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I. Einleitung

1. Integration durch Verfassung
im postrevolutionären Frankreich?
Gegenstand und Erkenntnisinteresse

»La fièvre des constitutions travaille la France depuis 1789, et elle paraît être,
en ce moment, en quelque sorte épidémique dans l’Europe«1. So beschrieb
1814, nach dem Sturz Napoleon Bonapartes und in Antizipation der Re-
stauration der Bourbonen, der royalistische Publizist Ducancel die politische
Situation in Europa und seiner französischen Heimat. Die Beschränkung
politischer Herrschaft durch eine Verfassung war seit 1789 zumindest dem
Anspruch nach unhintergehbar geworden – ihre partielle Aushöhlung durch
die personale Herrschaft Napoleons hatte ihr sogar weitere Popularität als
Distinktionsmerkmal verliehen.
Interessanterweise steht diese zeitgenössische Wahrnehmung in Wi-

derspruch zur jüngeren historischen Forschung über die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts in Frankreich. Während die erste Historikergeneration
der beiden konstitutionellen Monarchien und der Zweiten Republik noch
einen großen Schwerpunkt auf die Verfassungen ihrer Untersuchungszeit
gelegt und damit in Folge auch zahlreiche verfassungsgeschichtliche Studien
angeregt hatte, wurden diese sowohl durch die sozialhistorische Forschung
der Nachkriegsjahrzehnte als auch die frühe politische Kulturforschung des
ausgehenden 20. Jahrhunderts eher stiefmütterlich behandelt2.
Erstere hatte schon früh die Tocquevillesche These weitgehender Konti-

nuität von absolutistischer Staatsbildung über die revolutionären Umbrüche
hinweg wiederentdeckt und analysierte nun vor allem sozialhistorische Phä-
nomene über die klassischen Zäsuren der Regimewechsel hinweg3. Von den
Notabeln André Jardins und André-Jean Tudesqs über Eugen Webers »Pea-
sants into Frenchmen« bis hin zu Heinz-Gerhard Haupts Studien zum bür-
gerlichen Nationalismus wurde implizit oder explizit dieThese vertreten, eine

1 Charles-Pierre Ducancel, La Constitution non écrite du royaume de France, Paris 1814.
2 Mehrere dieser Historiker waren selbst in prominenter Position an ihrem Gegenstand be-
teiligt: Prosper Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en
France (1814–1848), 10 Bde., Paris 1857–1871; Achille Tenaille de Vaulabelle, Histoire
des deux restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, 8 Bde., Paris 1860; Louis-
AntoineGarnier-Pagès, Histoire de la révolution de 1848, Paris 21866. Vgl. exemplarisch
für die frühe Verfassungsgeschichte, die vor allem die konstitutionellen Monarchien
wiederentdeckt hatte, Joseph Barthélemy, L’introduction du régime parlementaire en
France sous Louis XVIII et Charles X, Paris 1904.

3 Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, in: Ders., Œuvres, papiers et
correspondances, 18 Bde., Paris 1951–1990, hier Bd. 2.

https://doi.org/10.1515/9783110605983-001
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verfassungsgeschichtliche Analyse Frankreichs bewege sich bestenfalls an der
Oberfläche oder gar dem Überbau der politischen Auseinandersetzung und
dringe keineswegs zu deren eigentlicher, sozialhistorisch verstandener Basis
vor4.
Unter anderen Vorzeichen wurde diese Perspektive durch die frühe

politische Kulturforschung fortgeführt. Bereits Lynn Hunts Studien zur Re-
volutionsepoche schlossen aus der Unfähigkeit der maßgeblichen Akteure,
politische Differenz als konstitutiven Bestandteil einer modernen Gesell-
schaft zu denken, auf eine zwar auch in anderen europäischen Staaten zu
beobachtende, in ihrer Virulenz jedoch spezifisch französische Eigenart.
Verfassungen, so die eher lapidar geäußerte Schlussfolgerung, seien somit –
anders als im Fall der amerikanischen Textgläubigkeit – keinesfalls zentrales
Element französischen politischen Denkens und Handelns5. Auch Pierre
Rosanvallon, der sich wie kein anderer des politischen Denkens des französi-
schen 19. Jahrhunderts annahm, behandelte die konkreten Verfassungennach
der Revolutionsepoche oftmals als eine Art Fremdkörper innerhalb der kon-
flikthaften politischen Kultur Frankreichs. In seiner Geschichte der Chartes
constitutionnelles von 1814 und 1830 erklärte er deren Analyse so vor allem
zu einem idealen Gebiet, einen oftmals hinter dem Jakobinismus verborgenen
»moment anglais« in der französischen Geschichte zu entdecken6 .
Diesen Deutungen setzt die vorliegende Studie eine neue Perspektive auf

die Stellung und Integrationswirkung der Verfassung in der politischenKultur
Frankreichs von 1814 bis 1851 entgegen. Drei zentrale, im Folgenden kritisch
zu überprüfende Hypothesen leiten die Analyse:
1. Aus der konstitutionellen Instabilität des Untersuchungszeitraums kann

nicht auf eine Randständigkeit der Verfassung in der französischen politi-
schen Kultur geschlossen werden. Diese Instabilität resultierte im Gegenteil
gerade aus der großen Bedeutung, die nahezu alle politischen Gruppierungen
des Untersuchungszeitraums einer Verfassung beimaßen. Diese war eine zen-
trale Antwort auf die zeitgenössische Problemwahrnehmung einer durch die
Revolutionsepoche zutiefst gespaltenen Gesellschaft.
2. Indem Verfassungen jedoch nicht nur als Möglichkeit gedacht wurden,

einen friedlichen und in institutionellem Rahmen ablaufendenWettstreit ver-
schiedener politischer Gruppierungen zu organisieren, sondern zugleich mit

4 André Jardin, André-Jean Tudesq, La France des notables. 1815–1848, Paris 1973 (Nou-
velle histoire de la France contemporaine, 6 u. 7); EugenWeber, Peasants into Frenchmen.
The Modernization of Rural France, 1870–1914, Stanford 1976; Heinz-Gerhard Haupt,
Nationalismus und Demokratie. Zur Geschichte der Bourgeoisie im Frankreich der Re-
stauration, Frankfurt a.M. 1974.

5 Lynn Avery Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley 202004.
Vgl. auch Theodore Zeldin, France, 1848–1945. Ambition, Love, and Politics, Oxford
1973, S. 387–389.

6 Pierre Rosanvallon, La monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Paris
1994, S. 7–11.
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der Leitvorstellung überladen wurden, diesen Streit letztlich in einer imagi-
nierten einigen Nation zu überwinden, bekam der französische Konstitutio-
nalismus eine zutiefst antipluralistische Schlagrichtung.
3. Auch wenn dieser Konstitutionalismus letztlich in Aporien mündete,

deren deutlichster Ausdruck das Scheitern aller konstitutionellen Integra-
tionsangebote der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich war, ist
die Studie keine bloße Pathologiegeschichte französischer Verfassungskultur.
Bereits Zeitgenossen arbeiteten sich an der skizzierten Problemkonstellation
ab und entwickelten teilweise unbewusst Ansätze zu ihrer Überwindung,
die auf lange Sicht Integration durch Verfassung in Frankreich erleichter-
ten. Diese Ansätze vor allem auch in ihren Brüchen und Widersprüchen in
den Vordergrund zu rücken, nuanciert lineare und auf die republikanische
Stabilisierung nach 1880 gerichtete Fortschrittserzählungen französischer
Politikgeschichte7 .
Die skizzierte zeitgenössische Problemwahrnehmung und das politische

Ringen um eine Konstitutionalisierung Frankreichs sind dabei auch die
Klammer eines mit drei verschiedenen Regimes heterogenen Untersuchungs-
zeitraums. Wenngleich sie sich sowohl hinsichtlich ihrer Legitimation als
auch hinsichtlich der durch sie geschaffenen politischen Institutionen teil-
weise deutlich unterschieden, brachten die beiden Chartes constitutionnelles
von 1814 und 1830 wie auch die Verfassung der Zweiten Republik für ihre
Befürworter eine spezifische Sichtweise auf die Französische Revolution und
die postrevolutionäre Gesellschaft zum Ausdruck: Zwar sei die Revolution
letztlich in ihrem zentralen Anspruch einer Institutionalisierung und Ka-
nalisierung politischer Auseinandersetzungen gescheitert, dennoch sollten
auf ihren wahrgenommenen intellektuellen und sozialen Grundlagen nun
funktionierende repräsentative Institutionen errichtet werden. Geknüpft an
ein negatives Bild der Revolution und eine stärkere Betonung der ständischen
und korporativen Freiheiten der »ancienne Constitution« gilt dieser Befund
sogar für zahlreiche, in der historischen Forschung allzu oft als Konterrevo-
lutionäre abqualifizierte Akteure. Dieses als Aufgabe der eigenen Generation
überhöhte Institutionalisierungsprojekt vereinte dabei argumentativ so ver-
schiedene Politiker wie den gemäßigten Royalisten der Restaurationszeit,
Jean-Marie Duvergier de Hauranne, und den republikanischen Alphonse
de Lamartine der Zweiten Republik. So konstatierte ersterer 1826 in einem
Kommentar der Charte constitutionnelle den geradezu tragischen und be-
merkenswert ausdauernden Kampf der französischenNation für freiheitliche
Institutionen: »La nation française, que l’on accuse si souvent de légèreté, n’a
formé pendant trente ans qu’un seul vœu, elle y a constamment persévéré,
et ce vœu c’était l’indépendance de la France et l’établissement d’institutions

7 So zum Beispiel die Meistererzählung der langen Revolution: François Furet, La Révolu-
tion. De Turgot à Jules Ferry, 1770–1880, Paris 1988.
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libres sous le Gouvernement monarchique, tempéré par les lois«8. Für Letzte-
ren war dieser Kampf 24 Jahre später weiterhin zu konstatieren – dieses Mal
jedoch im Namen einer anderen, als Ende der Revolution überhöhten Ver-
fassungsform, die es nun zu festigen gelte: »Il y a à achever avec persévérance
l’œuvre téméraire peut-être, mais nécessaire, que la nation a commencée
en 1789, poursuivie en 1814, et consommée en 1848: le gouvernement de
la nation par sa propre main; l’organisation imparfaite d’abord, progressive
toujours, conservatrice à la fois de la démocratie régulière«9 .
Die dermaßen als Überwindung der Probleme des postrevolutionären

Frankeichs überhöhten Verfassungen und ihre Entstehung sollen hier kurz
skizziert werden. Die Restauration der Bourbonen im Frühjahr 1814 war ein
konfliktträchtiges Unterfangen, hatte sich die Radikalisierung der Revolution
nach 1792 doch dezidiert gegen den Bruder des neuen Königs gewandt.
Spätestens mit der Hinrichtung Ludwigs XVI. im Namen der souveränen
Nation schien eine Versöhnung zwischen bourbonischer Monarchie und
Revolution ausgeschlossen. Dennoch war die restaurierte Monarchie kein
Versuch, die politische und gesellschaftliche Entwicklung der letzten 25 Jahre
rückgängig zu machen, sondern ein den realen politischen Kräfteverhältnis-
sen geschuldeter Kompromiss, der auf die postrevolutionäre Gesellschaft und
ihre Interessen in hohemMaße einging. Diese Offenheit der Jahre nach 1814,
die sich einfachen Zuschreibungen zwischen einer Rückkehr zum Status quo
ante und linearen Fortschrittserzählungen entzieht, war nicht zuletzt auch
den Zeitgenossen allzu bewusst10. Die nach Napoleons Sturz entstandene
Charte constitutionnelle, welche die institutionellen Grundlagen der bourbo-
nischen Monarchie festlegen sollte, war vielleicht der deutlichste Ausdruck
dieser Offenheit. Wie in kaum einem anderen Dokument spiegeln sich in ihr
die historischen Brüche und die Unabgeschlossenheit der postrevolutionären

8 Jean-Marie Duvergier de Hauranne, De l’ordre légal en France et des abus d’autorité,
2 Bde., Paris 1826–1828, Bd. 1, S. 10.

9 Alphonse de Lamartine, Le passé, le présent, l’avenir de la République, Paris 1850,
S. 181.

10 Für einen Blickwinkel auf das postrevolutionäre Europa, der diese Akteure in den
Mittelpunkt der Analyse stellt, vgl. Friedemann Pestel, Fabian Rausch (Hg.), The Post-
Revolutionary Experience of 1814/15 (= Journal of Modern European History 15/2
[2017]), München 2017; insbes. Dies., 1814/15 – AThreshold of Post-Revolutionary Ex-
perience. Introduction, in: ibid., S. 187–196. Lesarten, die weniger die Ambivalenzen,
sondern gerade den ›modernen‹ Charakter der Restauration, oftmals bereits im Titel,
betonen, haben in Frankreich lange Konjunktur, bspw. Guillaume de Bertier de Sauvi-
gny, La Restauration, Paris 31974; Emmanuel de Waresquiel, Benoît Yvert, Histoire
de la restauration, 1814–1830. Naissance de la France moderne, Paris 1996; Francis Dé-
mier, La France de la Restauration (1814–1830). L’impossible retour du passé, Paris 2012.
Mit einer Betonung der Auseinandersetzung um das revolutionäre Erbe vgl. Emmanuel
de Waresquiel, C’est la Révolution qui continue! La Restauration, 1814–1830, Paris
2015. Hierzu auch Reiner Marcowitz, Vergangenheit imWiderstreit. Die Restauration
1814/15–1830, in: Ders., Werner Paravicini (Hg.), Vergeben undVergessen?,München
2009 (Pariser Historische Studien, 94), S. 111–123.
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Situation wider. In ihrer Souveränitätskonzeption war die Charte eine deutli-
che Reminiszenz an ein glorifiziertes Ancien Régime. So wurde sie weder dem
Volk noch den Kammern zur Ratifikation vorgelegt, sondern vom König als
alleinigem Träger der Staatsgewalt oktroyiert11. Den beiden Kammern blieb
lediglich, in einer Dankadresse ohne juristischen Wert ihre Zustimmung
auszudrücken. Die Konzeption eines sich selbst beschränkenden Königs, für
Martin Kirsch »die erste Formulierung des monarchischen Prinzips«12, wur-
de auch in der Präambel der Charte deutlich: »Nous avons volontairement,
et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait
concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et
à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit«. Um eine solche zumindest
in der Theorie nicht limitierte, freie Machtausübung des Königs herzuleiten,
griffen die Autoren auf die Konstruktion eines rechtlich ununterbrochen
Königtums zurück13. Die Charte wurde auf das 19. Jahr der Herrschaft Lud-
wigs XVIII. datiert und die Revolution nur vage erwähnt. Der Name der
Verfassung, Charte, eine Reminiszenz an mittelalterliche, vom lokalen Adel
gewährte Freiheiten einer Kommune, versuchte bewusst, das mit der revo-
lutionären Vergangenheit verbundene Wort Constitution zu vermeiden14.
Die in ihrer Gesamtheit eben doch die Erinnerung an die revolutionären
Verfassungen evozierenden Artikel der Charte sollten so an die Tradition
eines reformorientierten französischen Königtums rückgekoppelt werden.
Diese Artikel umfassten eine Grundrechteerklärung, die allerdings ohne

das revolutionäre Sendungsbewusstsein nicht mehr naturrechtlich legitimiert
wurde, sondern lediglich als »droit public des Français« firmierte, dabei je-
doch im Wesentlichen die Errungenschaften der gemäßigten Revolution bis
1791 bestätigte: Rechtsgleichheit (Art. 1), individuelle Freiheit (Art. 4), Re-
ligionsfreiheit (Art. 5), Pressefreiheit (Art. 8), Unverletzlichkeit des Eigen-

11 Zum Problemkomplex der Herrschaftslegitimation in den Verfassungen der Jahre
1814/1815 (Senatsverfassung, Charte, Acte additionnel) vgl. StéphaneRials, La question
constitutionnelle en 1814–1815. Dispersion des légitimités et convergence des techni-
ques, in: Ders., Révolution et contre-révolution au XIXe siècle, Paris 1987, S. 126–152.
Vgl. auch Sébastien Le Gal, Le dévoilement de la légitimité dans le premier XIXe siècle:
manifester la royauté à l’ère du constitutionnalisme, in: Hélène Françoise Becquet, Bet-
tina Frederking (Hg.), La dignité de roi. Regards sur la royauté au premier XIXe siècle,
Rennes 2009, S. 49–76.

12 Martin Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Kon-
stitutionalismus als europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich, Göttingen
1999, S. 302.

13 Für einen Überblick über die Genese dieses Konstrukts von der klassischen Trennung
der zwei Körper des Königs bis zu deren zunehmendem Zusammenfallen in der Person
Ludwigs XIV. vgl. Sheryl Kroen, Politics and Theater, Berkeley 2000, S. 23–30; Alain
Boureau, Le roi, in: Pierre Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, 3 Bde., Paris 1984–1992,
Bd. 3.3, S. 784–817. Grundlegend zur den zwei Körpern vgl. Ernst Kantorowicz, The
King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton, NJ 71997.

14 Paul Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire française, Paris
1954, S. 139.
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tums, ausdrücklich auch für die Nationalgüter (Art. 9), dazu das als oubli
bezeichnete Verbot von Nachforschungen zu Meinungen und Abstimmungs-
verhalten von Personen vor der Restauration (Art. 11) und die Abschaffung
der Wehrpflicht (Art. 12). Das politische System der Charte war ähnlich wie
die Verfassung des Senates an die englische Monarchie angelehnt: ein unver-
letzlicher und heiliger König als alleiniger Inhaber der Exekutivgewalt, die er
jedoch durch verantwortlicheMinister ausübte, dazu zwei Kammern, eine aus
Zensuswahlrecht hervorgegangene Deputiertenkammer und eine vom König
ernannte Pairskammer, die gemeinsammit demKönig die Legislativgewalt in-
nehatten, wobei die Gesetzesinitiative dem König zukam und den Kammern
lediglich ein Vorschlagsrecht.
In den über 15 Jahren ihrer Gültigkeit wurde die Charte constitutionnelle

zu einem Referenzpunkt auch oppositioneller politischer Bewegungen. Nach
der Beseitigung ihrer traditionell anmutenden Teile diente sie auch der sich
deutlich an revolutionären Legitimationsmodellen orientierenden orleanisti-
schen Monarchie als institutionelle Grundlage. Die wesentlichen Änderun-
gen der Charte de 1830 (diese Bezeichnung sollte sich nach der Revolution
durchsetzen) betrafen die Präambel, welche abgeschafft und durch eine kur-
ze Deklaration ersetzt wurde, die präzisierte, dass die Verfassung nun durch
Louis-Philippe als »roi des Français« verkündet werde, ohne allerdings den
Inhaber der Staatsgewalt genau zu bezeichnen. Verschärft wurde diese Am-
bivalenz, an der sich während der 18 Jahre dauernden Julimonarchie immer
wieder erbittert geführte Polemiken entzündeten, durch die Verfassungsge-
bung von 1830. Die Änderungen der Charte wurden nicht durch eine neue
verfassungsgebende Versammlung verabschiedet, sondern lediglich von der
um zahlreiche Legitimisten bereinigten Deputiertenkammer von 1830 – und
siewurden auch nicht nachträglich plebiszitär ratifiziert. Die prononciertesten
Änderungen umfassten dabei dieAbschaffung der »religion d’État« zugunsten
einer Bezeichnung des Katholizismus als Religion der »majorité des Français«;
das verfassungsrechtlich verbriefte Verbot einer Pressezensur; eine Kürzung
des Art. 14 um den umstrittenen Nebensatz, mit dem Karl X. seine Julior-
donnanzen begründet und somit die Revolution von 1830 ausgelöst hatte;
die Erweiterung der Gesetzesinitiative auf alle Legislativorgane – König, De-
putierte und Pairs; die Reduktion der Legislaturperiode auf fünf Jahre; eine
leichte Erweiterung desWahlrechtes durch dieAbsenkung desWahlalters und
die Entkonstitutionalisierung des Zensus, der von nun an durch ein einfaches
Gesetz festgelegt wurde sowie dieÖffentlichkeit der Sitzungen der Pairs, deren
Ernennungsmodalitäten des Weiteren im Jahr 1831 – gemäß einem Zusatzar-
tikel der Verfassung – einem »nouvel examen« unterzogen wurden, das in der
Abschaffung der Erblichkeit der Würde sowie in deren Bindung an gesetzlich
vorgegebene Kategorien resultierte15 .

15 Zu diesenÄnderungen kamenweitere kleinere Bestimmungen: die Ernennung der Präsi-
denten der Wahlversammlungen durch die Wähler anstelle des Königs; die Abschaffung
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Während die Charte constitutionnelle von 1814 noch in der Lage gewesen
war, einen prekären Verfassungskompromiss zu gewährleisten, der zumindest
das Bekenntnis nahezu aller Gruppierungen zur Verfassung zur Folge hatte,
war die Charte de 1830 von Anfang an Gegenstand erbitterter Kritik, die in
ihr den Verrat an den weitergehenden Zielen der Julirevolution sah. Zunächst
im Rahmen einer radikal außersystemischen Opposition, dann im Rahmen
einer Reformbewegung, die sich jedoch immer wieder erfolglos am sich ver-
festigenden Konservatismus der Verteidiger der Charte de 1830 abarbeitete
und aus deren Unterdrückung letztlich die Februarrevolution von 1848 her-
vorging.
Die Verfassung der Zweiten Republik, verabschiedet im November 1848

und somit nach dem Schock der Juni-Aufstände, war vor allem das Werk der
gemäßigt republikanischen Kammermehrheit und weniger der republikani-
schen Linken. Die Präambel sowie die sich mit dieser teils überschneidenden
»Droits des citoyens« erweiterten den üblichen Grundrechtekanon des fran-
zösischen Konstitutionalismus zwar um soziale Aspekte und erklärten die
Verpflichtung der Republik »par une assistance fraternelle« die »existence
des citoyens nécessiteux« (Präambel, Abs. VIII) zu sichern, blieben dabei je-
doch zugleich hinter dem von der provisorischen Regierung und vom ersten
Verfassungsentwurf der Kommission vom 19. Juni 1848 statuierten Recht auf
Arbeit zurück. Des Weiteren schloss die Verfassung mit der Formulierung
einer Besteuerung »en proportion des facultés et de la fortune« (Art. 15)
nach zeitgenössischer Interpretation die progressive Einkommenssteuer
aus.
Das politische System der Republik kombinierte die revolutionäre Tra-

dition des Einkammersystems (1791 und 1793) mit einem auch durch das
amerikanische Beispiel legitimierten Präsidenten, der direkt vom Volk ge-
wählt wurde und sowohl die Ernennung als auch die Entlassung der Minister
vornahm. Die Frage einer politischen Ministerverantwortlichkeit vor dem
Parlament wurde in der Verfassung nicht eindeutig geregelt. Die Verfassungs-
praxis der konstitutionellen Monarchien, die für zahlreiche Parlamentarier
auch die Epoche der eigenen politischen Sozialisierung waren, sprach wie
auch die überraschend seltenen Einlassungen in den Debatten der konsti-
tuierenden Nationalversammlung eher für eine solche Verantwortlichkeit16 .
Für eine gewohnheitsrechtliche Erweiterung und Klärung der Verfassung
in der politischen Praxis fehlten der Republik jedoch sowohl eine geeig-

des Artikels 56 zur strafrechtlich verstandenen Ministerverantwortlichkeit, was letztlich
deren Erweiterung zur Folge hatte. Die »Droits particuliers garantis par l’État«, der letzte
Abschnitt des Verfassungstextes, umfassten des Weiteren von nun an die Bestimmung,
dass die Sicherung der Charte der Nationalgarde und den französischen Bürgern über-
tragen werde, sowie dass Frankreich »ses couleurs« wieder annehme.

16 Zu den Debatten der konstituierenden Nationalversammlung von 1848 vgl. François
Luchaire, Naissance d’une Constitution: 1848, Paris 1998.
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nete politische Kultur wie auch die geeigneten politischen Führer. Die sich
zwischen den Jahren 1849 und 1851 verschärfenden Konflikte zwischen
dem Präsidenten Louis-Napoléon Bonaparte und der konservativen Parla-
mentsmehrheit diskreditierten nicht zuletzt das parlamentarische System in
Frankreich und bereiteten in vielerlei Hinsicht den intellektuellen Nährboden
des Staatsstreichs von Dezember 1851.

2. Verfassungsgeschichte als Kulturgeschichte.
Methoden, Quellen und Operationalisierung

DerCultural turn in den Geschichtswissenschaften, der sich zeitverzögert von
der Politik- auch auf die Verfassungshistoriografie ausgeweitet hat, bedeutete
gerade für diese klassischen Disziplinen neue Zugänge zu ihren Gegenstän-
den17. Ein sich als kulturwissenschaftlich verstehendes Geschichtskonzept
arbeitet mit einem weiten, von den Nachbarwissenschaften der Ethnologie
und Anthropologie beeinflussten Kulturverständnis, das Kultur nach Clifford
Geertz über die »fundamentale Fähigkeit des Menschen zur Symbolerzeu-
gung«18 definiert19. Unter diesen symbolischen Hervorbringungen ist in
erster Linie die Sprache zu nennen, aber auch komplexere Phänomene wie
Institutionen, die als symbolische Repräsentationen von Ordnungs- und
Wertvorstellungen verstanden werden können. Eine kulturwissenschaftlich
fundierte Geschichtswissenschaft zeichnet sich somit nicht durch ihren
Gegenstandsbereich aus. Sie beschäftigt sich eben nicht, gemäß einem feuille-
tonistischen Kulturverständnis, mit dem Schönen und Bildenden jenseits der
harten politischen Wirklichkeit, sondern analysiert auch traditionelle histo-
riografische Gegenstände aus einem neuen Blickwinkel und ihre zentralen
Kategorien als in erster Linie sprachlich konstruiert und nicht als objektiv
gegeben20.

17 Vgl. die fulminante epochenübergreifende Gesamtschau bei Wolfgang Reinhard, Ge-
schichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den
Anfängen bis zur Gegenwart, München 2002.

18 Barbara Stollberg-Rilinger, Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, in: Dies.
(Hg.), Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, Berlin 2005 (Zeitschrift für Histo-
rische Forschung, Beiheft 35), S. 9–24, hier S. 10.

19 Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme,
Frankfurt a.M. 2007. Grundlegend für die moderne Symboltheorie ist Ernst Cassirer,
Philosophie der symbolischen Formen, Darmstadt 1953.

20 Einen guten Überblick über die große Vielfalt der unter dem Label »Neue Kul-
turgeschichte« firmierenden Ansätze bietet Stollberg-Rilinger (Hg.), Was heißt
Kulturgeschichte des Politischen?; vgl. auchUteDaniel, KompendiumKulturgeschichte,
Frankfurt a. M. 62006; aus einer stärker diskursanalytischen Perspektive Philipp Sarasin,
Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a.M. 2003.
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Für die Verfassungsgeschichte bedeutet ein solches Geschichtskonzept
einen entscheidenden Perspektivenwechsel: Neben der instrumentellen,
regulativen Funktion von Verfassungen tritt zunehmend auch deren symboli-
sche, integrative Funktion in den Vordergrund. Gemäß dem oben skizzierten
Symbolverständnis und den Ansätzen der neueren Institutionentheorie
können Verfassungen als symbolische Ordnungen verstanden werden, die
Leitideen oder Ordnungsvorstellungen einer Gemeinschaft zum Ausdruck
bringen21. Diese symbolische Dimension ist dabei keinesfalls Beiwerk oder
einer instrumentellen Funktion von Verfassungen nachgeordnet. Die eine
Dimension ist ohne die andere nicht denkbar22 . Zugespitzt formuliert: Um
eine Steuerungsleistung zu erbringen, muss eine Verfassung geglaubt werden.
Die durch Verfassungen geleistete Repräsentation bestimmter Ordnungs-

vorstellungen darf dabei keinesfalls zu statisch interpretiert werden. Eine
Verfassung als Textdokument steht in erster Linie für den historischen Akt
der Verfassungsgebung, erhebt jedoch den Anspruch fortwährender Geltung.
Dabei ist ihr Sinn im aktuellen politischen Kontext nicht ohne weiteres sicht-
bar. Sie bedarf somit einer ständigen interpretatorischen Vergegenwärtigung
durch politische Akteure23. Nur so kann sie ihre ein Gemeinwesen integrie-
rende und handlungsleitende Funktion erfüllen. Von Peter Häberle, einem
Wegbereiter einer kulturwissenschaftlichen Staatsrechtslehre, wurde dieser
Prozess mit dem Schlagwort der »offenen Gesellschaft der Verfassungsin-
terpreten« beschrieben24. Eine Verfassungsgeschichte im hier skizzierten
Verständnis erfordert somit eine konsequente Einbettung der Verfassung
als symbolische Ordnung in die sie umgebende politische Kultur. Mit einer
Definition Keith Bakers kann eine solche als »the set of discourses and prac-
tices characterizing the activity through which individuals and groups in any
society articulate, negotiate, implement, and enforce the competing claims
they make one upon another«25 bezeichnet werden. Analog zum Konzept

21 Karl-Siegbert Rehberg, Weltrepräsentanz und Verkörperung. Institutionelle Analyse
und Symboltheorien – Eine Einführung in systematischer Absicht, in: Gert Melville
(Hg.), Institutionalität und Symbolisierung,Köln,Weimar,Wien 2001, S. 3–49. Das Kon-
zept der Leitidee entwickelte sich aus der Institutionenanalyse Maurice Haurious. Nach
Deutschland gelangte der Begriff dann über die Rezeption Haurious durch Schmitt und
Gehlen, hierzu Karl-Siegbert Rehberg, Institutionen als symbolische Ordnungen. Leit-
fragen und Grundkategorien zurTheorie und Analyse institutioneller Mechanismen, in:
Gerhard Göhler (Hg.), Die Eigenart der Institutionen, Baden-Baden 1994, S. 47–84,
hier S. 65–70.

22 Hans Vorländer, Integration durch Verfassung? Die symbolische Bedeutung der
Verfassung im politischen Integrationsprozess, in: Ders. (Hg.), Integration durch Ver-
fassung, Wiesbaden 2002, S. 9–40, hier S. 19.

23 Ibid., S. 18–24.
24 PeterHäberle,Die offeneGesellschaftderVerfassungsinterpreten, in: Juristenzeitung 30
(1975), S. 297–310. Später noch einmal wesentlich ausführlicherDers., Verfassungslehre
als Kulturwissenschaft, Berlin 21998.

25 Keith Michael Baker, Introduction, in: Ders. (Hg.), The French Revolution and the
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der politischen Kultur hat es sich in den letzten Jahren durchgesetzt, von
einer Verfassungskultur zu sprechen, die gewissermaßen einen Teilbereich
politischer Kultur darstellt: Sie bezeichnet im Folgenden die durch politische
Akteure und deren Diskurse und Praktiken mit einer Verfassung verknüpf-
ten Ordnungsvorstellungen. Neben den klassischen Orten politischen und
verfassungsrechtlichen Sprechens und Schreibens in Parlament, Wissen-
schaft und politischen Abhandlungen rücken dabei auch expressive Formen
der Vergegenwärtigung wie Konstitutionsfeste oder bildliche Darstellungen
der Verfassung(sgebung) sowie Verfassungspraktiken wie Wahlen in den
Vordergrund26.
Dass politische Kultur kein kohärentes, rekonstruierbares System von

Werten und Ordnungsvorstellungen, gewissermaßen die ideologische Matrix
einer Epoche, darstellt, sondern ständig umkämpft und wandelbar ist, zeigt
die neuere politische Kulturforschung27. Neben einer handlungsleitenden
und wirklichkeitskonstruierenden Funktion politischer Kultur ist so nicht
zuletzt auch auf deren dialektischen Charakter zwischen Inklusion und
Exklusion hinzuweisen. In einer Gruppe herrschende Sinnzuschreibungen
und Ordnungsvorstellungen dienen nicht zuletzt der Abgrenzung gegenüber
konkurrierenden Ordnungsentwürfen und ihren Anhängern28. Gerade der
Erfolg der Verfassung als symbolische Ordnung, die sich ausgehend von der
französischen Revolution als Idee in ganz Europa durchgesetzt hatte, führte
dazu, dass die unterschiedlichsten politischen Bewegungen zur Legitimation
undDurchsetzung ihrer Ziele auf die Idee der VerfassungBezug nahmen. Die
durch eine Verfassung geleistete Integration darf also keinesfalls in ahistori-
scherWeise als ein die gesamte Gesellschaft umfassender Konsens über die in
ihr symbolisierten Ordnungsvorstellungen imaginiert werden29. Anhänger

Creation of Modern Political Culture, Bd. 11: The Political Culture of the Old Regime,
Oxford 1991, S. xi–xxiv, hier S. xii.

26 Arthur Schlegelmilch, »Verfassungskultur« als Gegenstand der Geschichtswissen-
schaft, in: Peter Brandt, Arthur Schlegelmilch, ReinhardWendt (Hg.), Symbolische
Macht und inszenierte Staatlichkeit, Bonn 2005, S. 9–14; Werner Damm, Kathrin S.
Hartmann, Simon Palaoro (Hg.), Kommunikation und Konfliktaustragung. Verfas-
sungskultur als Faktor politischer und gesellschaftlicher Machtverhältnisse, Berlin 2010;
Hans Vorländer, What is »Constitutional Culture«?, in: Silke Hensel u. a. (Hg.), Con-
stitutional Cultures. On the Concept and Representation of Constitutions in the Atlantic
World, Newcastle 2012, S. 21–41. Grundlegend für die Rolle von Staatszeremonien in der
frühen Neuzeit und den Unterschied zwischen moderner und vormoderner Verfassung
ist Barbara Stollberg-Rilinger, Verfassung und Fest. Überlegungen zur festlichen In-
szenierung vormoderner und moderner Verfassungen, in: Hans-Jürgen Becker (Hg.),
Interdependenzen zwischen Verfassung und Kultur, Berlin 2003, S. 7–49.

27 Robert Gildea, The Past in French History, New Haven, London 1994, S. 1–12; Serge
Berstein (Hg.), Les cultures politiques en France, Paris 1999.

28 Auf diesen Charakter politischer Kultur hat insbes. Keith Baker immer wieder hingewie-
sen, vgl. Baker, Introduction, S. xi–xiii.

29 Gary S. Schaal, Vier normative Konzepte von Integration qua Verfassung, in: Vorlän-
der (Hg.), Integration durch Verfassung, S. 71–99.
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der verschiedenen, nach 1789 in Ansätzen exerzierten Verfassungsmodelle
versuchten im Frankreich des 19. Jahrhunderts immer wieder, bestehende
Verfassungen gemäß ihren Vorstellungen zu interpretieren und diese Deu-
tungen autoritativ durchzusetzen oder stellten diesen Verfassungen eigene
Modelle entgegen.
Wenn man die Komplexität und Multipolarität moderner politischer

Kultur(en) berücksichtigt, rückt auch ein weiterer integrativer Aspekt der
Verfassung in den Vordergrund: Diese ist nicht nur »normatives und kulturel-
les Verbindungsstück zwischen dem Legitimitäts- und Integrationsanspruch
von Herrschaftsträgern sowie dem Legitimitätsglauben und Integritätsge-
fühl von Herrschaftsunterworfenen«30; sie leistet, vereinfacht ausgedrückt,
also nicht nur Integration zwischen Staat und Gesellschaft. Vielmehr kann
sie durch einen gemeinsamen Bezugspunkt sowohl innerhalb politischer
Gruppen als auch zwischen diesen gegenseitige Akzeptanz erhöhen und
ein Gemeinwesen auf diese Weise befrieden31. Der Verfassungstheoretiker
Günther Frankenberg hat in diesem Zusammenhang auch auf die integrative
Wirkung von Konflikten hingewiesen, solange diese auf dem Boden eines
Grundkonsenses über die Verfassung ausgetragen werden. Durch den ge-
meinsamen Bezug der strittigen Positionen auf die Verfassung und aufgrund
deren Verhandlung im Rahmen verfassungsrechtlicher Strukturen entstün-
den Konfliktkonstellationen, die es erlaubten, den »anderen unter dem
Zeichen der Ähnlichkeit« und als gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft
zu sehen32. Warum dies für die Verfassungen des Untersuchungszeitraumes
trotz ihrer Allgegenwärtigkeit im politischen Diskurs und der ständigen Be-
zugnahme auf Verfassungen auch durch politisch verfeindete Gruppierungen
nur in eingeschränktem Maße und auf kleinerer Ebene zu beobachten war,
ist im Folgenden zu untersuchen.
Karl Rohe konstatierte, dass man an politische Kulturen grundsätzlich die

gleichen Fragen wie an einen »Klassiker-Text« stellen könne, auch wenn die
Hervorbringungen einer solchen Kultur nicht immer deren Abstraktionsni-
veau erreichen33. Die folgendeAnalyse ist somit auch durch diemethodischen
Ansätze der erneuerten Ideengeschichte und historischen Diskursanalyse ge-
prägt. Historiker wie John Pocock und Quentin Skinner begannen bereits

30 Schlegelmilch, »Verfassungskultur« als Gegenstand der Geschichtswissenschaft,
S. 139.

31 Günter Frankenberg, Zur Rolle der Verfassung im Prozess der Integration, in: Vor-
länder (Hg.), Integration durch Verfassung, S. 43–69; Günter Frankenberg, Die
Verfassung der Republik. Autorität und Solidarität in der Zivilgesellschaft, Frankfurt
a.M. 1997; Ders., Autorität und Integration. Zur Grammatik von Recht undVerfassung,
Frankfurt a.M. 2003.

32 Ders., Zur Rolle der Verfassung, S. 56.
33 Karl Rohe, Politische Kultur. Zum Verständnis eines theoretischen Konzepts, in: Oskar
Niedermayer, Klaus von Beyme (Hg.), Politische Kultur in Ost- undWestdeutschland,
Berlin 1994, S. 1–21, hier S. 2.
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in den 1970er Jahren, die Abkehr von einer abstrakten Analyse politischer
Schriften zu propagieren. An die Stelle des interpretierenden Historikers tritt
so der Historiker als »archaeologist of interpretations«, der politische Theo-
rie im Kontext der sie umgebenden Diskursstrukturen untersucht34 . Diese
sind durch spezifische Sprachen, ihre Begriffe und Argumentationsmuster
gekennzeichnet, welche Kommunikation prägen und vorstrukturieren. Dis-
kursanalytische Verfahren im Rahmen neuerer kulturhistorischer Arbeiten
gehen somit über traditionelle Textinterpretation hinaus. Sie nehmen Sprech-
akte im Rahmen des sie umgebenden, potenziell unabschließbaren Kontextes
in den Blick und fragen dabei weniger nach den subjektiven Intentionen der
Diskursteilnehmer, sondern nach den Regelmäßigkeiten und Strukturen in
deren sprachlichen Hervorbringungen35.
Nach dem Cultural turn entstandene Arbeiten, gerade auch zur franzö-

sischen politischen Kultur, haben gezeigt, dass sich die bereits in Foucaults
weitem Diskursbegriff angelegte Integration nichttextlicher Quellen wie
Bilder oder Rituale in diese ursprünglich linguistisch geprägten Konzepte
integrieren lassen – auch diese transportieren Topoi, Plots oder Ordnungs-
vorstellungen36. Diese Integration sollte jedoch nicht unreflektiert erfolgen:
Obwohl die zu untersuchenden symbolischenHervorbringungen durch ihren
gemeinsamen Bezugspunkt – die Verfassungen der Epoche – gewissermaßen
eine textliche Einheit bilden und als solche analysiert werden können, darf
die mediale Differenz der zu analysierenden Quellen nicht vergessen werden,
die selbstverständlich nicht ohne Auswirkungen auf ihren Bedeutungsgehalt
bleibt37.
Eine Hauptkritik an zahlreichen mit diskursanalytischen Verfahren ope-

rierenden Arbeiten ist, sie seien, auch wenn sie mit dem Anspruch angetreten
sind, klassische ideengeschichtliche Werkanalyse und Sinnverstehen durch

34 JohnG. A. Pocock,TheReconstruction of Discourse: Towards theHistoriography of Po-
litical Thought, in: Ders., Political Thought and History. Essays on Theory and Method,
Cambridge 2009, S. 67–86, hier S. 83.

35 Das Konzept der unabgeschlossenen Semiose beziehungsweise Verweisungszusammen-
hänge zwischen Zeichen wurde insbes. bei Charles Sanders Peirce stark betont, vgl.
Winfried Nöth, Handbuch der Semiotik, Stuttgart, Weimar 2000; hierzu auch Philipp
Sarasin, GeschichtswissenschaftundDiskursanalyse, in: Ders., Geschichtswissenschaft
und Diskursanalyse, S. 11–60.

36 Zum weiten Diskursbegriff Foucaults siehe Nöth, Handbuch der Semiotik, S. 52;
Vgl. grundlegend zur neueren Ritualforschung Barbara Stollberg-Rilinger, Rituale,
Frankfurt a.M. 2013 (Historische Einführungen, 16); zur Einbeziehung von Bildquellen
Natalie Scholz, Die imaginierte Restauration, Darmstadt 2006; Hunt, Politics, culture,
and class. Grundlegend zur Festkultur vgl. Mona Ozouf, La fête revolutionnaire, Paris
1988.

37 Vgl. aus einer kunsthistorischen PerspektiveMieke Bal, Norman Bryson, Semiotics and
Art History, in: The Art Bulletin 73 (1991), S. 174–208. Für eine kritische Würdigung
dieser vor allem auf Aby Warburg zurückgehenden Ansätze vgl. Johann Konrad Eber-
lein, Inhalt und Gehalt: die ikonografisch-ikonologische Methode, in: Hans Belting
u. a. (Hg.), Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin 72008, S. 175–197.
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eine kontextgebundene Historisierung politischen Denkens und politischer
Kommunikationsprozesse zu ersetzen, letztlich in ähnliche Fallen wie ihre
Vorgänger getappt: An die Stelle der Untersuchung einzelner Denker sei bei
diesen Arbeiten allenfalls die Analyse von »Höhenkammdiskursen« getre-
ten. Auch wenn diese Kritik zu einem gewissen Grad an der methodischen
Innovationskraft der beschriebenen Ansätze vorbeigeht – über eine bloße
Veränderung von Quantität und sozialer Herkunft der zu bearbeitenden
Quellen ging es dabei eben vor allem auch um eine qualitativ neue Art
der Untersuchung –, weist sie auf Probleme einer Analyse hin, die in ihrer
Grundtendenz auf einer relativ abstrakten Ebene gesellschaftlicher Selbstbe-
schreibung verharrt38. Vor allem dem Begründer der Diskursanalyse selbst,
Michel Foucault, wurde dabei die Tendenz unterstellt, in seiner Konzentra-
tion auf diskursive Formationen diese zu statisch und ohne Sensibilität für
historischen Wandel zu untersuchen – dies insbesondere, da er in seinen
Arbeiten einen Blick auf historische Subjekte bewusst ausklammere39.
Aus dieser Perspektive wurde in der historischen Forschung der letzten

Jahre immer wieder eine Erweiterung der Diskursanalyse um einen Blick auf
»Praktiken« eingefordert40. Oftmals führte diese Forderung jedoch letztlich
zu dem Allgemeinplatz, nicht nur den »Diskurs« eines bestimmten histo-
rischen Gegenstandes, sondern eben auch dessen als eigentliche Wahrheit
verstandene »Praxis« zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit geht hingegen
einen Weg, der von seinen Verfechtern als »praxeologische Erweiterung« der
Diskursanalyse bezeichnet wurde und eben nicht von einer idealtypischen
Unterscheidung vonDenken undHandeln geprägt ist. Die praxeologische Er-
weiterung zeichnet sich vor allem durch eine Wiedereinführung historischer
Akteure aus: Nicht im Sinne geschichtsmächtiger Subjekte, gegen die sich ge-
rade Foucault mit seiner Diskursanalyse gewandt hatte, sondern als Akteure,
»die mehr sind als passive Träger von Aussagen, aber weniger als sich selbst
völlig durchsichtige, rational und intentional Handelnde«, an der Schnittstelle
zwischen diskurviven und nichtdiskursiven Ordnungen operieren und so
auch zu Agenten diskursiven Wandels werden können41. In der konkreten

38 Exemplarisch ist hier der Vorwurf einer »Intellektualisierung des sozialen Lebens«,
den Andreas Reckwitz, einer der soziologischen Vorreiter der Praxistheorie gegenüber
dem »Textualismus« diskursanalytischer Kulturtheorien erhob, vgl. Andreas Reckwitz,
Grundelemente einerTheorie sozialer Praktiken, in: Zeitschrift für Soziologie 32 (2003),
S. 282–301, hier S. 299.

39 Dieser Vorwurf bezieht sich insbes. auf das wissenschaftsgeschichtliche Frühwerk von
Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Pa-
ris 2007, sowie auf die frühe methodologische Studie Ders., L’archéologie du savoir,
Paris 2008. Zur Auseinandersetzung aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive vgl.
Achim Landwehr (Hg.), Diskursiver Wandel, Wiesbaden 2010; Marian Füssel, Tim
Neu, Doing Discourse. Diskursiver Wandel aus praxeologischer Perspektive, in: ibid.,
S. 213–235.

40 Zur Forschungsdebatte ibid, S. 222–224.
41 Ibid., S. 220.
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Quellenanalyse wird es im Folgenden darum gehen, das Abstraktionsni-
veau der untersuchten kulturellen Hervorbringungen zu den Verfassungen
immer wieder aufzubrechen. Einerseits wird dies durch deren konsequente
Situierung in einem diskursiven Kontext erreicht, der nicht zuletzt durch
Positionskämpfe geprägt war, sowohl innerhalb einer diskursiven Formation
als auch über Diskurse hinweg. Dazu tritt jedoch auch der exemplarische
Blick auf das deutende Handeln von Akteuren, die sich als maßgebliche
Interpreten oder gar Praktiker der verfassungsmäßigenOrdnung verstanden,
wie Wähler und Administration im Rahmen von Parlamentswahlen oder
Beteiligte politischer Prozesse. Diese Akteure waren sowohl zur produktiven
Aneignung vorgegebener politischer Diskurse als auch zur Reflexion über
deren Grenzen gezwungen und eröffnen so einen privilegierten Blick auf das
Integrationspotential von Verfassungen. Verfassungen und mit ihnen ver-
knüpfte Diskurse bewährten sich oder scheiterten auch in diesen Praktiken,
die ihre Widersprüche und Potential immer wieder freizulegen vermochten.
Die Quellen einer Kulturgeschichte der Verfassung im postrevolutionären

Frankreich wurden bereits mehrfach angedeutet, im Folgenden sollen sie sys-
tematisch und, ohne eine Gliederung zu implizieren, hinsichtlich der damit
verfolgten Erkenntnisinteressen betrachtet werden.

Quellen des politischen Schreibens und Sprechens
sowie rechtswissenschaftliche Quellen

Die Wortmeldungen und Debatten konstituierender Versammlungen oder
der verschiedenen regulären Legislativversammlungen, die in ganz Frank-
reich über die politische Tagespresse sowie den offiziellen »Moniteur«
verbreitet wurden, waren zentrale Deutungsangebote der Verfassung, welche
diese erst mit Leben erfüllten und hervorbrachten42. Die »offene Gesellschaft
der Verfassungsinterpreten« wurde selbstverständlich auch durch die Erzeug-
nisse der periodischen Presse sowie politische Abhandlungen geprägt. Für
diese Texte sollten in der Untersuchungszeit auch die rechtlichen Rahmenbe-
dingen nicht außer Acht gelassen werden43. Diese changierten zwischen der

42 Die Parlamentsdebatten der Untersuchungszeit sind leider nur bis 1839 über die Edition
der Archives parlementaires veröffentlicht (ungeachtet deren Titels): Archives parlemen-
taires, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800
à 1860, faisant suite à la réimpression de l’ancien »Moniteur« et comprenant un grand
nombre de documents inédits. 2e série, 1800–1860, 126 Bde., Paris 1862–1912. Für die
folgenden Jahre wird sich die Studie auf dieWiedergabe der Debatten in Tagespresse und
»Moniteur« stützen.

43 Für einen Überblick zu den rechtlichen Rahmenbedingungen vgl. Claude Bellanger
(Hg.), Histoire générale de la presse française, Paris 1969–1976. Vgl. in einer umfas-
senden Synthese Christophe Charle, Le siècle de la presse. 1830–1930, Paris 2004. Für
einen deutschenÜberblick über die verfassungrechtlichen Rahmenbedingungen: Fabian
Rausch, Die GeschichtederMeinungs- und Pressefreiheit in Frankreich und Belgien bis
1914, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 58 (2010), S. 419–441.
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in kürzeren Perioden während der Restauration sowie in der Julimonarchie
relevanten Vorzensur und der deutlich zentraleren nachträglichen gerichtli-
chen Repression missliebiger Meinungen. Insgesamt war Frankreich über die
ganze Untersuchungszeit hinweg von einer aktiven politischen Publikations-
kultur geprägt, die sich ungeachtet aller nachträglichen Repression zu den
Verfassungen in teils extremer Offenheit äußerte.
Die für spätere Epochen bekannte Weiterentwicklung der Verfassung im

wissenschaftlichen Diskurs war für den Untersuchungszeitraum noch keine
Selbstverständlichkeit. In der Restauration und der Julimonarchie wurde eine
solcheWissenschaft der Verfassung zumindest dem Anspruch nach fundiert.
Dieses Ringen um eine vorgeblich unpolitische und wissenschaftlich fundier-
te Verfassung illustriert die Studie mit einem Blick auf die frühen gesetzlichen
Grundlagen des universitären französischen Verfassungsrechts sowie auf die
in vielen Fällen publizierten Kurse der ersten Hochschullehrer des öffentli-
chen und des Verfassungsrechts.

Bildquellen

Die Ausdeutung der Verfassung im 19. Jahrhundert fand auch im Bild statt.
Zum Beispiel über das klassische Medium des Herrscherporträts, das im
Fall der zurückgekehrten Bourbonen und für Louis-Philippe nun auch zum
Porträt eines konstitutionellen Monarchen wurde. Für die Zweite Republik
stellte sich nicht zuletzt die Frage, welche Symbole man an die Stelle des abge-
schafftenMonarchen setzen sollte. Ebenso wichtig für die offizielle Bildkultur
waren selbstverständlich die architektonische Gestaltung und die Dekora-
tion öffentlicher Gebäude. Diesen Deutungen der Verfassung in offiziellen
oder offiziösen Werken stand im Untersuchungszeitraum auch ein intensi-
ver Bilddiskurs von unten entgegen, der in teilweise produktiver Weise auf
sein nicht zuletzt finanziell besser ausgestattetes Gegenstück reagierte. Sein
privilegiertes Medium war die populäre Druckgrafik, die oftmals auch als
Karikatur der gegenwärtigen politischen Verhältnisse operierte und dabei wie
bereits angedeutet auch mit der repressiven Pressegesetzgebung kollidieren
konnte44.

Quellen zu politischen Festen und Ritualen

Hier legt die Studie einen klaren Schwerpunkt auf offizielle Inszenierungen,
die sich einer symbolischen Darstellung und Ausdeutung der Verfassung
annahmen. Ein explizites Verfassungsfest veranstaltete lediglich die Zweite

44 Die französische Nationalbibliothek besitzt ein umfangreiches Korpus zeitgenössischer
Druckgrafiken, die in zwei Kollektionen mit kommentiertem Inventar zusammengefasst
wurden: François-Louis Bruel, Inventaire analytique / Bibliothèque nationale, départe-
ment des estampes, collection de Vinck, Paris 1909; Georges Duplessis, Inventaire de
la collection d’estampes relatives à l’histoire de France, léguée en 1863 à la Bibliothèque
nationale par M. Michel Hennin, Paris 1877–1884.
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Republik im November 1848, alle Regimes hatten jedoch politische Feste
und Rituale mit prononcierten Verfassungselementen. Dies galt vor allem
für die Julimonarchie und die Zweite Republik, zu einem geringeren Grad
jedoch auch für die Restauration. Über den Ablauf dieser Feste informieren
in erster Linie die politische Tagespresse und der »Moniteur«, aber auch die
in Memoiren oder historischen Werken festgehaltenen Erinnerungen von
Zeitgenossen.

Quellen zu Verfassungspraktiken

Wahlauseinandersetzungen als zentralen Moment der Bewährung und des
Aufeinanderprallens verschiedener Verfassungsdiskurse untersucht die Stu-
die einerseits über die öffentlichen Materialen des Wahlkampfs wie Listen,
Programme oder Flugblätter, die zumeist auch in der Tagespresse veröffent-
licht wurden. Daneben spielen archivalischeQuellen eine Rolle, die Auskünfte
über die Durchführung der Wahlgänge gaben, wie die Zirkulare der Regie-
rung und die Protokolle der Wahlversammlungen, die teils auch zum Gegen-
stand von Parlamentsdebatten über die Validierung der Wahlgänge werden
konnten. Aufschlussreich, nicht nur zum Ablauf der Wahlen, sondern auch
für die Wahrnehmung des politischen Wettbewerbs im Rahmen der Ver-
fassungsordnung sind des Weiteren die umfangreichen, teils regelrechten
Umfragen entstammenden Korrespondenzen zwischen den Pariser Ministe-
rien und den Mitgliedern der Administration vor Ort. Eine herausgehobene
Rolle spielten dabei über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg
die Präfekten, die auch an der Durchführung der Wahlgänge federführend
beteiligt waren.
Politische Prozesse infolge von Presse- und Meinungsdelikten sowie von

Aufstandsversuchen wurden im Untersuchungszeitraum mehrmals ein zen-
tralerOrt desAufeinandertreffens vonVerteidigern derVerfassung undAnge-
klagten, die sich teils an der gegenwärtigen Ordnung abarbeiteten, teils deren
fundamentale Inkommensurabilität mit den eigenen Positionen hervorstell-
ten. Die Verhandlungen und Urteile der untersuchten Prozesse sind bereits
vonZeitgenossen in teilweise umfangreichen Publikationen zusammengefasst
worden.

3. Forschungsüberblick

Traditionellerweise beschäftigt sich die Verfassungsgeschichtemit der Entste-
hung und dem Aufbau staatlicher Strukturen, wobei gerade für die Neuzeit
ein eindeutiger Schwerpunkt auf das ursprünglich europäische Phänomen
der (vom englischen Sonderfall abgesehen) geschriebenen Verfassung gelegt
wurde. Die in den letzten Jahren zunehmend in den Vordergrund getretene
kulturalistische Erweiterung dieser Perspektiven hat das 19. Jahrhundert in



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 27 — le-tex

3. Forschungsüberblick 27

Frankreich bisher weitgehend ausgeklammert. Blickt man auf Arbeiten, die
sich mit der Entstehung des Verfassungsgedankens im 18. Jahrhundert in
Frankreich beschäftigen, erscheint dieser Befund erstaunlich. In einer bahn-
brechenden Studie zur »Mentalitätsgeschichte der Verfassung«45 zeichnete
Wolfgang Schmale bereits Ende der 1980er Jahre die Geburt des Verfas-
sungsdenkens aus den Konflikten zwischen Krone und Parlamenten im
18. Jahrhundert nach. Aus der relativ vagen Vorstellung einer bestehenden
Verfassung des französischen Königreiches, die gegen die Reformversuche
der Monarchie ins Spiel gebracht wurde, entstand mit dem revolutionären
Bruch von 1789 die Überzeugung, dass diese Verfassung selbst ein Teil jenes
verhassten Komplexes sei, den man nun im Gefühl, an einer Zeitenwende
zu stehen, Ancien Régime taufte. Die Verfassung wurde auf diese Weise,
wie Schmale zeigte, zu einem wesentlichen Bestandteil des menschlichen
Existenzbewusstseins. Die Epoche nach 1814 behandelte er in keiner seiner
Studien. Zwar hatte die geschriebene Verfassung in der bonapartistischen
Militärdiktatur nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt, mit deren Un-
tergang rückte jedoch die Frage nach der institutionellen Ausgestaltung des
postrevolutionären Frankreichs wieder in den Mittelpunkt des politischen
Diskurses und blieb auch in der Folge prägend. Die Tatsache, dass die Fran-
zosen 1789, anders als die Revolutionäre in den USA, keinen Urtext schufen,
sondern schriftliche Verfassungen in Frankreich in ihrer konkreten Form
stets prekär blieben, sollte nicht als Beleg für deren Randständigkeit missver-
standen werden. Im Gegenteil kann ihre Instabilität, wie Hugh Stewart Jones
in einem kurzen, auf die Debatten der frühen dritten Republik fokussier-
ten Überblick betonte, auch als Folge einer extremen Bedeutungsaufladung
gesehen werden46.
Während die Analyse der Verfassungskultur des Untersuchungszeitraums

weiterhin als Forschungsdesiderat erscheint, existieren zahlreiche Studien, die
sich mit den einzelnen Verfassungen der Epoche auseinandersetzen, zumeist
aus einer traditionell staatsrechtlichen Perspektive. Insbesondere die Charte
constitutionnelle gilt in dieser Hinsicht, wenngleich mit einem Fokus auf die
Restauration, als gut untersucht. Die Herausbildung eines parlamentarischen
Regierungssystems ist dabei der mit Abstand am besten erforschte Teilbe-
reich. Mit einem 1903 abgehaltenen Wettbewerb, der die beste Beschreibung
der Entstehung des parlamentarischen Systems und der Kabinettsregierung in
der Restauration küren sollte, bescherte die juristische Fakultät von Paris der

45 Wolfgang Schmale, Entchristianisierung, Revolution und Verfassung. Zur Mentalitäts-
geschichte der Verfassung in Frankreich, 1715–1794, Berlin 1988; Ders., La France,
l’Allemagne et la Constitution (1789–1815), in: Annales historiques de la Révolution
française 1991, S. 459–481.

46 Hugh Stewart Jones, Constitutions éphémères, structures sociales durables? À propos
d’un paradoxe français, in: Journal ofModern European History 6 (2008), S. 58–71. Siehe
auchDers.,TheFrench State inQuestion. Public LawandPolitical Argument in theThird
Republic, Cambridge 1993.
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an der Verfassungsgeschichte der konstitutionellen Monarchie interessierten
Historikerschaft ein Korpus anWerken, an dem sie sich bis heute abarbeitet47 .
Neben den Siegern des Wettbewerbes, Louis Michon und Joseph Barthélemy,
dessen klassisches Werk immer noch eine der meistzitierten Darstellungen
zur Verfassungsgeschichte der bourbonischen Monarchie bleibt, ist vor allem
Joseph Bonnefon zu erwähnen, der seine Abhandlung kurz nach dem Wett-
bewerb in unmittelbarer Auseinandersetzung mit den Thesen Barthélemys
verfasste48. Von den zahlreichen, oft unveröffentlichten Werken, die in der
Folge zu diesemThema entstanden, sollen nur zwei genannt werden: die For-
schungsarbeiten von Pierre Marx, der die Thesen Barthélemys noch einmal
mit Verve ausführte49, und Alain Laquièze, der die bisherige Forschung einer
kritischen Revision unterzog50.
Ein weiterer Teilaspekt der Verfassungsgeschichte der konstitutionellen

Monarchie, der eine eingehende Behandlung in einzelnen Studien erfahren
hat, ist die verfassungsrechtliche Behandlung der 1814 in neuer Dringlichkeit
auftauchenden Souveränitätsfrage. Eine erste Pionierstudie auf diesem Feld
entstand bereits 1832 mit einem von Leopold von Ranke verfassten Auf-
satz, der im Gegensatz zwischen Volkssouveränität und göttlichem Recht den
Grundwiderspruch der Epoche sah51. StéphaneRials (1987) undVolker Sellin
(1999) sollten sichmit diesem Problemkomplex mehr als hundert Jahre später
abermals auseinandersetzen, indem sie die drei Verfassungsentwürfe des Jah-
res 1814 – Senatsverfassung, Charte constitutionnelle und Acte additionnel
aux constitutions de l’Empire – und deren Entstehung einer eingehenden
Analyse unterzogen52 . Sébastien Le Gal unternahm in einer 2009 erschie-
nen Studie einen Vergleich der impliziten Souveränitätskonstruktionen der
Chartes von 1814 und 183053.
Neben diesen auf verfassungsrechtliche Teilaspekte fokussierten Studien

ist auf mehrere Arbeiten hinzuweisen, die sich der Charte constitutionnelle
aus einer umfassenderen institutionengeschichtlichen Perspektive anneh-
men. Unter diesen Werken ist insbesondere Paul Bastids mit ganzheitlichem
Anspruch verfasste Studie von 1954 hervorzuheben, die bis heute das wohl

47 Eine ausführliche Zusammenfassung desWettbewerbs und vor allem seiner Hauptwerke
findet sich bei Alain Laquièze, Les origines du régime parlementaire en France. 1814–
1848, Paris 2002, S. 7–19.

48 Barthélemy, L’introduction du régime parlementaire; Louis Michon, Le gouverne-
ment parlementaire sous la Restauration, Paris 1905; Joseph Bonnefon, Le régime
parlementaire sous la Restauration, Paris 1905.

49 Pierre Marx, L’évolution du régime représentatif vers le régime parlementaire de 1814 à
1816, Paris 1929.

50 Laquièze, Les origines du régime parlementaire, S. 193f.
51 Leopold von Ranke, Über die Restauration in Frankreich (1832), in: Leopold von Ran-
ke’s sämtlicheWerke, 54 Bde., Leipzig 1867–1890, Bd. 49/50, S. 8–60.

52 Rials, La question constitutionnelle; Volker Sellin, Restauration et légitimité en 1814,
in: Francia 26 (1999), S. 115–129.

53 Le Gal, Le dévoilement de la légitimité.
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zuverlässigste staatsrechtliche Nachschlagewerk zur Charte constitutionnelle
ist, sowie ein ausführlicher Aufsatz Hans Gangls von 1977, der nach wie vor
die am häufigsten zitierte deutsche Analyse der konstitutionellen Monarchie
darstellt54 . Aspekte, die über diese traditionell verfassungsgeschichtliche
Perspektive hinausreichen, griff die wichtigste neuere Arbeit zur Charte aus
der Feder Pierre Rosanvallons auf. Neben der Entstehungsgeschichte und der
institutionellen Ausgestaltung der konstitutionellen Monarchie analysierte
er auch die immer wieder intensiv geführten Deutungskämpfe um Herkunft
und Interpretation der Charte. Aufgrund ihrer Konzeption als Überblicks-
darstellung blieb diese Analyse jedoch exemplarisch und konzentriert sich im
Wesentlichen auf bekannte politische Schriften und vereinzelte Parlaments-
debatten55 . Die parlamentarische Monarchie erhob 2000 Isabelle Backouche
zum Leitmotiv einer politikgeschichtlichen Überblicksdarstellung von 1814
bis 184856.
Die Stellung der Charte in der europäischen Verfassungsgeschichte wur-

de von der französischen Historiografie im Gegensatz zur deutschen bisher
keiner genaueren Analyse unterzogen. Martin Kirsch untersuchte in seiner
vergleichend konzipierten Studie über das Verhältnis zwischen Monarch und
Parlament im 19. Jahrhundert die Charte als »erste Formulierung des monar-
chischen Prinzips« in Europa, ohne dabei jedoch die Frage eines möglichen
Verfassungstransfers systematisch zu behandeln57. Diesem Transfer widme-
te Volker Sellin in seiner 2001 erschienenen Monografie über den Sturz Na-
poleons und die Restauration in Europa ein längeres Kapitel, in dem er den
Modellcharakter der Charte für die europäischen Verfassungen des frühen
19. Jahrhunderts betonte58 . 2011 ging Sellin der Frage nach der Legitimation
der Monarchie im Zeitalter der Revolutionen noch einmal in einer umfassen-
deren, das lange 19. Jarhundert in Europa umfassenden Perspektive nach59.
Eine Fallstudie über den Transfer der Charte und des durch sie begründeten
»monarchical constitutionalism« in die süddeutschen Staaten bietet Markus
Prutsch in seiner Studie60.

54 Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire; Hans Gangl, DieVer-
fassungsentwicklung in Frankreich 1814–1830, in: Historische Zeitschrift 202 (1966),
S. 265–308.

55 Rosanvallon, La monarchie impossible.
56 Isabelle Backouche, La monarchie parlementaire, 1815–1848. De Louis XVIII à Louis-
Philippe, Paris 2000.

57 Kirsch, Monarch und Parlament; Ders., Daniela Kneissl, Art. »Frankreich«, in: Peter
Brandt, Martin Kirsch, Arthur Schlegelmilch (Hg.), Handbuch der europäischen
Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesell-
schaftlichenWandel, Bd. 2: 1815–1847, Bonn 2012, S. 265–340.

58 Volker Sellin, Die geraubte Revolution, Göttingen 2001.
59 Ders., Gewalt und Legitimität. Die europäische Monarchie im Zeitalter der Revolutio-
nen, München 2011.

60 Markus Josef Prutsch,Making Sense ofConstitutionalMonarchism in Post-Napoleonic
France and Germany, New York 2013.
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Die Verfassung der Zweiten Republik ist aufgrund ihrer kurzen Gel-
tungsdauer und somit geringeren staatsrechtlichen Relevanz weit weniger
ausführlich analysiert worden als die Charte constitutionnelle. Deren wohl
ausführlichste Untersuchungen unternahmen der Staatsrechtler und Vater
der Verfassung der Vierten Republik, François Luchaire, sowie Paul Bastid,
der auch den Institutionen der Zweiten Republik ein umfangreiches Werk
widmete61 . Neben diesen großen Monografien ist auf mehrere Sammelbände
hinzuweisen: Ein Konferenzband zu den »républiques françaises«, im dem
sich Odile Rudelle mit der Verfassung von 1848 auseinandersetzte, sowie ein
Band aus dem Umfeld der 150-Jahrfeier mit ausschließlichem Fokus auf die
französische Verfassung von 184862. Von Martin Kirsch und Horst Dippel
herausgegebene Bände nahmen eine vergleichend europäische Perspektive
auf die Verfassungsentwicklung von 1848 ein63. Ausführliche Erörterungen
zu Entstehung und Funktionsweise der Institutionen der konstitutionellen
Monarchie und der Zweiten Republik finden sich des Weiteren auch in den
großen Überblickswerken zur französischen Verfassungsgeschichte64.
Die in die Untersuchungszeit fallende Entstehung des universitären öffent-

lichen und Verfassungsrechtes ist bisher allenfalls für einzelne Personen und
spezifischeMomente und dabei mit einer starken Emphase des Verwaltungs-
rechtes historisch beleuchtet worden65.
Neben diesen verfassungsgeschichtlichen Studien sind selbstverständ-

lich auch die großen, oftmals ideengeschichtlich angelegten Studien zur
politischen Kultur des 19. Jahrhunderts in Frankreich für eine Kulturge-
schichte der Verfassung von Bedeutung. In den zahlreichen Studien Pierre

61 Luchaire, Naissance d’une Constitution; Paul Bastid, Doctrines et institutions politi-
ques de la Seconde République, Paris 1945.

62 Odile Rudelle, L’élaboration de la constitution de 1848, in: Paul Isoart, Christian Bi-
degaray (Hg.), Des Républiques françaises, Paris 1988, S. 388–412; Jean Bart (Hg.), La
Constitution du 4 novembre 1848, Dijon 2000.

63 Martin Kirsch (Hg.), Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich, Berlin
2001; Horst Dippel (Hg.), Executive and Legislative Powers in the Constitutions of 1848–
49, Berlin 1999.

64 Exemplarisch Jean-Jacques Chevallier, Jean-Marie Mayeur, Histoire des institutions
et des régimes politiques de la France de 1789 à 1958, Paris 92009; Marcel Morabi-
to, Histoire constitutionnelle de la France, de 1789 à nos jours, Paris 132014; Gérard
Sautel, Histoire des institutions publiques depuis la Révolution française, Paris 81997;
Félix Ponteil, Les institutions de la France. De 1814 à 1870, Paris 1966; Peter Claus
Hartmann, Französische Verfassungsgeschichte der Neuzeit (1450–2002). Ein Über-
blick, Berlin 22003.

65 Georges Berlia, Gérando. Sa vie; son œuvre, Paris 1942; Marlène Petroff, L’éclipse
du droit constitutionnel, in: Frédéric Bluche (Hg.), Le prince, le peuple et le droit. Au-
tour des plébiscites de 1851 et 1852, Paris 2000, S. 161–170; Grégoire Bigot, Introduction
historique au droit administratif depuis 1789, Paris 2002;Mathieu Touzeil-Divina, Élé-
ments d’histoire de l’enseignement du droit public. La contribution du doyen Foucart,
1799–1860, Paris, Poitiers 2007. Über Pelegrino Rossis Kurse in der Julimonarchie infor-
miert auch Pierre Rosanvallon, Le moment Guizot, Paris 1985.
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Rosanvallons skizziert sich eine Generalinterpretation des französischen
Weges zur modernen Demokratie, die insbesondere dessen Aporien und
den fundamental illiberalen Charakter französischer politischer Kultur ins
Zentrum rückt66. Das auch aus diesem Illiberalismus resultierende Span-
nungsverhältnis zwischen Parlament und Exekutive mit einem Schwerpunkt
auf die Republiken vor allem nach 1871 analyierte Nicolas Roussellier67.
Einschlägig für die Arbeit sind des Weiteren die ideengeschichtlichen Stu-
dien zum liberalen politischen Denken des 19. Jahrhunderts, für die neben
Lucien Jaume, André Jardin und Louis Girard abermals Rosanvallon verant-
wortlich zeichnete68. Mit dem Ziel, die »moderaten« oder »pluralistischen«
Elemente dieses Denkens freizulegen, analysierten John A. W. Gunn und
Aurelian Crăiut,u ausgewählte Denker der konstitutionellen Monarchie69.
Den Liberalismus in einer vergleichend europäischen Perspektive unter-
suchte Jörn Leonhard mithilfe des methodischen Instrumentariums der
historischen Semantik70 . Dem konterrevolutionären und legitimistischen
Denken widmete Stéphane Rials zahlreiche Arbeiten71, während für die Idee

66 Im Rahmen einer ersten Trilogie widmete sich Rosanvallon in stärker historischer
Perpektive zentralen Elementen und Problemen französischer Demokratie, vgl. Ders.,
Le sacre du citoyen.Histoire du suffrage universel en France, Paris 1992; Ders., Le peuple
introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris 1998; Ders., La
démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris 2000. Seit
Abschluss dieses Projektes beleuchtete er diese Elemente in international vergleichen-
der und noch stärker politisch-theoretischerAbsicht: François Furet, Jacques Julliard,
Pierre Rosanvallon, LaRépublique du centre. La fin de l’exception française, Paris 1988;
Ders., La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris 2006; Ders., La lé-
gitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris 2008; Ders., La société
des égaux, Paris 2011; Ders., Le bon gouvernement, Paris 2015. ZumWerk Rosanvallons
vgl. Lutz Raphael, Demokratiegeschichte als Problemgeschichte und Gegenwartsanaly-
se. Das Werk Pierre Rosanvallons, in: Neue Politische Literatur 58 (2013), S. 7–20.

67 Nicolas Roussellier, La force de gouverner. Le pouvoir exécutif en France:
XIXe–XXIe siècle, Paris 2015.

68 Lucien Jaume, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris 1997; Louis
Girard, Les libéraux français, Paris 1985; Rosanvallon, LemomentGuizot; André Jar-
din, Histoire du libéralisme politique. De la crise de l’absolutisme à la constitution de
1875, Paris 1985. Eine Netzwerkanalyse, die neben Chateaubriand und Béranger vor al-
lem Guizot in den Blick nimmt, unternimmt Sarah Horowitz, Friendship and Politics
in Post-Revolutionary France, University Park 2013.

69 John A.W. Gunn,When the French Tried to be British. Party, Opposition, and the Quest
for Civil Disagreement, 1814–1848, Montréal 2009 (McGill-Queen’s Studies in the His-
tory of Ideas, 46); AurelianCriut, u, Liberalismunder Siege.ThePoliticalThought of the
French Doctrinaires, Lanham 2003; Ders., A Virtue for Courageous Minds. Moderation
in French Political Thought, 1748–1830, Princeton, NJ 2012.

70 Jörn Leonhard, Liberalismus. Zur historischen Semantik eines europäischen Deu-
tungsmusters, München 2001 (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts
London, 50); Ders., »1789 fait la ligne de démarcation« –Von den napoleonischen»idées
libérales« zum ideologischen Richtungsbegriff »libéralisme« in Frankreich bis 1850, in:
Jahrbuch zur Liberalismusforschung (1999), S. 67–105.

71 Rials, Révolution et contre-révolution au XIXe siècle; Ders., Le légitimisme, Paris 1983.
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der Republik vor allem auf François Furets Meistererzählung der langen
Revolution von 1770 bis 1880 sowie die Arbeit Claude Nicolets verwiesen
sei72. Der folgenden Analyse kommt nicht zuletzt die Aufgabe zu, die in
diesen Werken oftmals anzutreffende These einer Inkompatibilität franzö-
sischer politischen Kultur mit einer dauerhaften Konstitutionalisierung zu
nuancieren: Die Verortung der Verfassungen des frühen 19. Jahrhunderts
in der sie umgebenden politischen Kultur zeigt, dass die konstitutionelle
Instabilität des 19. Jahrhunderts keinesfalls Folge eines Bedeutungsverlustes
der Verfassung war. Im Gegensatz zu solchen Studien, die einzelne Denker
und politische Richtungen als pluralistische Ausnahmen und Verfassungs-
freunde überhöhen, ordnet die Untersuchung diese scheinbaren Ausnahmen
in die Spezifika französischer Verfassungskultur ein. Aufgrund der Trennung
dieser abstrakt argumentierenden kulturalistischen Ideengeschichten von
einer in den letzten Jahren ebenfalls expandierenden Geschichte des politi-
schen Protestes und politischer Praktiken stellt eine praxeologisch erweiterte
Kulturgeschichte der Verfassung auch einen Brückenschlag zwischen diesen
beiden Forschungssträngen dar73. Bisher wurde ein solcher mit Peter Geiss’
Studie zu Repräsentationstheorie und -praxis von Benjamin Constant nur für
einen umgrenzten Fall unternommen74.
Im Rahmen einer kulturalistisch erweiterten Verfassungsgeschichte sind

selbstverständlich auch Arbeiten, die sich mit der offiziellen Repräsentation
der untersuchten Regimes in der bildenden Kunst oder politischen Festen
beschäftigt haben, sowie Studien zur politischen Druckgrafik einschlägig. Für
die Restauration ist vor allem die offizielle Repräsentation der Monarchie und
die Politik des oubli gegenüber der Revolutionsepoche durch die Arbeiten von
Sheryl Kroen und Natalie Scholz in ihren Konflikten ausgeleuchtet worden,
die Charte blieb dabei jedoch in beiden Studien merkwürdig abwesend75.

72 Furet, La Révolution. De Turgot à Jules Ferry; Ders., Mona Ozouf (Hg.), Le siècle
de l’avènement républicain, Paris 1993; Claude Nicolet, L’idée républicaine en France.
(1789–1924). Essai d’histoire critique, Paris 1982.

73 Exemplarisch zu nennen sind die Studien von Sheryl Kroen zur Protestkultur der Re-
stauration, von Emmanuel Fureix zum politischen Totenkult und zum Ikonoklasmus
sowie von Vincent Robert zum politischen Bankett: Kroen, Politics and Theater; Em-
manuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814–1840),
Seyssel 2009; Ders. (Hg.), Iconoclasme et revolutions. De 1789 à nos jours, Ceyzérieu
2014; Vincent Robert, Le temps des banquets. Politique et symbolique d’une génération
(1818–1848), Paris 2010 (Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles, 69).

74 Peter Geiss, Der Schatten des Volkes. Benjamin Constant und die Anfänge liberaler
Repräsentationskultur im Frankreich der Restaurationszeit 1814–1830, München 2011
(Pariser Historische Studien, 95).

75 Kroen, Politics and Theater; Scholz, Die imaginierte Restauration. Die Sühnemonu-
mente der Restauration unter den Vorzeichen des oubli untersuchte Anja Butenschön,
Topographie der Erinnerung. Die Sühnemonumente der französischen Restauration
1814–1830, Berlin 2009. Eine europäisch vergleichende Perspektive auf den oubli richte-
te Matthijs M. Lok, »Un oubli total du passé«? The Political and Social Construction of
Silence in Restoration Europe (1813–1830), in: History & Memory 26 (2014), S. 40–75.
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Françoise Waquet untersuchte die politischen Feste der Monarchie vor al-
lem als unmögliche Wiedergeburt des Ancien Régime76 . Am stärksten auf
die konstitutionellen Imperative der bourbonischen Repräsentation geht
Martin Wrede in seiner kurzen Analyse der politischen Kunst ein77. Für
die Julimonarchie wurden insbesondere die Kunstpolitik Louis-Philippes
durchMichael Marrinan sowie die oppositionelle Karikatur genauer beleuch-
tet78. Ihrer Festkultur widmete Alain Corbin einen ausführlichen Aufsatz79.
Die Zweite Republik wurde zum zentralen Ausgangspunkt von Maurice
Agulhons Analyse der republikanischen (Mariannen-)Bildkultur. Auch die
Festkultur der Republik auf der Pariser Bühne durchleuchtet er in einem
kurzen Aufsatz80. Ein grober Überblick über die Festkultur der gesamten
Untersuchungsepoche liegt mit der Gesamtdarstellung Rémi Dalissons vor,
die jedoch kaum auf die konstitutionellen Dimensionen dieser Festkultur
eingeht81. Der Repräsentation der Verfassung in Fest und Bild über den
gesamten Untersuchungszeitraum nahmen sich Rolf Reichardt und Armin
Owzar in Überblicksaufsätzen an82.
DieWahlpraktiken des Untersuchungszeitraums sind für die einzelnen Re-

gimes und Wahlen unterschiedlich stark erforscht. Einen kurzen Überblick,
der nicht nur einzelne Perioden des Untersuchungszeitraums umfasst, liefern
eine Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Studie von Georges-Denis Weil

76 Françoise Waquet, Les fêtes royales sous la Restauration, ou l’Ancien Régime retrouvé,
Genf 1981.

77 Martin Wrede, Das Bild des restaurierten Königs oder die Inszenierung Ludwigs XVIII.
Darstellung und Selbstdarstellung der erneuerten Bourbonenmonarchie zwischenAnci-
en Régime und bürgerlicher Moderne, in: Ronald G. Asch, Johannes Arndt, Matthias
Schnettger (Hg.), Die frühneuzeitliche Monarchie und ihr Erbe, Münster, München,
Berlin 2003, S. 235–260.

78 Michael Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, New Haven 1988; David
S. Kerr, Caricature and French Political Culture, 1830–1848. Charles Philipon and the
Illustrated Press, Oxford 2000; Todd B. Porterfield, The Efflorescence of Caricature,
1759–1838, Farnham 2011; Robert Justin Goldstein, Censorship of Political Caricature
in Nineteenth-Century France, Kent, OH 1989.

79 Alain Corbin, L’impossible présence du roi, in: Ders., Noëlle Gérôme, Danielle Tarta-
kowski (Hg.), Les usages politiques des fêtes auxXIXe–XXe siècles, Paris 1994, S. 77–116.

80 Maurice Agulhon, Marianne au combat, Paris 2001; Ders., Fête spontanée et fêtes or-
ganisées à Paris en 1848, in: Jean Ehrard (Hg.), Les fêtes de la révolution, Paris 1977,
S. 243–271; einen Blick in die Departements bietet Jacqueline Lalouette, Célébrer la
Constitution: la fête du 19 Novembre 1848 dans les départements de l’Allier, du Cantal,
de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, in: Jean-Éric Iung (Hg.), Fidélité républicaine et
monde rural, 1848–1851, Aurillac 2001, S. 111–141.

81 Rémi Dalisson, Les trois couleurs, Marianne et l’Empereur. Fêtes libérales et politiques
symboliques en France 1815–1870, Paris 2004.

82 Rolf Reichardt, L’imaginaire de la Constitution de 1789 à 1830. Symbolique d’union ou
de division politique?, in: Natalie Scholz, Christina Schröer (Hg.), Représentation et
pouvoir, Rennes 2007, S. 101–115; Armin Owzar,The Imponderabilia of Constitutional
Celebrations. Constitutional Culture in France during the long 19th Century, in: Hensel
u. a. (Hg.), Constitutional Cultures, S. 188–219.
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und zwei Bände aus den 1920er Jahren von Alexandre Pilenco sowie eine
Studie der Wahlverfahren von Philippe Tanchoux83. Einzelne am Wahlakt
beteiligte Gruppierungen und ihre Praktiken wurden in den letzten Jahren
auch im Rahmen von Arbeiten untersucht, die sich mit Staatsbildungsprozes-
sen auseinandersetzten: ChristopheVoilliot widmete sich dabei der offiziellen
Kandidatur, Pierre Karila-Cohen der enquête als Vorläuferin der modernen
Meinungsforschung84.
Für die Restauration sind lediglich die Wahlen von 1827 einer eingehen-

denmonografischenUntersuchung unterzogen worden85. Robert Alexanders
und Olivier Torts Studien zur liberalen Opposition und zur politischen
Rechten basieren zumindest in Teilen auf Wahlanalysen86. Die Julimonarchie
ist nur unwesentlich besser erforscht: Für eine Studie der Wahlprozeduren,
die auch Wahlkämpfe umfasst, zeichnete abermals Sherman Kent verant-
wortlich87, während André-Jean Tudesqs Notabeln der 1840er Jahre auch in
ihrenWahlpraktiken konturiert wurden88. Ebenso wie Tudesqs Studie zu den
Notabeln haben auch die Analysen der Munizipalwahlen der Julimonarchie
vor allem das allgemeineWahlrecht der Zweiten Republik zum Fluchtpunkt –
die umfangreichste monografische Analyse dazu, die auch die politischen
Konzeptionen der amWahlakt beteiligten Akteure ausführlich durchleuchtet,
stammt von Christine Guionnet89. Als weltweit erste Anwendung des allge-
meinen Männerwahlrechts wurden die Wahlen und die politische Erfahrung
der Zweiten Republik, ausgehend von Louis Chevaliers Pionierstudien zu
Paris, zum Gegenstand einer Fülle von modernisierungstheoretisch gepräg-
ten Arbeiten über besonders republikanische Regionen Frankreichs. Diese
arbeiteten sich im Grunde allesamt an der von Maurice Agulhon für den
französischen Südosten formulierten These einer »descente de la politique
vers les masses« ab, ohne dabei jedoch im Einzelnen genau zu präzisieren,

83 Georges-Denis Weil, Les élections législatives depuis 1789. Histoire de la législation et
des mœurs, Paris 1895; Alexandre Pilenco, Les mœurs électorales en France. Régime
censitaire, Paris 1928 (Les essais du vingtième siècle, 11); Ders., Les mœurs du suffrage
universel en France (1848–1928), Paris 1930; Philippe Tanchoux, Les procédures élec-
torales en France de la fin de l’Ancien Régime à la Première Guerre mondiale, Paris 2004
(CTHS Histoire, 12).

84 Christophe Voilliot, La candidature officielle. Une pratique d’État de la Restauration à
la Troisième République, Rennes, Paris 2005; Pierre Karila-Cohen, L’État des esprits.
L’invention de l’enquête politique en France, 1814–1848, Rennes 2008.

85 Sherman Kent, The Election of 1827 in France, Cambridge, MA 1975.
86 Robert S. Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, Cambridge 2003;
Olivier Tort, La droite française. Aux origines de ses divisions, 1814–1830, Paris 2013
(CTHS Histoire, 51).

87 Sherman Kent, Electoral Procedure under Louis-Philippe, New Haven 1937.
88 André-Jean Tudesq, Les grands notables en France, 1840–1849, Paris 1964.
89 Christine Guionnet, L’apprentissage de la politiquemoderne. Les élections municipales
sous la monarchie de Juillet, Paris 1997.
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worin für sie die »politische Moderne« überhaupt bestand90. In den meisten
Fällen oszillierte diese zwischen der Durchdringung Frankreichs mit natio-
nalen politischen Konfliktlinien und Fragen sowie einer stärker technisch
verstandenen Aneignung des Wahlaktes. Die großen Forschungsdebatten
entzündeten sich dann zunächst an den Trägerschichten und ermöglichen-
den Faktoren der Modernisierung: Für Charles Tilly und in seiner Folge
weitere amerikanische Historiker wie John Merriman war die Modernisie-
rung Frankreichs vor allem das Werk urbaner Eliten, die ausgehend von
Zentren wie Paris, Marseille, Lyon oder Toulouse Frankreich mit einem Or-
ganisationsnetzwerk durchzogen hatten und somit auch neue Protestformen
imKampf gegen die bonapartistische Regierung ab 1849 förderten91. Für His-
toriker wie Philippe Vigier hingegen waren es vor allem die wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen der republikanischen Regionen, welche deren Of-
fenheit für politische Fragen erklärten92. Maurice Agulhon und wenig später
auch Alain Corbin betonten dann die Dialektik einer Politisierung zwischen
ökonomisch-sozialen Rahmenbedingungen, lokalen kulturellen Gegebenhei-
ten und nationalen Konflikten, die auch den oftmals archaischen Charakter
populärer Politik erklärten93. Genau dieser archaische Charakter war es dann,
der den amerikanischen Historiker Eugen Weber dazu brachte, die Verwand-
lung von »peasants into Frenchmen« deutlich nach der Zweiten Republik zu
situieren. In der politischen Erfahrung der Zweiten Republik sah er dann, vor
allem für die ländlichen Regionen des Südens, nicht viel mehr als ein Aufein-
andertreffen verfeindeter Dorfclans, welche die nationale politische Rhetorik
in eine weitere Waffe verwandelten94. In einer weniger polemischen Stoß-

90 Louis Chevalier, Les fondements économiques et sociaux de l’histoire politique de la
région parisienne, unveröff. Diss., Univ. Paris, Sorbonne (1950); Ders., Classes laborieu-
ses et classes dangereuses á Paris. Pendant la première moitié du XIXe siècle, Paris 1958.
Maurice Agulhons über mehr als ein Jahrzehnt währendes Forschen über den französi-
schen Süden schlug sich in zwei Werken nieder, vgl. Maurice Agulhon, La République
au village. Les populations du Var de la Révolution à la Seconde République, Paris 1970;
Ders., Une ville ouvrière au temps du socialisme utopique. Toulon de 1815 à 1851, Paris
1970. Eine frühe Synthese der sozialhistorischen Forschung mit eigenen Analysen der
politisch-sozialen Strukturen Frankreichs unternahm Roger Price, The French Second
Republic. A Social History, London 1972.

91 Grundlegend hierfür Charles Tilly, How Protest Modernised in France, 1845–1855, in:
WilliamOsgoodAydelotte (Hg.),TheDimensions of Quantitative Research inHistory,
Princeton, NJ 1972, S. 192–255; John M. Merriman, The Agony of the Republic. The
Repression of the Left in Revolutionary France, 1848–1851, New Haven, CT 1978.

92 Philippe Vigier, La Seconde République dans la région alpine, 2 Bde., Paris 1963.
93 Alain Corbin, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle, 1845–1880, Paris
1975. Eine ähnliche Perspektive vertritt Peter McPhee, Les semailles de la République
dans les Pyrénées-Orientales, 1846–1852. Classes sociales, culture et politique, Perpignan
1995.

94 EugenWeber,The SecondRepublic, Politics, and the Peasant, in: FrenchHistorical Stud-
ies 11 (1980), S. 521–550; Ders., Peasants into Frenchmen.
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richtung wurde dieser lokale Charakter der Wahlen als »fait communautaire«
auch in der jüngeren französischenWahlforschung wiederentdeckt95 .
In der hier dargestellten Kontroverse zwischen einer Betonung archaischer,

vorpolitischer Elemente der Wahlen des 19. Jahrhunderts, die über Tudesqs
Analysen der Notabelnwahlen der Julimonarchie als Ausdruck einer »psy-
chologie sociale« und lokaler Hierarchieverhältnisse auch auf die Wahlen der
konstitutionellen Monarchien ausgeweitet wurde, und einer Akzentuierung
deren genuin politischer Durchdringung nimmt diese Studie eher die letz-
tere Position ein, jedoch mit einem veränderten Blickwinkel96 . Anstatt einer
weiteren sozialhistorischenVermessung des Ausmaßes von Politisierungspro-
zessen nachzugehen, nahmen sich mehrere Studien der letzten Jahre vor al-
lem den politischen Konzeptionen der an der Wahl beteiligten Akteure an97.
Mit dieser Perspektive ist keine fundamentale Ablehnung der Erkenntnisse
einer stärker auf soziale und lokale Determinanten der Wahlen gerichteten
Forschung verbunden: Die Analyse der Wahlen des frühen 19. Jahrhunderts
als Verfassungspraktiken kann, auch wenn sie für längere Phasen der Unter-
suchungszeit Pionierarbeit leisten muss, keine histoire totale sein – als Ort
komplexer sozialer und politischer Aushandlungsprozesse entziehen sich die-
se Wahlen monokausalen Erklärungen und bleiben nach wie vor ein nur in
Ansätzen erschlossenes Forschungsfeld.
Innerhalb des in den letzten Jahrzehnten expandierenden Feldes der Jus-

tizgeschichte nahmen politische Prozesse seit jeher eine zentrale Rolle ein,
allerdings im französischen Fall mit einer klaren Konzentration auf die Re-
volutionsepoche und die Jahre des Vichy-Regimes. Dabei konzentrierte sich
die Forschung nahezu ausschließlich auf die Rechtsprechung von Sonderge-
richtshöfen, wie zum Beispiel das Urteil gegen Ludwig XVI., und weniger auf

95 Einen gutenÜberblick über diese Forschungsrichtung bietet: Laurent LeGall, L’élection
au village dans la France du XIXe siècle. Réflexions à partir du cas finistérien, in: Revue
d’histoire du XIXe siècle 43 (2011), S. 17–39. Als deren Gründungsmoment gilt nicht
zuletzt eine Tagung an der École française de Rome im Jahr 1997: La politisation des
campagnes au XIXe siècle. France, Italie, Espagne, Portugal, Rom 2000.

96 In einem kurzen, empirisch nach wie vor vor allem auf den Wahlen der späten Julimon-
archie basierenden Aufsatz hatte er diese Ausweitung selbst exemplifiziert: André-Jean
Tudesq, Les comportements électoraux sous le régime censitaire, in: Daniel Gaxie (Hg.),
Explication du vote. Un bilan des études électorales en France, Paris 1989, S. 106–125.

97 In der Tradition der Lokalstudien: Thomas Stockinger, Dörfer und Deputierte. Die
Wahlen zu den konstituierenden Parlamenten von 1848 inNiederösterreich und imPari-
ser Umland (Seine-et-Oise),Wien 2012; Laurent Le Gall, L’électeur en campagnes dans
le Finistère.Une Seconde République de Bas-Bretons, Paris 2009; Ders., L’élection au vil-
lage. Neben der stark ideengeschichtlichen Studie Pierre Rosanvallons zum allgemeinen
Wahlrecht richten auch weitere Studien den Blick auf die longue durée des allgemeinen
Wahlrechts: Raymond Huard, Le suffrage universel en France, 1848–1946, Paris 1991;
Alain Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, Paris
1992; Michel Offerlé, Un homme, une voix?, Paris 2002.
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das Wirken regulärer Gerichte98. So sind auch für die Untersuchungszeit le-
diglich einige Sondergerichtshöfe nach Aufstandsversuchen, Unruhen oder
Umbrüchen kursorisch erforscht worden. In erster Linie gilt dies für die cours
prévôtales von 181699 sowie deutlich eingeschränkter für die Prozesse vor der
Pairskammer, welche die Charte (Art. 33, 55 und 56) vorgesehen hatte: Diese
wurden 1815 im Fall des Marschall Ney, 1830 für die Ex-Minister Karls X.100
sowie in der Repression der Aufstandsbewegungen von 1834 und der Ver-
schwörung von 1839 abgehalten101. Auch die beiden Prozesse vor der Haute
Cour der Zweiten Republik (Art. 68 und 91–100 der Verfassung) aufgrund der
Aufstandsversuche vom 15. Mai 1848 und vom 13. Juni 1849 wurden bisher
vor allem als Quellen für das soziale Profil der Akteure durchleuchtet102 .
Wie Jean-Claude Farcy in einem Forschungsüberblick feststellte, zeichnete

sich die Phase von 1815 bis zur Dritten Republik neben diesen klassischen
politischen Prozessen jedoch des Weiteren durch eine intensive Rechtspre-
chung zu Delikten aus, welche die verschiedenen Regimes als Missbrauch
der eigentlich verfassungsmäßig garantierten Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit konstruierten. Diese Prozesse schufen eine Art »quotidien de la
répression politique«, der bislang kaum die Aufmerksamkeit der Historiker
erhalten hat103. Für die Verfassungskultur des Untersuchungszeitraums sind
diese Prozesse besonders aufschlussreich. Bereits die in ihnen verhandelten
Rechtsgüter machten sie zu einer unmittelbaren Auseinandersetzung um
verfassungsrechtlich gewährleistete Freiheiten. Auch kam in ihnen stets
in besonderem Maße der didaktische Charakter politischer Prozesse zum
Ausdruck: Der Anklage ging es in ihrem Rahmen nicht zuletzt darum, die
Öffentlichkeit von der Verfassungsfeindlichkeit der inkriminierten Personen
zu überzeugen. Diese Konstellation verlieh den Prozessen einen tendenziell
egalitären Charakter, der das hierarchische Ritual eines Gerichtverfahrens,

98 Jean-Claude Farcy, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours. Trois
décennies de recherches, Paris 2000, S. 225–240.

99 Eine kurze Gesamtschau bietet Jean Pierre Royer, Histoire de la justice en France. Du
XVIIIe siècle à nous jours, Paris 42010, S. 226–231.

100 Informationen zu den Prozessen Neys und der Minister bei ibid., S. 622.
101 Für einen Überblick über einige dieser großen Prozesse vgl. Paul Bastid, Les grands

procès politiques de l’Histoire, Paris 1962. Einen Sonderfall stellte die Justiz der Pairs
für ihre eigenen Mitglieder unabhängig vom politischen Charakter der Verbrechen
dar (Art. 34). Solche Prozesse wurden 1831 gegen Montalembert für die Eröffnung
einer nicht genehmigten Schule sowie 1847 gegen Choiseul-Praslin in einem Mord-
fall angestrengt, siehe Ders., Les institutions politiques de la monarchie parlementaire,
S. 349–357.

102 Zu den Hautes Cours und mit weiteren Literaturhinweisen, vor allem auch zu Studien,
welche die Prozesse als Quelle verwenden, vgl. Farcy, L’histoire de la justice française,
S. 258–261. Allgemein zu politscher Justiz nach dem Direktorium und aus der Feder
eines berühmten Pariser Anwalts mit historischem Interesse Paul Lombard, La justice
des bien-pensants, 1799–1871, Paris 1995.

103 Farcy, L’histoire de la justice française, S. 233.
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das von den sprachlichen Formeln des Prozesses über die Architektur bis hin
zu den Amtsroben deutlich zwischen Ankläger und Angeklagten zu unter-
scheiden weiß, auch partiell durchbrach104. Um als Ankläger überzeugend
zu wirken, musste man den Angeklagten Möglichkeit zur Gegenrede einräu-
men und diesen somit eine Bühne für ihre eigenen Positionen eingestehen,
eine Situation, welche die Angeklagten immer wieder bestens zu nutzen
wussten.
Abschließend ist somit festzuhalten, dass die Verfassungsgeschichte des

Untersuchungszeitraums aus einer traditionell institutionengeschichtlichen
Perspektive zwar gut durchleuchtet ist, eine kulturwissenschaftlich verstan-
dene Analyse der Verfassung in der postrevolutionären Gesellschaft jedoch
bisher ausgeblieben ist. Eine solche Analyse kann auf älteren institutionen-
geschichtlichen Arbeiten sowie auf der neueren politischen Kulturforschung
zum 19. Jahrhundert in Frankreich aufbauen und entwickelt dabei gerade
aus der Kombination verschiedener Ansätze neue Erkenntnispotenziale:
Während sie die klassische Verfassungsgeschichte hin zur modernisierten
Politikgeschichte öffnet, etabliert sie die Repräsentativverfassung als zentra-
les Element der postrevolutionären politischen Kultur. Der teilweise relativ
hohen Abstraktionsebene der politischen Kulturforschung setzt die Arbeit
einen praxeologischen Ansatz entgegen, der die Dynamik postrevolutionärer
Politik gerade aus dem Zusammenspiel von Diskursen und dem deutenden
Handeln politischer Akteure erklärt. Die so ins Zentrum rückenden Brüche
und Widersprüche stellen vor allem auch lineare Fortschrittserzählungen
französischer Politikgeschichte in Frage.

4. Aufbau der Studie

Die Gliederung kombiniert chronologische und topische Prinzipien, in-
dem sie der Verfassungskultur des Untersuchungszeitraums vor allem in
drei großen chronologischen Kapiteln nachgeht, diese aber jeweils nach
den dominierenden Diskursen des behandelten Zeitraums strukturiert. Die
praxeologische Erweiterung erfolgt nicht als systematische Relektüre aller
analysierten Diskurse im Handeln ausgewählter Akteure, sondern exempla-
risch für Phasen diskursiver Verfestigung oder diskursiven Wandels.
Kapitel II zur Restauration widmet sich zunächst den widerstreitenden

Deutungen der Charte constitutionnelle im Kontext der Rückkehr der Bour-
bonen. Neben liberalen und royalistischen Diskursen steht dabei auch der
Bruch der Cent-Jours sowie die in ihrer Ambivalenz zur Charte über die
gesamte Restauration hinweg konstante offizielle Repräsentation der Mon-

104 Zu den verschieden Aspekten des juristischen Rituals vgl. Benoît Garnot, Histoire de
la justice. France, XVIe–XXIe siècle, Paris 2009, S. 244–256.
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archie im Vordergrund. Anschließend erfolgt eine Untersuchung der alle
politischen Gruppen der Epoche betreffenden Entdeckung der Prinzipien
einer parlamentarischen Monarchie. Dass mit dieser Entdeckung auch eine
intensive Auseinandersetzung um die Zulässigkeit politischen Pluralismus
verbunden war, illustriert eine erste Untersuchung der Wahlpraktiken. Die
Versuche, diesen als Zersetzung empfundenen Pluralismus zu überwinden,
schlugen sich auch in der ersten vorsichtigen Verankerung des öffentlichen
Rechts an der Pariser Fakultät nieder. Die 1820er Jahre standen im Schatten
einer weiteren Polarisierung des politischen Spektrums der Restaurations-
monarchie. Den Verbleib oder zumindest die Rückkehr in die Verfassung
aufseiten der politischen Linken erklärt die Arbeit mit einem spezifischen
Charte-Diskurs, der nicht zuletzt in den Presseprozessen der Restauration
eine Arena fand. Der ›Sieg‹ im Namen dieses Diskurses und gegen einen sich
ebenfalls extrem exklusiv gebenden politischen Gegner in den Legislativwah-
len von 1827 stellte auch eine Hypothek für die letzten Jahre der Restauration
und die Julimonarchie dar. Diese letzten Jahre der Restauration zwischen der
Verdichtung eines latenten Verfassungskonflikts und der Beharrungskraft der
Charte in der Revolution von 1830 ist Gegenstand des letzten Teilkapitels zur
Restauration.
Kapitel III zur Julimonarchie nimmt sich zunächst der in den Wahlen

von 1827 herausgearbeiteten und in der Revolution von 1830 bestätigten
Hypothek einer extrem exklusiv gedachten liberalen Einheit in der Charte
an, die schon bald nach der Revolution in eine extreme Polarisierung mün-
dete. Diese Polarisierung, die sich nicht zuletzt in den Schwierigkeiten der
offiziellen Repräsentation der Julimonarchie niederschlug, untersucht die
Studie auch in den Legislativwahlen, die einen relativen Bedeutungsverlust
hinzunehmen hatten, von dem sich die Monarchie letztlich nie erholen
sollte, sowie in den politischen Prozessen gegen die republikanische Oppo-
sition. Die Suche nach einer alternativen Repräsentativität der Monarchie
kennzeichnete auch die Jahre nach der gewaltsamen Niederschlagung und
Diskreditierung der republikanischen Bewegung. Untersucht wird diese Su-
che nach Repräsentativität auf orleanistischer Seite sowohl in der offiziellen
Repräsentation der Monarchie im Rahmen der Eröffnung des historischen
Museums von Versailles und der Rückführung der sterblichen Überreste
Napoleons als auch in den Initiativen für die Verankerung des Verfassungs-
rechts in der juristischen Ausbildung und den abermaligen Debatten um
die Prinzipien der parlamentarischen Monarchie. Aufseiten der republikani-
schen Opposition korrespondierten diese Initiativen nicht zuletzt mit einer
von den Vertretern des Regimes sehr kritisch gesehenen Besinnung auf die
Reform. Vor dem Hintergrund des konservativen Kabinetts Guizot ab 1840
wurde diese Reform von Wahlrecht und Abgeordnetenstatus endgültig zur
bestimmenden innenpolitischen Auseinandersetzung. Die ›Gefährlichkeit‹
der Reformbewegung, die sich für die Machthaber auch in den Wahlen von
1846 manifestierte, wurde letztlich zum Totschlagargument gegen eine Öff-
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nung des politischen Systems, dessen Erstarrung nur mit einer abermaligen
Revolution überwunden werden konnte.
Kapitel IV zur Zweiten Republik nimmt sich zunächst dem utopischen,

für die französische Verfassungskultur jedoch durchaus repräsentativen Dis-
kurs der Einheit im Zeichen der Republik aus der Zeit der provisorischen
Regierung an und kontrastiert diesen mit der Erfahrung der ersten demo-
kratischen Massenwahl für eine Legislativversammlung im April 1848. Dem
Zerbrechen dieser Einheitshoffnungen und dem Verfassungswerk der gemä-
ßigten Republikaner geht das folgende Unterkapitel nach. Neben den Aus-
einandersetzungen um den sozialen Charakter der Verfassung steht auch das
Scheitern eines anspruchsvollen, mit ihr verknüpften Symbolprogramms im
Mittelpunkt der Abhandlung. Ein Scheitern, das ebenso wie die Wahl Louis-
Napoléon Bonapartes die Marginalisierung der überzeugten Republikaner ab
1849 vorwegnahm. Diese Erfahrung einer Republik gegen die Republikaner
unddie durch sie ausgelösten Lernprozesse, die vor allem imSpiegel der Legis-
lativwahlen von 1849 und 1850 nachvollzogen werden, bilden den Abschluss
der Studie.
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II. Zur schwierigen Verfassung
einer postrevolutionären Gesellschaft
Die Restauration, 1814–1830

1. Eine liberale Verfassung gegen den
Despotismus. Die Charte constitutionnelle,
1814/1815

Die Situation Frankreichs nach dem Sturz Napoleons und nach der Instabi-
litätserfahrung der Revolutionsepoche war aus Sicht der Zeitgenossen von
einer großen Offenheit und Unsicherheit geprägt1. Der Frage nach einer neu-
en Verfassung kam dabei eine entscheidende Rolle zu – sie war eine Wasser-
scheide für die politischen Gruppierungen der Zeit. Darunter Parteigänger
der radikalen Revolution, die inzwischen angesichts der Umstände oft zu An-
hängern einer revolutionär legitimierten Monarchie geworden waren undmit
der Verfassung die Rechte der Nation wahren wollten; gemäßigte Parteigän-
ger der Revolution, die in der Verfassung eine Absicherung deren positiver
Errungenschaften bis 1791 und auch eine Antithese zu dem nach der Kriegs-
niederlage diskreditierten, als zu autoritär empfundenen Kaiserreich sahen;
oder auch Royalisten, die eine Rückkehr zur ungeschriebenen Verfassung des
Königreichs einforderten. Allesamt verbanden sie mit dem Schlagwort »Ver-
fassung« ein eigenes Programm mit spezifischen Zielsetzungen. Dass diese
Zielsetzungen oft vielfältiger waren als die zeitgenössische und historiografi-
scheUnterteilung in Liberale und Royalisten oder gar Ultras impliziert, ergibt
sich bereits aus diesemkursorischenÜberblick.Dennoch lenkt dieseUntertei-
lung auch den Blick auf ein zentrales Kriterium politischer Zugehörigkeiten,
das Jörn Leonhard für den Liberalismus herausgearbeitet hat: Für die in sich
durchaus heterogenen politischen Bewegungen der Restauration war das Ver-
hältnis zur Revolution die letztlich entscheidende, nur schwer aufzuhebende
Trennlinie2.
Weitere Komplexität erhielt die Verfassungsfrage durch die außen- und

innenpolitische Gemengelage nach der militärischen Niederlage des napo-
leonischen Kaiserreichs gegen die Koalitionstruppen. Dass eine Rückkehr

1 Die folgenden Ausführungen wurden bereits teilweise in einem Aufsatz präsentiert, vgl.
Fabian Rausch,The Impossible »gouvernement représentatif«: Constitutional Culture in
Restoration France, 1814–30, in: French History 27 (2013), S. 223–248.

2 Leonhard, »1789 fait la ligne de démarcation«; Ders., Liberalismus, S. 140–184. Im Fol-
genden soll ungeachtet der Verwendung der traditionellen Gruppenbezeichnungen auch
der dahinter liegenden Vielschichtigkeit soweit wie möglich sprachlich Rechnung getra-
gen werden.

https://doi.org/10.1515/9783110605983-002
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der Bourbonen ohne Zugeständnisse an das revolutionäre Frankreich ein
aussichtloses Unterfangen war, wurde auch von den Führern der Koalition
gesehen. Vor allem der russische Zar drängte Ludwig XVIII., ein Verfassungs-
dokument zu verabschieden. Nach der Abdankung Napoleons am 6. April
1814 hatte zunächst dessen Senat versucht, das entstehende Machtvakuum
möglichst schnell zu füllen und verfasste in kurzer Zeit ein sich an der
englischen Verfassung sowie an der revolutionären Tradition orientierendes
Dokument, mit dem eine bourbonische Herrschaft an die Souveränitätsvor-
stellungen der Revolution rückgekoppelt werden sollte3. So statuierte die
Senatsverfassung in ihrem Art. 2: »Le peuple français appelle librement au
trône de France le frère du dernier roi«, und legte fest, dass sie nach ihrer
Annahme durch den König mit einem Referendum ratifiziert werden sollte.
Ludwig selbst ging zunächst davon aus, nur auf Basis dieses Dokumentes nach
Frankreich zurückkehren zu können – nicht zuletzt hatte sich sein Bruder
am 14. April vom Senat zu Generalstatthalter des Königreiches ernennen
lassen und bei dieser Gelegenheit erklärt, die Basis der Senatsverfassung an-
zuerkennen. Durch ihre Entscheidung, sich als erbliche Mitglieder des neuen
Oberhauses bei gleichen Bezügen selbst zu perpetuieren, desavouierten die
Senatoren ihr Projekt jedoch bereits kurz nach dessen Veröffentlichung und
ermöglichten Ludwig XVIII. einen größeren konstitutionellen Handlungs-
spielraum als zunächst erwartet. In seiner Deklaration von Saint-Ouen vom
2. Mai 1814 nahm er zwar Bezug auf die Senatsverfassung und erklärte, »que
les bases en étaient bonnes«, stellte aber auch fest, »qu’un grand nombre
d’articles portent l’empreinte de la précipitation avec laquelle ils ont été
rédigés, ils ne peuvent, dans leur forme actuelle, devenir loi fondamentale
de l’État«4. Die Charte constitutionnelle, die von einer aus Senatoren, Abge-
ordneten des Corps législatif und Vertrauten Ludwigs zusammengesetzten
Kommission redigiert wurde, trug dem Einfluss der Senatsverfassung in
vielen zentralen Artikeln deutlich Rechnung, wandte sich aber gerade in
der zeitgenössisch wichtigen Souveränitätsfrage gegen sie5. Ihre Verkündung
beendete so keinesfalls die intensiven Aushandlungsprozesse um die Ver-
fasstheit des postrevolutionären Frankreichs, die im folgenden Kapitel im
Vordergrund stehen, sondern fokussierte diese lediglich auf die Deutung und
Ausgestaltung eines relativ offenen Verfassungsdokumentes.

3 Zur Diskussion um die souveraineté révolutionnaire im Anschluss an Carré de Malbergs
Unterscheidung zwischen einer aus der Verfassung von 1791 herrührenden souveraineté
nationale und einer aus der 1793er Verfassung abzuleitenden souveraineté du peuple vgl.
Guillaume Bacot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du
peuple et souveraineté nationale, Paris 1985.

4 EinAbdruck derDeklaration von Saint-Ouen findet sich bei Rosanvallon, Lamonarchie
impossible, S. 209f.

5 Volker Sellin betonte diese ideengeschichtliche Verwandtschaft von Charte und Senats-
verfassung in seiner Untersuchungder französischen und europäischen Restauration von
1815 in besonders hohemMaße, Sellin, Die geraubte Revolution, S. 225–240.
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Zu dieser Offenheit trug nicht zuletzt die Ungewissheit über die politischen
Vorlieben des neuen Königs Ludwig XVIII. bei. Dass sich dessen Verfassungs-
verständnis seit seiner Emigration auch in Anschauung der englischen Insti-
tutionen verändert hatte, wurde während der Revolution und des Kaiserreichs
zwar in Ansätzen deutlich, klare öffentliche Festlegungen und eine Veranke-
rung der Verfassung in der Repräsentation der Monarchie vermied er jedoch
auch nach der Verkündung der Charte6.
Eine Hypothek für dieses System stellte des Weiteren die 100-tägige Rück-

kehr Napoleons nach Frankreich im Frühjahr 1815 dar. Indem der Kaiser
diese nicht nur auf die vor allem in der Armee verbreitete Unzufriedenheit mit
den neuen bourbonischen Machthabern stützte, sondern mit dem Acte ad-
ditionnel auch auf die liberalen Anhänger einer konstitutionellen Monarchie
abzielte, hinterließ er einen weiteren Traditionsstrang für die Verfassungskul-
tur des postrevolutionären Frankreichs.

1.1 Der Royalismus zwischen der alten Verfassung
und den Notwendigkeiten der Gegenwart

Mit der Rückkehr der Bourbonen erfüllte sich für große Teile der entschie-
densten Gegner der Revolution ein inniger Wunsch. Für Joseph de Maistre,
mit Louis de Bonald zusammen wohl einflussreichster Theoretiker der Ultra-
royalisten, trug die Revolution als Strafe Gottes für die sündigen Franzosen
zugleich den Keim ihrer Überwindung durch die Rückkehr eines regenerier-
ten Ancien Régime in sich, wie er in seinen einflussreichenWerk »Considéra-
tions sur la France« von 1797 formulierte7. Eine geschriebene Verfassungwar
aus dieser Perspektive ein Teil der Sünde der Revolution, welche die gottge-
wollte königliche Herrschaft profanierte, indem sie diese an den Willen der
Menschen rückkoppelte8. Die logische Schlussfolgerung für die Situation des
Jahres 1814 war so eine Vermeidung jeglichen konstitutionellen Zugeständ-
nisses durch Ludwig XVIII. und eine Rückkehr zu einem glorreichen Ancien
Régime, das nicht völlig regellos imaginiert wurde, sondern als durch eine
traditionell ungeschriebene Verfassung eingehegt. Diese Verfassung konnte,
wie im Folgenden zu sehen sein wird, jedoch durch verschiedene Theoretiker
durchaus unterschiedlich dargestellt und auf die Gegenwart projiziert werden.
Maistre selbst, dessen »Considérations« 1814 in Frankreich eine Neuauflage

6 Zum König im Verfassungsgebungsprozess vgl. Philip Mansel, Louis XVIII, London
2005, S. 178–188; Rosanvallon, Lamonarchie impossible, S. 57–60; Sellin,Die geraubte
Revolution, S. 231–273.

7 Joseph de Maistre, Considérations sur la France, in: Ders., Œuvres complètes, 14 Bde.,
Lyon 1884, Bd. 1, S. XLV–184, hier S. 19.

8 Jacques Prévotat, La culture politique traditionaliste, in: Serge Berstein (Hg.), Les cul-
tures politiques en France, Paris 1999, S. 33–67, hier S. 34f.; Pierre Claudes, Joseph de
Maistre face à la Restauration, in: Jean-Yves Mollier (Hg.), Repenser la Restauration,
Paris 2005, S. 87–102, hier S. 87–93.
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erfahren hatten, veröffentlichte in St. Petersburg ein bereits 1809 anlässlich
der Reformen des Zaren verfasstes Pamphlet, in dem er abermals gegen eine
geschriebene Verfassung polemisierte, die aufgrund ihrer Schriftlichkeit stets
prekär bleiben müsse, weil »elle n’a pas ce caractère de sainteté et d’immuabi-
lité qui distingue les lois véritablement constitutionnelles«9.
Da es sich bei Maistres Veröffentlichungen im Jahr 1814 jedoch durchweg

umNeuauflagen oder ältere Schriften ohne konkreten Bezug zur aktuellen Si-
tuation handelte und Bonald erst 1815, nach der Verkündung der Charte, mit
einem neuenWerk aufwartete, blieb es in den hitzigen Debatten rund um den
Verfassungsgebungsprozess unbekannteren Autoren vorbehalten, dieTheorie
der ungeschriebenen Verfassung anzuwenden. Dabei zeigten sich deutlich die
Aporien traditionellen politischen Denkens nach der Revolution. Die Quali-
täten der ungeschriebenenVerfassung entsprangen für ihreApologeten neben
ihrer Eigenschaft, Ausdruck eines imaginierten göttlichenWillens zu sein, ge-
rade ihrem Alter und ihrer Unhinterfragbarkeit. Selbst wennman die Revolu-
tion nun gemäßMaistres Argumentation als göttliche Strafe, die zwangsläufig
auf die Restauration hinauslaufenmusste, relativierte, war nicht zu verneinen,
dass sie die Geltung der alten Verfassung in Frankreich unterbrochen hatte
und somit dieMöglichkeit des »Anders-sein-Könnens« evozierte10 . Die unge-
schriebene Verfassung war wie jede andere politische Ordnung hinterfragbar
geworden undmusste sich im öffentlichen Diskurs behaupten. Dazu zeichne-
te sich sehr bald ab, dass Ludwig XVIII. eben doch gewillt war, ungeachtet der
Warnungen zahlreicher Royalisten, ein an der Senatsverfassung orientiertes
Verfassungsdokument zu erlassen.
Manche besonders unversöhnlichen Royalisten wählten dabei zumindest

denWeg eines letzten Rückzugsgefechtes. Joseph de Villèle, späterer président
du Conseil, 1814 jedoch noch ein weitgehend unbekannter Provinzadliger aus
dem Süden, sah dabei insbesondere angesichts der öffentlichen Ablehnung
der Senatsverfassung den Moment für eine weitergehende Abrechnung mit
dem Konzept der Repräsentativverfassung gekommen. Dass der König zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Schrift bereits in der Deklaration von
Saint-Ouen eine »Constitution libérale« versprochen hatte, relativierte er
mit einer Referenz auf eben jenen Senat: Die Schrift des Königs, dem er so
indirekt die Willensfreiheit absprach oder ihn zumindest als schlecht beraten
darstellte, könne aufgrund ihrer Nähe zu einem Dokument aus der Hand ei-
ner Institution ohne jegliche Legitimation im Grunde nicht dessenWerk sein
und sei somit nichtig11 . Ohnehin seien Verfassungen durch die Erfahrung der

9 Joseph de Maistre, Essai sur le principe générateur des Constitutions politiques, in:
Ders., Œuvres complètes, Bd. 1, S. 221–308, hier S. 254.

10 Rehberg, Institutionen als symbolische Ordnungen, S. 70–73.
11 Joseph de Villèle, Observations sur le projet de Constitution. Adressées à MM. les dé-
putés du département de la Haute-Garonne au Corps législatif, par un habitant de ce
département, Toulouse 1814, S. 11.
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Revolution weitgehend diskreditiert, nicht im quasi-theologischen Sinne der
durch sie erfolgenden Profanisierung der königlichen Macht, sondern viel-
mehr durch die konkreten politischen Erfahrungen der letzten fast 30 Jahre.
Repräsentativkörperschaften, die Villèle als entscheidendes Element der Ver-
fassungen sah, hätten in dieser Periode ein ganzes Spektrum verschiedener,
bestenfalls nutzloser, schlimmstenfalls schädlicher Rollen eingenommen12.
In seiner konkreten Analyse der Senatsverfassung sah er darüber hinaus vor
allem die Gefahr, die aus einer gewählten Kammer herrührte: Ungeachtet al-
ler wahlrechtlichen Kombinationen würde diese zwangsläufig den Anspruch
entwickeln, die Nation zu repräsentieren und dem König ihre politischen
Maximen aufzwingen. Die englische Verfassung diente ihm dabei als Analy-
sefolie, nicht um, wie bei anderen Theoretikern der Epoche, deren Vorzüge
undAnwendbarkeit auf das revolutionäre Frankreich zu belegen, sondern um
deren Verfassungswirklichkeit mit einem angeblich inkompatiblen franzö-
sischen Nationalcharakter zu kontrastieren. Dabei nahm er teilweise bereits
die Diskussionen um die politische Verantwortlichkeit der Regierung von
1816 vorweg, sah dabei allerdings unter anderen politischen Vorzeichen vor
allem Gefahren für die königliche Macht13. Als einzig möglicher Schluss
aus diesen Betrachtungen ergab sich für Villèle eine möglichst weitgehende
Rückkehr zur alten Verfassung, die er nun, in bewusster Abkehr von seinen
durchaus pointierten verfassungsrechtlichen Betrachtungen vor allem über
eine angeblich unauslösliche affektive Beziehung der Franzosen zu ihrer alten
Monarchie sowie über deren Tradition und Dauer zu legitimieren suchte,
ohne auf ihre Institutionen genauer einzugehen. Dass die mit der Dauer
verbundenen Vorzüge der angeblichen Unhinterfragbarkeit der alten Insti-
tutionen durch die Revolution zunächst verloren waren, schien auch Villèle
klar zu sein. An der Gegenüberstellung zwischen revolutionärem Neuerungs-
wahn und der organischen Gewachsenheit der alten Verfassung, die diese
auch nach fast 30 Jahren Revolutionsepoche zum mit dem französischen
Charakter kompatibleren institutionellen Arrangement machte, wollte er
dennoch festhalten:
Les institutions politiques ne se jettent point au moule, et ne peuvent être fondées sur la
théorie, nous en avons fait une assez longue expérience. Revenons à la Constitution de nos
pères; à celle qui rendit la France heureuse et florissante si longtemps; à celle qui est confor-
me à notre caractère national, qui est dans le sens de nos opinions, qui est gravée en traits
ineffaçables dans le cœur de tous les Français14 .

Die Probleme, die sich aus der konkreten politischen Situation von 1814 und
der Wahrscheinlichkeit eines Verfassungsdokumentes ergaben, schlugen sich
in Villèles Schrift zumindest in einem Verweis auf mögliche leichte Modifi-
kationen der ungeschriebenen Verfassung nieder – den freien Ämterzugang

12 Ibid., S. 1.
13 Ibid., S. 9.
14 Ibid., S. 12.
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nannte er selbst als eine Möglichkeit. Nicht ohne Widerspruch wollte er
jedoch die Entscheidungen über diese Veränderungen eben jenem »Vater«
überantworten, dem er hinsichtlich der Deklaration von Saint-Ouen noch
eingeschränkte Willenskraft zugeschrieben hatte15.
Noch pointierter und letztlich noch widersprüchlicher kamen die Versu-

che, die ungeschriebene Verfassungmit der postrevolutionären Konstellation
zu versöhnen, in der Schrift »La Constitution non écrite du royaume de
France« des royalistischen Publizisten Ducancel zum Ausdruck. Eingangs
stellte dieser zunächst fest: »Une constitution est la condition tacite et non
écrite sous laquelle l’association politique a été primitivement formée. Elle
doit être immuable comme l’État dont elle est le lien; et, sous ce point de
vue, elle ne peut pas être écrite«; als Beleg für die Richtigkeit dieser These
brachte er die Instabilität der Revolutionsepoche an16. In der Folge entwi-
ckelte Ducancel jedoch eine relativ exakte Aufstellung der Inhalte dieser
Verfassung. Maistres bewusste Mystifizierung der Macht – »Il y a des cho-
ses qu’on détruit en les montrant«17 – verschwand so nahezu vollständig.
Die acht Titel seiner ungeschriebenen Verfassung zeichneten das Bild einer
durch Mitbestimmungsrechte der Stände limitierten Monarchie. So sei das
Gesetz zwar »le vœu du monarque«, zugleich jedoch limitiert. Niemals hätte,
so Ducancel, in Frankreich ein Monarch allein Gesetze erlassen, sondern
nur mit Zustimmung der Ständeversammlungen und der Parlamente, die
diese Kontrollfunktion am Ende der alten Monarchie ausgeübt hätten18.
Möglicherweise in Antizipation eines Verfassungsdokumentes aus der Hand
Ludwigs XVIII. fügte Ducancel seiner Abhandlung außerdem die Unter-
scheidung zwischen einer tatsächlich ungeschriebenen Verfassung und dem
droit public hinzu, welches durchaus einer Kodifizierung zugänglich sei und
diese Verfassung konkretisieren könne. Dieser Kunstgriff erlaubte es ihm,
seine Abhandlung um ein »Projet de Charte pouvant former le droit public
de la France à l’avènement de S.M. LOUIS XVIII au trône« zu ergänzen19.
Wie er sich dabei jedoch dessen Verhältnis zur ungeschriebenen Verfassung
vorstellte, blieb unklar. Aus der Konkretisierung der ungeschriebenen Arti-
kel folgte zwangsläufig deren zumindest implizite Formulierung und somit
gleichsam ein unauflöslicher Widerspruch zu den Grundannahmen der
Schrift.
Dennoch zeigte Ducancels Werk, das während des Verfassungsgebungs-

prozesses entstand, einemögliche Interpretation auf, die sich auch dieAutoren
der Charte zu eigen machten und die über die gesamte Restauration hinweg

15 Ibid., S. 11.
16 Ducancel, La Constitution non écrite, S. 3.
17 Joseph deMaistre, Lettres d’un royaliste savoisien à ses compatriotes, in: Ders.,Œuvres
complètes, Bd. 7, S. 35–228, hier S. 38.

18 Ducancel, La Constitution non écrite, S. 50.
19 Ibid., S. 113.
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wirksambleiben sollte. Sowohl der Text der Charte als auch die Prozedur ihrer
Verkündung boten Anknüpfungspunkte für die Theoretiker der alten Verfas-
sung – auch wenn diese somit nicht mehr ungeschrieben war. Die Charte
wurde als einseitiger Akt eines immerwährenden französischen Königtums
präsentiert; Anspielungen auf den revolutionärenVerfassungsgebungsprozess
wurden bewusst vermieden. So machte der Kanzler des Königs, Dambray, in
seiner Rede vor den versammelten Abgeordneten anlässlich der Verkündung
der Charte am 4. Juni deutlich, dass der König »ne voulait exercer l’autorité,
qu’il tenait de Dieu et de ses pères, qu’en posant lui même des bornes à son
pouvoir«20. Dass diese Grenzen der königlichen Macht kein Zugeständnis an
die Revolution, sondern ebenfalls aus der Vergangenheit zu legitimieren seien,
versuchte die Präambel zu konkretisieren, die so zu einem Schlüsseldokument
des royalistischen Diskurses wurde. Die Charte wurde in die lange Tradition
eines schon immer reformorientierten französischen Königtums eingeordnet
und die liberal anmutenden Bestimmungen der Charte mit den alten Institu-
tionen der Monarchie verbunden. Die Pairskammer sei »une institution vrai-
ment nationale«, die alte und neue Zeit verbinde21, die Deputiertenkammer
sei eine Nachfolgerin der fränkischen Champs de mars und Champs de mai
sowie des dritten Standes.
Es vermag wenig zu verwundern, dass dieser Versuch ihrer Autoren, der

Charte eine Eigenzeitlichkeit und Unhinterfragbarkeit zurückzugeben, die
aufgrund der revolutionären Umbruchserfahrung eigentlich unwiderruflich
verloren schien, bei Anhängern revolutionärer Verfassungskonzepte kaum
verfangen konnte. Doch auch unter royalistischen Anhängern der alten Ver-
fassung war dieses Legitimationsmodell umstritten. Die doch deutlich die
Revolutionsepoche beschwörenden Artikel waren aus ihrer Sicht schwer zu
akzeptieren.
Für einen unversöhnlichen Anhänger einer absoluten, theokratisch fun-

dierten Monarchie wie Bonald war allenfalls der einseitige Erlass das eigentli-
che Potenzial der Charte. Mit der Rückkehr der Bourbonen war das Zeitalter
der die gesamte europäische Ordnung gefährdenden Revolution zu Ende ge-
gangen undder erwartete Sieg der altenMonarchie nahe.Die Institutionen der
Charte, die Bonald quasi vollständig ignorierte, wurden aus dieser Perspektive
zu einem Relikt der Revolutionsepoche, die zwangsläufig aufgrund ihres Wi-
derspruches zur Natur der französischenGesellschaft demUntergang geweiht
waren. Ähnlich wie bei Villèle waren auch in Bonalds Text die beiden Pole

20 Archives parlementaires, Bd. 12, S. 33.
21 Zur Pairie des Ancien Régime vgl. Bastid, Les institutions politiques de la monarchie
parlementaire, S. 241f. Über die Debatten um eine Zweite Kammer von 1789–1814 in-
formiert Emmanuel de Waresquiel, Un groupe d’hommes considérables, Paris 2006,
S. 25–77; zum Verfassungsprojekt der monarchiens von 1789 vgl. Friedemann Pestel,
Kosmopoliten widerWillen. Die »monarchiens« als Revolutionsemigranten, Berlin 2015
(Pariser Historische Studien, 104), S. 83–95.
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der organischen alten Verfassung und der artifiziellen Revolutionsverfassung
entscheidendes Element der Argumentation22. Indem er diese Natürlichkeit
und die aus ihr resultierende Überlegenheit noch stärker überhöhte, konnte
er auch eine ungeachtet der bestenfalls vorläufigen Charte weiterbestehende
und dieser vorgelagerte alte Verfassung in seineAnalyse einführen – diese war
dann konsequenterweise auch wieder ungeschrieben. Mit seiner nur im An-
gesicht Gottes, jedoch nicht durch den Menschen limitierten Macht konnte
derKönig dieCharte so jederzeit zurücknehmen.DieseMacht desMonarchen
war, auch wenn die Charte in der Präambel von ihrer Geltung »tant pour nous
que pour nos successeurs, et à toujours« sprach, als unmittelbare Folge der
eigentlichen Verfassung nicht einzuschränken. Mit der zeitversetzt erfolgen-
denHinwendung auch der unversöhnlichsten Royalisten zu den Institutionen
der Charte angesichts deren Potenzial für eine Politik in ihrem Sinne sollte
diese Interpretation – die sich im Grunde genommen auf die Betonung ihres
temporären, oktroyierten Charakters beschränkte – an Bedeutung verlieren,
wenngleich sie, das zeigt ihrWiederaufleben in der Verfassungskrise ab 1829,
stets reaktivierbar blieb.
Neben diesen weitestgehend unversöhnlichen Ultras, die 1814 und 1815

im royalistischen Verfassungsdiskurs eine prominente Stellung einnahmen,
gab es jedoch auch gemäßigte royalistische Stimmen, die sich durchaus mit
einer limitierten Monarchie oder sogar Zugeständnissen an eine neue Zeit
zu identifizieren vermochten. Für den ehemaligen Abgeordneten auf der
Rechten der konstituierenden Nationalversammlung von 1789, Montlosier,
Anhänger einer durch adlige und ständisch-korporative Zwischenkörper-
schaften limitierten Monarchie, war die Charte gerade in ihren die königliche
Macht einschränkenden, freiheitlichen Bestimmungen kompatibel mit der
Tradition der alten Verfassung. Ähnlich der Argumentation der Präambel
rückten die neuen Institutionen dabei in die Nähe der alten, blieben jedoch
gleichsam weitgehend unbestimmt: »Un roi, un Sénat, une Chambre des
représentants, c’est ainsi que la monarchie française a existé sous Philippe
Auguste et sous Charlemagne«23. Bei der Charte handle es sich somit nicht
um eine Imitation der englischen Verfassung – was vor allem von Benja-

22 Louis de Bonald, Réflexions sur l’intérêt général de l’Europe, suivies de quelques consi-
dérations sur la noblesse, Paris 1814, S. 10.

23 François-Dominique de ReynauddeMontlosier, De lamonarchie française depuis son
établissement jusqu’à nos jours, ou Recherches sur les anciennes institutions françaises
et sur les causes qui ont amené la Révolution et ses diverses phases jusqu’à la déclaration
d’empire, avec un supplément sur le gouvernement de Buonaparte depuis ses commence-
ments jusqu’à sa chute; et sur le retour de la maison de Bourbon, 3 Bde., Paris 1814, hier
Bd. 3, S. 405. Zu Montlosier, aus der Perspektive einer Transfer- und Verflechtungsge-
schichte der Revolutionsemigration siehe Pestel, Kosmopoliten wider Willen, S. 62–64,
432–439. Dass dieses Denken über die gesamte Restauration reaktivierbar blieb, zeigt
nicht zuletzt Adrien de Calonne, Analogies entre l’ancienne Constitution et la Charte,
et des institutions qui en sont les conséquences, Paris 1828.
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min Constant prominent geäußert wurde –, sondern um eine Rückkehr
zu den Freiheiten einer vorabsolutistischen, limitierten Monarchie. Diese
Verfassung habe England einst von Frankreich mit den normannischen
Eroberern übernommen. Dass es in der Situation des Jahres 1814 nun er-
scheine, als ob Frankreich die englische Verfassung übernähme, liege am
Glück der Engländer, die Rückkehr zur alten (ursprünglich französischen)
Verfassung schon 1689 erreicht zu haben24. Aus dieser Perspektive kriti-
sierte Montlosier sogar den einseitigen Erlass, der die alten Freiheiten der
Franzosen beleidige und die absurde Vorstellung evoziere, die Charte könne
jederzeit einseitig zurückgenommen werden25. Dennoch sah Montlosier
die Charte in ihrer Gesamtheit durchaus kritisch. Insbesondere die fortbe-
stehende Isolation des Individuums, die nicht durch eine Einführung der
alten ständischen Zwischenkörperschaften beseitigt wurde, erfüllte ihn mit
Unbehagen26.
Neben historischen Analysen in der Art Montlosiers war die Zusam-

menführung des neuen konstitutionellen Arrangements mit der erfundenen
Tradition der alten Verfassung auch Gegenstand der populären Druckgra-
fik27. Die Radierung François-Joseph Heims mit dem Titel »Louis XVIII.
Consultant Saint Louis et Henri IV pour la Charte constitutionnelle« (Abb. 1)
vermag dabei nicht nur die Verarbeitung des beschriebenen Diskurses in der
Kunst exemplarisch aufzuzeigen. In ihrer Aneignung zahlreicher Referenzen
royalistischer Verfassungsdeutung scheint die Graphik sogar selbst eine Art
Mikrotradition begründet zu haben, mit Ausstrahlungswirkung bis in die
offizielle Porträtmalerei der Monarchie. Die Graphik zeigt den relativ schlicht
gekleideten König, lediglich mit dem Blauen Band und dem Kreuz des Heilig-
geistordens dekoriert, wie er an seinem Schreibtisch sitzt und an der Charte
constitutionnelle arbeitet. Die Verfassung als abstraktes Dokument wird so an
die konkrete Arbeit des auch körperlich imposanten Königs zurückgebunden,
der in dieser Arbeit gleichfalls nicht allein ist, sondern auf die lange Tradition
der französischen Monarchie zurückgreifen kann, die durch die populären
KönigeHeinrich IV., den Gründer des Hauses Bourbon, und Ludwig den Hei-
ligen verkörpert wird, beide im Bild als Büsten präsent. Gerade ersterer bot
sich dabei fürAnalogien zu Ludwig XVIII. an, indemman dessen Beendigung
der Religionskriege durch das Edikt von Nantes mit Ludwigs Beendigung der
Revolution durch einen weiteren Friedensvertrag, die Charte, gleichsetzte.
Eine ebenfalls auf die Revolution verweisende Anekdote war im Bild durch

24 Montlosier, De la monarchie française [1814], Bd. 3, S. 405, zum Transferargument
ibid., Bd. 2, S. 50–53.

25 Ders., De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon, jusqu’au
premier avril 1815, Paris 21817, S. 7.

26 Ibid., S. 67f.
27 Grundlegend vgl. Eric J. Hobsbawm, Introduction: Inventing Traditions, in: Ders.,
Terence Ranger (Hg.), The Invention of Tradition, Cambridge 1984, S. 1–14.
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Abb. 1: François-Joseph Heim, Louis XVIII. Consultant Saint Louis et Henri IV pour la Charte
constitutionnelle, 1814.

Ludwigs massiven Eichentisch präsent, der zumindest in Exilkreisen überaus
bekannt war. Der Tisch hatte den König während seiner erzwungenen Reise
durch Europa begleitet und symbolisierte auch die Prinzipienfestigkeit des
Monarchen – an ihm schrieb er 1803 seine berühmte Warschauer Ablehnung
des Angebots von Napoleon Bonaparte für eine finanzielle Kompensation.
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In den Worten Philipp Mansels kommemorierte er Exil und erfolgreiche
Restauration zugleich28.
Über diese historischen Referenzen hinaus kann die Darstellung des Mon-

archen als hart am Schreibtisch arbeitender Familienvater auch als eine frühe
Vorwegnahme einer Repräsentationsstrategie der Restaurationsmonarchie
gesehen werden. Natalie Scholz bezeichnete sie als »bürgerlich-sentimentale
Selbstdarstellung« und identifizierte sie als einen Teil der in sich durchaus
widersprüchlichen monarchischen Repräsentationskultur der Epoche29.
Bezeichnenderweise wurde die Druckgrafik vor allem hinsichtlich dieser
Bürgerlichkeit durch die offizielle Porträtmalerei aufgegriffen. 1823 stellte
François Gérard Ludwig XVIII. in eben jener Pose und an eben jenem Tisch
dar, an dem ihn Heim neun Jahre zuvor an der Charte constitutionnelle arbei-
tend imaginiert hatte. Inwieweit es sich bei Gérards Werk um ein bewusstes
Zitat der Druckgrafik von 1814 handelt, muss an dieser Stelle offen bleiben.
Für eine Analyse der Verfassungskultur der Epoche ist die skizzierte Zirkula-
tion eines Topos zwischen high art und low art sowie Schilderungen aus der
Exilzeit dennoch von großem Interesse und zeigt nicht zuletzt die gesamtge-
sellschaftliche Bedeutung verfassungsrechtlicher Aushandlungsprozesse30.
Nochweiter auf demWeg hin zu einer die gesamte Geschichte Frankreichs,

in diesem Fall auch explizit die Revolutionsepoche, integrierenden Interpre-
tation der Charte ging François-René de Chateaubriand31 mit seinen »Ré-
flexions politiques«, die auch in der liberalen Presse und seitens des Königs
gelobt wurden32. Den Anhängern der alten Monarchie hielt er deren unwie-
derbringlichen Verlust vor33. Die Charte sei vor diesem Hintergrund unaus-

28 PhilipMansel, From Exile to theThrone.The Europeanization of Louis XVIII, in: Ders.
(Hg.), Monarchy and Exile, Basingstoke 2011, S. 181–213, hier S. 190.

29 Scholz, Die imaginierte Restauration, S. 218–224; Zur Konstruktion von Bürgerlichkeit
vom Ancien Régime bis 1850 vgl. Sarah C. Maza, The Myth of the French Bourgeoisie,
Cambridge, MA, London 2003.

30 Dem Verfasser ist keine kunstgeschichtliche Analyse von Gérards Werk bekannt, die die
benanntenReferenzen durchleuchtet.MartinWredesAufsatz über das »Bild« derRestau-
rationsmonarchie geht zwar auf beide Dokumente ein, ohne sie jedoch in Verbindung zu
setzen. Dass die Zirkulation von Motiven zwischen Lithografie und klassischer bilden-
der Kunst ein allgemeines Phänomender Zeit war, beschreibtMichaelMarrinan in seiner
Analyse derMalerei unter Louis Philippe, vgl.Wrede, Das Bild des restaurierten Königs;
Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe.

31 Chateaubriands politische Karriere in der Restauration ist mit den gängigen Partei-
bezeichnungen nur schwer zu fassen: 1814 vor allem aufgrund seiner Herkunft und
Beziehungen immerwieder alsUltraroyalist bezeichnet, wurde er gegenEnde derRestau-
ration von seinen ehemaligenMitstreitern gemieden. ZuChateaubriand vgl. Jean-Claude
Berchet, Châteaubriand, Paris 2012; Alexandre Duval-Stalla, François-René de Cha-
teaubriand – Napoléon Bonaparte. Une histoire, deux gloires: biographie croisée, Paris
2015.

32 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 2, S. 359–360.
33 François-René de Chateaubriand, Réflexions politiques sur quelques écrits du jour et
sur les intérêts de tous les Français, in: Ders., Grands écrits politiques, S. 137–235, hier
S. 215.
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weichlich, da nur sie einen Kompromiss mit dem Frankreich der Revolution
erlaube. Die Revolution sah Chateaubriand dabei nicht ausschließlich negativ.
Ihre Hauptidee und ihre Ursache, die Erschaffung einer politische Ordnung,
welche die Rechte der Bevölkerung schütze, ohne die Souveräne zu verletzen,
habe sie sogar überdauert und werde durch die Charte gewährleistet. In ihren
Exzessen habe sie dabei auch einen guten Effekt nach sich gezogen, indem
sie sowohl die Schrecken einer Republik als auch des Despotismus plastisch
vor Augen geführt habe34. Die Charte kombiniere republikanische Prinzipi-
en wie die Rechtsgleichheit und den freien Zugang zu allen Ämtern so, dass
sie der Monarchie dienten, und achte darüber hinaus die Gefühle der An-
hänger der alten Ordnung, die, und hier blieb Chateaubriand durchaus dem
royalistischenVerfassungsdiskurs verhaftet, vor allemdie revolutionäreNeue-
rungswut und das Denken in Systemen ablehnten. Die Charte sei somit »un
traité de paix signé entre les deux partis qui ont divisé les Français: traité où
chacun des deux abandonne quelque chose de ses prétentions pour concourir
à la gloire de la patrie«35. Die politischen Institutionen der Charte unterzog
Chateaubriand über diese generellen Betrachtungen hinaus keiner genauen
Analyse. Seine Betonung der Rechte der Bevölkerung ließ jedoch bereits auf
eine relativ deutliche Einhegung der königlichen Macht schließen – eine In-
terpretation, die er knapp zwei Jahre später in den Debatten um die politische
Verantwortlichkeit der Regierung noch einmal deutlicher hervorarbeiten soll-
te. Die Offenheit der Charte sowie ihre Ausgestaltungsbedürftigkeit sah er
dabei durchaus als Vorteil und führte zur Untermauerung dieser These die
englische Verfassung, »fruit de plusieurs siècles«, an36.
In der Glorifizierung Englands, das ähnlich wie zur Mitte des 18. Jahrhun-

derts in den Schriften Voltaires oder Delolmes zu einem vagen, freiheitlichen
Musterstaatmit repräsentativen Institutionen wurde, konnten sich sowohl ge-
mäßigte Royalisten als auch entschiedene Liberale wiederfinden37. Das engli-
scheModell half dabei, eine freiheitlicheMonarchie zu rechtfertigen, ohne die
Revolution und die mit ihr verbundenen Spaltungen zu evozieren. Um es mit
einer prägnanten Formulierung Paul Bastids zu sagen: »Le régime britannique
se recommandait à la fois aux libéraux parce qu’il était libéral et aux royalistes
parce qu’il était monarchique et fondé sur la tradition seule«38.

34 Ibid., S. 231f.
35 Ibid., S. 191.
36 Ibid., S. 192.
37 Für eine umfassende Verortung der englischen Verfassung im Denken des 18. Jahrhun-
derts in Frankreich vgl. Hans-Christof Kraus, Englische Verfassung und politisches
Denken imAncienRégime. 1689 bis 1789,München2006 (Veröffentlichungen des Deut-
schen Historischen Instituts London, 60), S. 71–307.

38 Bastid, Doctrines et institutions politiques de la Seconde République, S. 36.
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1.2 Eine Verfassung zwischen Vertrag und Kompromiss

Ähnlich wie für viele royalistische Theoretiker stand in den hektischen Mo-
naten der Rückkehr der Bourbonen und in den ersten Jahren der Monarchie
für zahlreiche Anhänger der Revolution vor allem die Frage nach der Souve-
ränität – seit 1789 eine entscheidende Frage in Frankreich – im Vordergrund.
Hinter diese trat bei vielen auch in der radikalen Phase der Revolution aktiven
Politikern die Frage der Staatsform zurück: Aus Überzeugung oder Oppor-
tunität gerierten sie sich nun als Vernunftmonarchisten. So beschrieb sich
Henri Grégoire, ehemaliger Konventsabgeordneter39, 1814 zwar immer noch
als »républicain d’esprit et de cœur«, betonte jedoch gerade als solcher, eine
konstitutionelleMonarchie nach demBeispiel des antiken Gesetzgebers Solon
als angemessenes Regierungssystem für Frankreich gutzuheißen40 . Aus die-
ser Perspektive war es allerdings wichtig, dass die Rückkehr der Bourbonen
an einenWillensakt der Nation gebunden wurde. Eine Rückkehr der Bourbo-
nen ohne Verfassung aus einer angeblichen eigenen Machtvollkommenheit
sei unmöglich und beleidige die Rechte der Nation, die 1789 ein für alle Mal
formuliert worden seien41. Aus dieser Sicht wandte er sich sogar gegen die Se-
natsverfassung,die mit dem oben zitierten Artikel die Volkssouveränität zwar
implizierte, sie jedoch nicht explizit ausformulierte42 . Gerade um der Nation
ihre Rechte bewusst zu machen und vor dem Hintergrund der Agitation der
Parteigänger des Ancien Régime sei eine solche Ausformulierung unumgäng-
lich, da sie der Nation ihre Rechte ständig vor Augen halte43.
Neben der Prominenz der Souveränitätsfrage war der Verfassungsdiskurs

rund um die Rückkehr der Bourbonen durch ein weiteres Charakteristi-
kum gekennzeichnet: die Ablehnung des nun als despotische Herrschaft
geziehenen Kaiserreiches, dem in einer klassischenDichotomie die rechtsför-
mige und gemäßigte Herrschaft einer liberalen Verfassung entgegengestellt
wurde44. Dabei orientierten sich zahlreiche Autoren an der theoretischen
Fundierung des Despotiebegriffes, die Montesquieu im 18. Jahrhundert vor-

39 Grégoire war bei der Abstimmung über den Tod des Königs auf Mission im Savoyen,
hieß sie jedoch nachträglich zu mehreren Gelegenheiten gut. Auch wenn er sich nach
der Revolution immer wieder gegen diese Anschuldigunge zurWehr setzte, war er damit
für die Rechte zumindest eine Art moralischer Königsmörder.

40 Henri Grégoire, De la Constitution française de l’an 1814, Paris 1814, S. 4.
41 Ibid., S. 2.
42 Ein positives Bild der Senatsverfassung, gerade weil sie die Souveränität der Nation
schützte, vertrat François Jean Frédéric Durbach, Encore un mot sur la Constitution,
par un membre du Corps législatif, Paris 1814.

43 Grégoire, De la Constitution, S. 7.
44 Leonhard, »1789 fait la ligne de démarcation«, S. 78f.; Ders., Liberalismus, S. 141–148.
Leonhard zeigt für die Jahre 1814/1815, wie sich die ursprünglich von Napoleon besetz-
ten »idées libérales« gegen ihn wandten und zunehmend zur Abgrenzung gegen seine
Herrschaft eingesetzt wurden.
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genommen hatte45. Dieser hatte die Despotie in ein Schema der Staatsformen,
bestehend aus Republik, Monarchie und Despotie, eingeordnet. Anders als
in der klassischen aristotelischen Lehre war Despotie dabei nicht mehr allein
auf die entartete Ausübung von Herrschaft bezogen, sondern gewann ihre
Konturen durch die Abwesenheit von Gewaltenteilung und verfassungsmä-
ßigen Strukturen. Dieser negative Verfassungsbegriff, neben dem eher auf die
ethische Komponente der Machtausübung gerichteten Vorwurf der Tyrannei,
wurde nun in der publizistischen Abrechnung mit dem Kaiserreich regelrecht
zum Gemeinplatz. Auch Ludwig XVIII. hatte bereits vor der Verkündung
der Charte in seiner Deklaration von Saint-Ouen auf diesen Topos Rekurs
genommen und von einer »Constitution libérale« gesprochen, die er Frank-
reich zu geben gedenke. Für Boyer-Fonfrède, Autor einer Schrift mit dem
bezeichnenden Titel »Des avantages d’une Constitution libérale«, war eine
solche Verfassung sowohl gegen die absolutistische Vergangenheit als auch
gegen den ehemaligen Kaiser gerichtet:
Plus de constitution disent-ils [Anhänger der absolutenMonarchie], parce que nous n’avons
pas su en faire une bonne, ce qui est à peu près établir [sic] qu’il ne faut plus de rois ni
d’empereurs pour gouverner des peuples, parce que Napoléon a existé: or, s’il est une dé-
monstration qui puisse convaincre de la nécessité d’une charte constitutionnelle entre le
prince et le peuple, c’est sans contredit le règne de Napoléon lui-même46.

Die Inhalte einer solchen Verfassung orientierten sich für Boyer-Fonfrède im
Wesentlichen an der Senatsverfassung: eine Grundrechteerklärung, ein Kö-
nig, zwei Kammern, die gemeinsammit diesem die Gesetzgebung innehatten,
dabei jedoch ein Initiativrecht besaßen. Entscheidend war dabei auch für ihn,
dass die Verfassung von der Nation ausginge: Die Rückkehr der Bourbonen
sei im Jahre 1814 derWunsch der Franzosen, allein aufgrund diesesWunsches
und nicht aufgrund ihrer alten Rechte könnten sie die Königswürde zurück-
erlangen.
Neben Denkern wie Boyer-Fonfrède, für den die freiheitlichen Bestim-

mungen der neuen Verfassung zwar essentiell, aber nur in ihrer Rückkoppe-
lung an die souveräne Nation wirklich garantiert waren, gab es im Jahr 1814
noch eine weitere Richtung des Liberalismus, die durch Benjamin Constant
prominent repräsentiert wurde und welche die umstrittene Frage nach der
Herkunft der Souveränität angesichts deren Umstrittenheit und Gefähr-
lichkeit möglichst ganz ausklammern wollte. In seinen »Réflexions sur les
Constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties dans unemonarchie

45 Hella Mandt, Art. »Tyrannis, Despotie«, in: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart
Koselleck (Hg.), GeschichtlicheGrundbegriffe, Stuttgart 1990, S. 651–706, hier S. 676f.;
Charles de Secondat de Montesquieu, De l’esprit des lois, in: Ders., Œuvres com-
plètes de Montesquieu, 2 Bde., Paris 1951, Bd. 2, S. 225–1776, hier S. 239–261. Für die
Montesquieu-Rezeption in der Restauration besonders einflussreich war Antoine-Louis-
Claude de Destutt Tracy, Commentaire sur »L’esprit des lois« de Montesquieu, Paris
1819.

46 F.-B. Boyer-Fonfrède, Des avantages d’une Constitution libérale, Paris 1814, S. 8.
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constitutionnelle« schrieb Constant: »J’ai écarté ces discussions sur l’origine
de la souveraineté, discussions dangereuses quand elles sont inutiles«47 . Die
Aufgabe der neuen Monarchie – wie diejenige jeder politischen Herrschaft –
war es bei Constant, die als Abwehrrecht verstandene liberté politique zu
sichern. Dies sollte neben der Proklamation von Grundfreiheiten vor allem
durch eine gegenseitige Limitierung der Staatsgewalten geschehen. Constant
war dabei der erste Theoretiker der Restauration, der die ab 1816 immer wie-
der geäußerte Unterscheidung der Exekutivgewalt der Regierung vom König
als pouvoir neutre einführte, diese war für Constant der eigentliche Vorteil
einer konstitutionellen Monarchie, »la clef de toute organisation politique«48.
Dem König kam die entscheidende Schiedsrichterfunktion zwischen der
Regierung und den Kammern zu: »Il faut un pouvoir constitutionnel qui [. . . ]
ne puisse ni condamner, ni incarcérer, ni dépouiller, ni proscrire, mais qui
se borne à ôter le pouvoir aux hommes ou aux assemblées qui ne sauraient
plus, longtems le posséder sans péril«49. Wann der König diese Funktion
jedoch einnehmen sollte, präzisierte Constant nicht exakt – die Vorstellung,
dass eine Regierung notwendigerweise die Mehrheit der unteren Kammer
hinter sich haben müsse und dass im Falle eines Konfliktes entweder eine
neue Regierung oder Neuwahlen erforderlich seien, war 1814 noch nicht auf
der Tagesordnung und wurde von Constant nur implizit geäußert. Die Ver-
antwortlichkeit der Minister in Constants Schrift bezog sich nicht auf diesen
Sachverhalt im Sinne einer politischen Verantwortlichkeit, sondern auf die
Möglichkeit einer Verfolgung einzelnerMinister. Dennoch unterscheidet sich
Constant mit seiner relativ präzisen Untersuchung des Zusammenspiels der
einzelnen Staatsgewalten nicht nur von den royalistischen Theoretikern der
Epoche, sondern auch von den anderen Apologeten einer liberalen Verfas-
sung, welche diese zumeist als gouvernement mixte dachten, in welchem der
königlichen Gewalt die demokratische Deputiertenkammer und die aristo-
kratische Pairskammer gegenübergestellt wurden, ohne mögliche Konflikte
eindeutig zu regeln50.
Wie bereits erwähnt, kam dabei der englischen Verfassung eine wichtige

Rolle zu, auch indem sie Unterschiede zu verschleiern vermochte. Eine neue,
liberale Verfassungwar aus der Perspektive ihrer Anhänger das entscheidende
Element, um die turbulente Revolutionsepoche abzuschließen und das ge-
spaltene postrevolutionäre Frankreich zu einen51. Auch England habe nach
einer turbulenten Bürgerkriegsepoche eine freiheitliche, monarchische Ver-
fassung geschaffen und so nicht nur die innere Einheit erlangt, sondern erst

47 Benjamin Constant, Réflexions sur les Constitutions, la distribution des pouvoirs et les
garanties, dans une monarchie constitutionnelle, Paris 1814, S. 1.

48 Ibid.
49 Ibid., S. 16.
50 Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire, S. 27.
51 Boyer-Fonfrède, Des avantages d’une Constitution libérale, S. 13.
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vor Kurzem seinemilitärischeMacht in der Niederschlagung des Kaiserreichs
unter Beweis gestellt. Constants Englandverehrung ging dabei so weit, dass er
den Verfassungsentwurf, den er seiner vor der Verkündung der Charte cons-
titutionnelle entstandenen Schrift beigefügt hatte, lakonisch als weitgehende
Kopie der englischen Zustände bezeichnete, mit dem er lediglich zeige, inwie-
fern diese erstrebenswert seien52. Für Constant stand Frankreich 1814 im Be-
griff, das englische Beispiel nicht nur zu wiederholen, sondern zu verbessern,
indem die neue Verfassung mit der legitimen Dynastie verwirklicht werde.
Mit der Wiedereinsetzung der alten, in Frankreich bekannten bourbonischen
Linie könne der neuen Verfassung auch ein traditionelles und somit stabili-
sierendes Element hinzugefügt werden, das in England zunächst gefehlt und
die ersten Jahre nach dem Bürgerkrieg unnötig erschwert habe53.
Vor dem Hintergrund der skizzierten Topoi des liberalen Verfassungs-

diskurses war die Wahrnehmung der Charte constitutionnelle in den ersten
Monaten nach ihrer Verkündung ambivalent. Einerseits stellten der einseitige
Erlass und die angesichts ihrer Verkündung gehaltenen Reden eine kaum zu
übergehende Provokation dar, andererseits wurde dieser Mangel zu einem ge-
wissen Grad durch die durchaus die Errungenschaften der frühen Revolution
evozierenden Artikel zu Grundrechten und Ausgestaltung der Staatsgewalten
aufgehoben.
Ein vom ehemaligen Konventsabgeordneten Lazare Carnot im Juli 1814

veröffentlichtes mémoire an den König zeugt deutlich von dieser Ambivalenz
zwischen Empörung über die Art der Verkündung der Verfassung bei gleich-
zeitiger Hoffnung auf ein in ihr ermöglichtes Zeitalter postrevolutionärer
nationaler Einheit. Um die einseitige Verkündung der Verfassung vor dem
Hintergrund dieser potentiellen Einheit zu disqualifizieren, verknüpfte sie
Carnot mit einem nicht zuletzt im bonapartistischen Lager allgegenwärtigen
Vorwurf an die neuen, alten Machthaber, letztlich nur mit der Hilfe auslän-
discher Truppen nach Frankreich zurückgekehrt zu sein. Einst hätten die
englischen Könige als »suzerains« den französischen Königen Ehren erwie-
sen, heute erkläre Ludwig XVIII. gegenüber dem Prinzregenten, dass er ihm
und seiner Nation »après la divine Providence« seine Restauration verdanke.
Als ihm hingegen seine Landsleute die Krone überreichen wollten – ein Ver-
weis auf die Senatsverfassung –, habe er diesen sinngemäß geantwortet, dass
er sie allenfalls als Erbe seiner Väter und nicht aus ihren Händen empfangen
wolle54. Diese Einstellung spiegelte sich laut Carnot auch am Hofe wider, wo
man sich hüten müsse zuzugeben, einer der »vingt cinq millions de citoy-
ens qui ont défendu leur patrie avec quelque courage contre l’invasion des
ennemis« gewesen zu sein. Als Antwort bekomme man allenfalls zu hören,
»que ces vingt-cinq millions de prétendus citoyens sont vingt-cinq millions

52 Constant, Réflexions sur les Constitutions, S. vii.
53 Ibid., S. xiv.
54 Lazare Carnot, Mémoire au roi. Adressé au roi, en juillet 1814, Paris 51815, S. 21.
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de révoltés, et que ces prétendus ennemis sont et furent toujours des amis«55.
Indem er diese Einstellung ausdrücklich mit dem auch verfassungsrechtlich
verbürgten Versprechen des Königs kontrastierte, gegenüber den Taten der
Revolutionszeit »oubli« walten zu lassen, griff er diesen auch persönlich an56.
Angesichts Carnots unmittelbarer Betroffenheit als Konventsmitglied und
régicide (er hatte für den Tod des Königs gestimmt) muss seine Warnung,
dass nach den bisher vor allem verbalen Angriffen auf die prononciertesten
Vertreter der Revolution bald eine Frontalabrechnung mit allen erfolgen
werde, die in irgendeiner Weise an der Revolution teilgenommen hätten,
auch als präventive Mobilisierung einer Art Betroffenengemeinschaft gelesen
werden57.
Ungeachtet dieser zunächst harten Kritik wollte Carnot seine Schrift je-

doch auch als Bekenntnis zu den neuen Institutionen verstanden wissen:
»C’est dans la Charte constitutionnelle qu’il faut chercher le salut commun;
elle contient assez de garanties pour nous sauver tous, si nous ne souffrons pas
qu’elle soit entamée«58. Seine Anhängerschaft begründete er dabei in einer
durchaus ambivalenten Auseinandersetzungmit der bei ihm auch biografisch
konnotierten revolutionären Vergangenheit. Ähnlich wie der royalistische
Verfassungsdiskurs war auch sein liberales Gegenstück 1814/1815 von der
Ablehnung des angeblich abstrakten und übersystematischen Denkens der
Revolutionsära geprägt. Allerdings erfolgte daraus bei den meisten libera-
len Akteuren keine Ablehnung einer ganzen Epoche und die Rückkehr zu
einer angeblich organischeren Vergangenheit, sondern das Lob einer Art
Neuanfang zweiter Ordnung. Dabei wurde zwar die Revolution und ihr Be-
freiungswerk gegenüber der Vorzeit des Ancien Régime nicht grundsätzlich
infrage gestellt, ihre Mittel und die aus ihnen resultierende Unfähigkeit,
dauerhafte Institutionen zu begründen, jedoch einer kritischen Revision
unterzogen. An die Stelle eines abermaligen Bruchs und einer Ausrichtung
politischer Herrschaft an philosophischen Systemen sollte so eine neue Art
politischenHandelns gesetzt werden, das sich selbstreflexiv an den Lehren aus
der Erfahrung der letzten knapp 30 Jahre ausrichtete. Für Carnot waren diese
Lehren vor allem die Notwendigkeit eines verfassungsrechtlichen Mittelwe-
ges – auch dieser Topos sollte in den kommenden Jahren ein Gemeinplatz
des Verfassungsdiskurses werden – zwischen den Extremen einer mit totaler
Isolation einhergehenden schrankenlosen Freiheit und eines allumfassenden
Despotismus.

55 Ibid., S. 25f.
56 Ibid., S. 24.
57 Ibid., S. 26. Zu den régicides in der Restauration vgl. Gudrun Gersmann, Der Schatten
des totenKönigs. ZurDebatte umdie »régicides« in der Restauration, in: Dies., Hubertus
Kohle (Hg.), Frankreich 1815–1830, Stuttgart 1993, S. 41–59; Sergio Luzzatto, Mé-
moire de la Terreur. Vieuxmontagnards et jeunes républicains au XIXe siècle, Lyon 1991.

58 Carnot, Mémoire au roi, S. 29.
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Il y a donc un problème à résoudre, c’est celui de trouver entre ces deux extrêmes le point où
il convient de s’arrêter, c’est-à-dire, de distinguer quels sont les caractères d’une juste liberté
et ceux d’un pouvoir légitime. Mais où trouverons-nous en ce genre la mesure du bien et du
mal? Est-ce dans le seul raisonnement, dans les autorités que fournissent les écrivains, ou
enfin dans l’expérience? L’insuffisance du simple raisonnement est assez prouvée, comme
je l’ai déjà remarqué, par les écarts qu’il nous a fait commettre dans tous les genres. [C]’est
à l’expérience qu’il appartient de nous en instruire, et c’est sur elle seule, comme base que
nous pouvons établir des principes et des raisonnemens solides59.

Er selbst konnte sich eine solchermaßen ausbalancierte Verfassung unge-
achtet seiner republikanischen Vergangenheit auch als Monarchie vorstellen,
vorausgesetzt sie führe keine unnötigen Privilegien ein60. Als wichtigste Auf-
gabe einer neuen, empirischen »science du gouvernement« sah er dabei die
Identifikation eines »esprit national«, dem die neuen Institutionen der Charte,
verstanden als »pouvoir d’opinion« (Kammern) und »pouvoir d’action« (Kö-
nig), zugleich Ausdruck und Durchsetzung verleihen sollten. Diesem »esprit
national«, der in Frankreich nur – nicht zuletzt in abermaliger Abgrenzung
gegenüber der Emigration – »l’amour de la patrie« sein könne, traute er dann
auch die für eine harmonische Verfassungswirklichkeit unumgängliche Ver-
schmelzung aller Parteien zu61. Ohnehin sei seine Gegenwart für diesesWerk
besonders geeignet: Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft habe es
im Grunde keine Parteien mehr gegeben, sondern lediglich ein revolutions-
und kriegsmüdes Volk; das Wiederauftreten der Parteien sei somit einzig das
Werk der zurückgekehrten und zahlenmäßig weit unterlegenen Konterrevo-
lution. Um die Aktion dieser Parteien zu durchbrechen, bedürfe es nur eines
energischen Zusammenarbeitens der patriotischen Kammern mit einem
entschlossenen, nationalen Monarchen, dem Carnot im Institutionengefüge
eine große Rolle zuzumessen bereit war. Dass er hierfür ausgerechnet das
Bild einer »mère abeille dans une ruche« wählte und somit beim Leser die
Erinnerung an das Wappen des Kaiserreichs weckte, gab seiner Schrift eine
wahrscheinlich nicht intendierte Doppelbödigkeit, die jedoch die Problema-
tik der postrevolutionären Konstellation und Loyalitäten zu exemplifizieren
vermag62.
Die Wendejahre 1814/1815 wurden so auch Zeuge der Popularisierung ei-

nes neuen pejorativen Begriffes in der politischen Auseinandersetzung: Die
girouette (Wetterfahne) als Zerrbild eines Politikers oder Beamten, der prin-
zipienlos und lediglich auf seinen eigenen, auch pekuniären Vorteil bedacht,
alle Regimewechsel in herausgehobenen Stellungen zu überdauern vermoch-
te. Biografien wie diejenige von Carnot oder auch die des oben zitierten und
weniger prominenten Boyer-Fonfrède boten dabei durchaus Anknüpfungs-
punkte für diese Vorwürfe. Ersterer wurde während Napoleons Rückkehr In-

59 Ibid., S. 37f.
60 Ibid., S. 40f.
61 Ibid., S. 42f.
62 Ibid., S. 51f.
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nenminister und floh anschließend endgültig ins Exil. Letzterer wurde 1815,
nicht einmal ein Jahr nach seiner Apologie einer »Constitution libérale«, die
er auch mit Polemik gegen den gestürzten Kaiser verband, einer der führen-
den Köpfe der bonapartistischen fédérés-Bewegung im Süden Frankreichs. In
einer Broschüre von 1818 stemmte er sich dann mit fast skurril anmutenden
historischen und verfassungstheoretischen Überlegungen gegen die Vorwür-
fe der Prinzipienlosigkeit: Auch Sparta habe als Republik sowohl Könige als
auch Senatoren besessen63.
Neben ihrer literarischen Verarbeitung bei Balzac oder Stendhal war die gi-

rouette vor allem auch ein in Bildquellen verbreiteter Topos. Auch wenn sich
der Vorwurf des girouettisme vor allem an die politische Akteure der Epoche
richtete, hatte die Darstellung der girouettes auch eine verfassungskritische
Dimension: Die verschiedenen Verfassungsdokumente der Jahre 1814/1815
wurden in zahlreichen Karikaturen zu regelrechten Chiffren der Prinzipien-
losigkeit und wurden als Objekt allenfalls fingierter Loyalitätsbekundungen
in ihrem potenziell ephemären Charakter entlarvt. Besonders eindrücklich
zeigt sich dies in einer Karikatur von Juni 1814 mit dem Titel »La Girouette
politique et littéraire ou passe-tems de la Fortune« (Abb. 2). Sie zeigt eineWet-
terfahne, auf deren vier Flügeln Vertreter des untergegangenen Kaiserreichs
stehen, allesamt sind sie mit Loyalitätsbekundungen an die verschiedenen po-
litischen Optionen des Jahres 1814 ausgestattet. Diese Bekundungen erhalten
dabei gerade durch die Darstellung als hastig beschriebenes und häufig be-
reits ausgefranstes Papier ihren allenfalls provisorischenund oftwidersprüch-
lichen Charakter. Auf dem linken Flügel der Wetterfahne steht ein Mitglied
der Académie française im schwarzen Kostüm, aus dessen Brustaufschlag ein
»vers à sa majesté Louis XVIII« hervorblickt, während in seiner Hosentasche
ein »vers à Napoléon le grand« zu erkennen ist. Für die drei anderen Personen
wiederholt sich dieses Schema. Ein Deputierter des kaiserlichenCorps législa-
tif hält in der rechten Hand seine »reflexion tardive« – eine Anspielung auf die
neueRolle des Corps législatif, der imGegenteil zumSenat komplett alsDepu-
tiertenkammer in die neuen Institutionen der Charte integriert wurde und so
auf eineRolle in der neuenMonarchie bauen konnte. Zu seiner Linken symbo-
lisiert ein weiteres Papier »journaux de toutes especes« – ein weiteres Zeichen
seiner politischen Prinzipienlosigkeit. Ihm gegenüber steht ein kaiserlicher
Marschall inUniformundmit ernsterMine, amZepter in seiner rechtenHand
ist ein doppeltes Vivat befestigt – in der oberen Hälfte an den Kaiser gerich-
tet, darunter an den restaurierten König. Bei genauer Betrachtung zeigt das
Dekor des Zepters darüber hinaus eine Mischung aus bourbonischen Lilien
und kaiserlichen Bienen. Auf der rechten Seite der Darstellung ist ein ältli-
cher Senator, ebenfalls in Uniform, zu sehen. An seinem Schwert ist seine
bevorzugte Verfassung des Jahres 1814 befestigt: die Senatsverfassung, an de-

63 Zu Boyer-Fonfrèdes Wirken unter den fédérés vgl. Alexander, Re-Writing the French
Revolutionary Tradition, S. 119.
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Abb. 2: [Anonym], La Girouette politique et littéraire ou passe-tems de la Fortune, 1814.

renRedaktion ermutmaßlich selbst beteiligt war.Der einzige sichtbareArtikel
des Dokumentes ist der als »senatorérie héréditaire« vulgarisierte Art. 6, allge-
genwärtiges Symbol der Maßlosigkeit der Senatoren. Über seinem Kopf hält
der Senator die Parolen »senatus-consulte, levée de 300 000 hommes«, eine
Referenz an die verhasste Wehrpflicht und die Praxis der Kaiserreiches, nach
1805 die Einberufung neuer Soldaten durch das besonders reibungslose Ver-
fahren des senatus-consulte (die Senatoren wurden direkt durch den Kaiser
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ernannt) zu beschließen. Dass der Senator darüber hinaus einen Beutel mit
Geld in der Handhält – eine Gegenleistung für seine besonderswiderspruchs-
lose Gesetzgebungstätigkeit, die in hartemKontrast zu den Entbehrungen des
Krieges stand –, unterstreicht einmal mehr seine Korrumpiertheit. Unter der
Wetterfahne befindet sich die Schicksalsgöttin Fortuna. Sie ist mit dem tra-
ditionellen allegorischen Attribut des Lebensrades sowie einer Augenbinde,
normalerweise vor allem aus Justitia-Darstellungen bekannt, ausgestattet. Um
die Schlagrichtung derGesamtkomposition einmalmehr zu untermauern, hat
der anonyme Künstler den aus Fortunas Mund strömenden Schicksalswind
mit dem Motto »primo mihi« (ich zuerst) versehen, das so regelrecht zu ei-
nem Signum einer ganzen Epoche und der mit ihr verbundenen politischen
Regimes und Akteure wurde.
Pierre Serna beschrieb die girouette als eine Art Symbol, mit deren Hilfe

die französische Gesellschaft der Jahre 1814 und 1815 ihre Pathologien zu
beschreiben und letztlich auch auszutreiben suchte: Eine Gruppe von »grands
commis de la nation«, die im Grunde nach eigenem Statut und in Überdaue-
rung der verschiedenen Regimes zwischen 1789 und 1815 die französische
Nation regierte und verwaltete, musste unter revolutionären Bedingungen
zwangsläufig Loyalitätsfragen aufwerfen und wurde bereits von Zeitgenossen
zu einer Art Pathologie der eigenen Gesellschaft übersteigert64 . Der Vorwurf
des girouettisme war dabei ein Topos, auf den von links wie von rechts glei-
chermaßen rekurriert wurde. Besonders prominent wurde er ab Dezember
1814 in der satirisch-republikanischen Zeitung »LeNain jaune« verbreitet, die
in ihrer Ausgabe vom 20. Februar 1815 einen fiktiven »ordre de la Girouette«
mit einem über mehrere Ausgaben abgedruckten Reglement ins Leben rief.
»Grande girouette à tous vents« wurde man nach diesem etwa durch die
»palinodie perpétuelle, en 1789, 1792, 1793, 1796, 1803, 1814 et 1815. . . «. In
der Folge griffen auch royalistische Epigonen des »Nain jaune« wie der »Nain
vert« die girouette als Feindbild auf, dem man die eigene Prinzipienfestigkeit
entgegenstellte65 .
Neben der oben skizzierten Entlarvung der Verfassung als letztlich ephe-

märes Arrangement war die Figur der girouette für die Verfassungskultur
des Untersuchungszeitraums auch noch in weiterer Hinsicht folgenschwer.

64 Sozialgeschichtliche Analysen dieser Elitenkontinuität lieferte nicht zuletzt die deutsche
Geschichtswissenschaft. vgl. Rudolf von Thadden, Restauration und napoleonisches
Erbe. Der Verwaltungszentralismus als politisches Problem in Frankreich (1814–1830),
Wiesbaden, Göttingen 1972; Werner Giesselmann, Die brumairianische Elite, Stuttgart
1977.

65 Pierre Serna, La république des girouettes. 1789–1815 et au-delà. Une anomalie poli-
tique: la France de l’extrême centre, Seyssel 2005, S. 195. Einen weiteren editorischen
Erfolg der girouette stellte eine anonym veröffentlichte satirische Enzyklopädie dar, die
in einer ersten Auflage im Juli 1815 erschien und drei Neuauflagen erfuhr: César de
Proisy d’Eppe u. a., Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d’après
eux-mêmes [. . . ] par une société de girouettes, Paris 1815.
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Sie transportierte eine tiefe Skepsis gegenüber den Loyalitätsbekundungen
alter Eliten zu den gegenwärtigen politischen Institutionen. Antigirouettes
ultraroyalistischer wie radikal-revolutionärer Provenienz vereinte dabei die
tiefe Ablehnung des in Wendezeiten unumgänglichen politischen Kompro-
misses aus einer Position der eigenen ideologischen Reinheit. So schlug ein
royalistischer Autor mit dem Namen Ledrut in einer nach den Cent-Jours
veröffentlichten Broschüre ohne jegliche Ironie die Gründung einer Art
Gegenorden zu den girouettes vor, den »ordre de la Fidélité«. Dieser sollte
als Keimzelle eines neuen Adels dafür sorgen, dass der König Ämter von
nun an lediglich aufgrund unverbrüchlicher Treue zur Monarchie, auch im
Exil, vergeben werde. Pierre Sernas lakonisches Urteil, Ludwig XVIII. hätte
wenig Zeit benötigt, um zu realisieren, dass sich die auch für eine royalis-
tische Verwaltung nützlichen Personen tendenziell nicht im »ordre de la
Fidélité« befänden, verweist dabei einmal mehr auf die Probleme politischer
Normalisierung im postrevolutionären Frankreich66.

1.3 Zur offiziellen Repräsentation einer konstitutionellen
bourbonischen Monarchie

Sowohl Ludwig XVIII. als auch zu einem gewissen Grad und bis 1830 Karl X.
vermieden klare öffentliche Festlegungen in Rede oder Schrift zur oktroyier-
tenVerfassung und ließen so viel Spielraum für einen durch politischeAkteure
aller Couleur geführten Deutungskampf. Im Folgenden wird diese bloße Fest-
stellung einer Absenz um einen Blick auf die Ambivalenzen der offiziellen
Repräsentation der bourbonischen Monarchie in politischen und religiösen
Festen und Ritualen sowie der offiziellen bildenden Kunst ergänzt. Aufgrund
der tendenziell langsameren Veränderungsrhythmen und der deutlich gerin-
geren Zahl dieser kulturellen Hervorbringungen greifen die folgenden Aus-
führungen, entgegen der chronologischenUntergliederung des Kapitels II zur
Restauration, bereits bis 1830 aus.
Mehrere Analysen der Repräsentation der postrevolutionären Bourbonen-

monarchie – darunter insbesondere Studien zur Festkultur – betonten vor
allem das Scheitern eines geradezu tragisch anmutenden Unterfangens: Die
versuchte und in Aporienmündende Rekonstruktion eines vorrevolutionären
Symbolsystems, das gerade in seinen zentralen Elementen behaupteter Un-
hinterfragbarkeit und organischer Gewachsenheit durch die Revolutionser-
fahrung zerstört war67. In der Tat stellte vor diesem Hintergrund eben jene
Rekonstruktion, die in sich bereits den Verweis auf ein vorhergegangenes An-

66 Serna, La république des girouettes, S. 253.
67 Am prononciertesten findet sich diese Interpretation in den Studien zur Festkultur der
restaurierten Monarchie, vgl. Waquet, Les fêtes royales, S. 155f.; Dalisson, Les trois
couleurs, S. 18.
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deres trug, einen kaum aufzulösenden Widerspruch dar. Andererseits kann
auch eingebracht werden, dass eine Überhöhung der Widersprüchlichkeiten
monarchischer Selbstdarstellung im postrevolutionären Frankreich die nicht
unproblematischeThese impliziert, die Repräsentation der Monarchie sei vor
der Revolution zwangsläufig konfliktfrei gewesen. Zu einem gewissenGrad ist
diese These bereits eine zeitgenössische Konstruktion, die aus der Retrospek-
tive und in der Auseinandersetzung mit dem Bruch der Revolution entstand.
Auch die vorrevolutionäreMonarchie hatte unvorhergesehene Ereignisse und
Brüche in eine in ihrer Kohärenz immer wieder prekäre Erzählung ihrer selbst
einzubinden. Man denke zum Beispiel an die Thronbesteigung Heinrichs IV.:
ein Dynastiewechsel, begleitet von einer religiösen Konversion im unmittel-
baren Anschluss an einen konfessionellen Bürgerkrieg. Dennoch sollte diese
Einschränkung nicht über den Zäsurcharakter der Französischen Revolution
hinwegtäuschen; diese hatte nicht zuletzt derMonarchiemit Republik und na-
tional fundiertem Kaiserreich tatsächliche Systemoptionen entgegengesetzt.
Diese Regimes hatten des Weiteren eine eigene politische Symbolsprache ent-
wickelt, die an die Stelle der religiös fundierten Monarchie nun die Nation ins
Zentrum der Legitimation politischer Herrschaft stellte.
So betonten auch Studien zur restaurierten bourbonischen Monarchie,

die das Postulat einer allzu simplen Rückkehr zur Symbolpolitik des Ancien
Régime ablehnten (wie die Untersuchungen von Natalie Scholz oder Sheryl
Kroen), die grundsätzlichen Probleme der Monarchie, die Revolution in eine
Erzählung ihrer selbst zu integrieren und dabei besonders kontaminierte
Begriffe wie Nation oder Institutionen wie die Armee für die neue Monarchie
zu vereinnahmen. Auf die Rolle der neuen Verfassung in der Repräsentation
der Restaurationsmonarchie geht keine dieser Studien detaillierter ein. Am
ehesten kommt der Charte dabei die Rolle einer Art Kontrastfolie zu, vor de-
ren Hintergrund die traditionellen Elemente bourbonischer Repräsentation
noch greller wirken mussten68.
Dieser Interpretation der Charte als Kontrastfolie soll im Folgenden ein

nuancierteres Urteil entgegengesetzt werden. Zu einem gewissen Grad ver-
suchten die zurückgekehrten Monarchen durchaus, sich die Popularität der
Verfassung zu Nutzen zumachen. Hinzu kam dieWahrnehmung eines Publi-
kums, das bestrebt war, die Darstellung der bourbonischenMonarchiemit der
eigenen Vorstellung des politischen Systems in Übereinstimmung zu bringen.
Auf liberaler Seite wurden dabei insbesondere diejenigen Teile der monar-
chischen Repräsentation positiv kommentiert, welche die Charte vorsichtig
integrierten. Diese Emphase diente zwar immer auch einer strategischen Ver-
pflichtung der Monarchen auf ihr Verfassungswerk, sie wurde von diesen je-
doch zumindest bis zur Krise von 1829/1830 nicht klar hintertrieben. Die
anachronistischen Elemente und die Widersprüche der offiziellen Repräsen-

68 Scholz, Die imaginierte Restauration, S. 215; Kroen, Politics andTheater.
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tation der Bourbonen lösten sich so zwar nicht auf, sie wurden allerdings mit
einer Deutung versehen, die aus ihnen keine offene Infragestellung der Ver-
fassungsordnung erwachsen ließ.
Spätestens seit Françoise Waquets Studie zur Festkultur der bourboni-

schen Monarchie mit dem programmatischen Untertitel »L’Ancien Régime
retrouvé« wurden die öffentlichen Feiern der Restauration als besonders
prononcierter Anachronismus gedeutet. Den Kalender dominierten tat-
sächlich Veranstaltungen mit vorwiegend religiösem Charakter, darunter
auch die beiden zentralen regelmäßigen Feierlichkeiten der Monarchie: Der
Gedenkgottesdienst für den sogenannten Märtyrerkönig Ludwig XVI. am
21. Januar in Saint-Denis, der in ganz Frankreich nachgeahmt wurde und
bei dem vor allem die Lesung des Testaments des hingerichteten Königs im
Mittelpunkt stand69, sowie die traditionellen Feste des regierenden Mon-
archen, das Saint-Louis für Ludwig XVIII. am 25. August beziehungsweise
ab 1825 das Saint-Charles für Karl X. am 4. November. Diese Feste wur-
den, gemäß den Bräuchen des Ancien Régime, von einem Gottesdienst
mit Tedeum eingeleitet, danach folgten Empfänge für die corps constitués
(darunter immerhin auch die Legislativkammern) in den Pariser Tuilerien
beziehungsweise in den lokalen Rathäusern für die Beamten der Depar-
tements. Oft wurde die Enthüllung von Monarchenporträts oder -statuen
ebenfalls auf diesen Tag gelegt, wie zum Beispiel 1818 die einer Büste Ludwigs
XVIII. von Gérard in Marseille und eines Reiterstandbildes von Heinrich
IV. auf dem Pont Neuf. Auch repräsentative Bauten konnten ins Zentrum
der Feierlichkeiten rücken: So wurde zum Beispiel der Grundstein des Pont
de pierre in Libourne am 25. August 1820 gelegt und die neue Börse sowie
das neue Handelstribunal von Paris am 4. November 1826 eröffnet70. Außer
diesen beiden zentralen Festen wurde von der Monarchie im Laufe der Jahre
hinzugekommener Verstorbener wie des Herzogs von Berry am 14. Febru-
ar und Ludwigs XVIII. am 16. September gedacht. Auch die dem Ancien
Régime entliehene Tradition der Prozession vom 15. August in Gedenken
an das Gelöbnis Ludwigs XIII. nach der Geburt eines Thronfolgers sowie
der jährliche Empfang in den Tuilerien am 3. Mai, dem Tag der Rückkehr
Ludwigs XVIII. nach Paris, strukturierten den offiziellen Festkalender der
restaurierten Monarchie.
Zu diesen regelmäßigen Festen kamen in den gut 15 Jahren bourbonischer

Monarchie zahlreiche Einzelereignisse, die mit teils aufwändigen offiziellen
Feierlichkeiten bedacht wurden, darunterHochzeitenwie die desHerzogs von
Berry 1816,militärische Siegewie der Spanienfeldzug von 1823, die Todesfälle
des Fürsten von Condé 1816 und des Herzogs von Berry 1820 sowie Ludwigs

69 Ab 1825 wurde an diesem Tag auch das zuvor am 16. Oktober stattfindende Gedenken
an Marie-Antoinette begangen.

70 Jacqueline Lalouette, Jours de fête. Fêtes légales et jours fériés dans la France contem-
poraine, Paris 2010, S. 128–131.
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XVIII. 1824, und zu guter Letzt 1825 das wohl aufwändigste Fest der Restau-
ration, die Krönung Karls X.
Die Verkündung der Charte am 4. Juni 1814 wurde weder mit größeren

Feierlichkeiten begangen noch zum Anlass einer jährlichen offiziellen Fei-
er. Allerdings stellte sie in ihrem Ablauf eine Art Blaupause für die jährliche
Eröffnung der Legislaturperiode dar, die noch am ehesten als eine regelmäßi-
ge symbolische Hervorbringung der Verfassungsordnung verstanden werden
konnte; versammelte sie doch die drei zentralen VerfassungsorganeMonarch,
Pairskammer und Deputiertenkammer – in der zeitgenössischen Terminolo-
gie les trois pouvoirs genannt – in einem festen politischen Ritual. 1814 hatte
Ludwig XVIII. Napoleons Corps législatif sowie die zukünftigen Pairs für den
4. Juni ins Palais Bourbon einberufen. Auch ohne Rahmenprogramm berich-
teten Beobachter von einer großen Menschenmenge, die sich sowohl um den
königlichen Zug, der um drei Uhr in den Tuilerien aufgebrochen war und
zwölf Kutschen umfasste, als auch um das Palais Bourbon gruppiert hatte.
Dieses war seit elf Uhr geöffnet und die Zuschauertribünen auch mit auslän-
dischen Beobachtern regelrecht überlaufen. Gegen halb vier kam der König
am Palais Bourbon an, wo er von einer Abordnung, bestehend aus 25 De-
putierten, begleitet vom grand-maître des cérémonies und dessen Gehilfen,
empfangen wurde. Anschließend betrat Ludwig in einer Prozession mit sechs
Pairs sowiemehrerenmaréchaux de France – darunter auch imKaiserreich er-
nannte Würdenträger wie der spätere ›Verräter‹ Ney – den Sitzungssaal. Dort
angekommen nahm er auf einemThron Platz, um den die anwesendenDepu-
tierten undPairs halbkreisförmig angeordnetwaren.Umgebenwurde er dabei
von den Prinzen – die Herzöge von Angoulême, Orléans und Berry sowie
der Fürst von Condé –, seinen Ministern, jeweils zwei weltlichen und kirch-
lichen Pairs sowie weiteren Würdenträgern der Monarchie. Die symbolisch
nicht unbedeutende Geste des Königs, sich zu den Deputierten als Gast zu
begeben, wurde so zu einem gewissenGrad durch die Grammatik der Sitzord-
nung aufgehoben, die ein klares Hierarchieverhältnis zum Ausdruck brachte.
Anschließend hielten sowohl der König als auch der Kanzler Dambray ih-
re einleitenden Reden zur Charte, deren Text im Anschluss in extenso vom
Staatsminister Ferrand verlesen wurde, ebenso wie vier weitere Ordonnanzen
zu Pensionen und Sitzungsorten der beiden Legislativkammern, von denen
die Pairs das Palais du Luxembourg und die Deputierten das Palais Bourbon
zugesprochen bekamen. Der sich anschließende Treueschwur der neuen Par-
lamentarier auf König und Charte constitutionnelle wurde kollektiv gehalten:
Nach dessen Verlesung durch Dambray antworteten zunächst die Pairs, dann
auch die Deputierten einstimmig mit »nous le jurons«. Gegen halb sechs zog
sich der König unter »Vive-le-roi«-Rufen und in Begleitung von Nationalgar-
de und Schaulustigen in die Tuilerien zurück71.

71 Jounal des débats, 5. und 6. Juni 1814.
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Ungeachtet der für die politische Linke nur schwer zu akzeptierenden For-
mulierungen der Präambel, die Dambray mit seiner Rede noch verstärkte,
lässt sich bereits für die Verkündung der Verfassung im Jahr 1814 eine für die
Restauration durchaus charakteristische Umdeutung monarchischer Reprä-
sentation ausmachen, die diese im Lichte eigener Verfassungsinterpretationen
auslegte. Ein Ritual, das von seinen Autoren vor allem als Aufführung des
einseitigen königlichen Erlasses der Verfassung geplant war, wurde in einem
öffentlichen Ausdeutungsprozess so zunehmend in die Nähe eines Vertrags-
schlusses gerückt. Dies lässt sich anhandder Dankadressen, welche die beiden
Legislativkammern nach der oben beschriebenen Veranstaltung verfassten,
exzellent rekonstruieren. Während die neu zusammengesetzte Pairskammer
eine wenig aussagekräftige Ergebenheitsbekundung verfasste, äußerte der zur
Deputiertenkammer gewordene ehemalige Corps législatif seine Kritik an der
Verfassungsgebung relativ deutlich. Die Charte wurde mit der kontraktua-
listischen Senatsverfassung in direkte Verbindung gesetzt, »c’est en effet en
accueillant les principales dispositions présentées par les différents corps de
l’État, c’est en écoutant tous les vœux, que Votre Majesté a formé cette Char-
te constitutionnelle«, und an die implizite Zustimmung der Franzosen rück-
gekoppelt, die der Charte einen nationalen Charakter verliehen habe72. Für
Pierre Rosanvallon zeichnete sich so seit den ersten Tagen der restaurierten
Monarchie ein Konflikt zwischen Ultraroyalisten und Liberalen ab: Erstere
hätten bezüglich der Verkündung der Charte lediglich deren rechtlichen Cha-
rakter betrachtet, letztere lediglich die tatsächliche Situation des Frühjahrs
181473.
Dass diese Interpretation auch in der Folge plausibel blieb, ist nicht zuletzt

dem Verhalten Ludwigs XVIII. selbst geschuldet. Die 100-tägige Herrschaft
Napoleons hatte dabei paradoxerweise zu einer Verfestigung der Überzeu-
gungen des liberalen Frankreichs beigetragen. ImAngesicht der kurz vor Paris
stehenden kaiserlichenTruppen beschwor LudwigXVIII. in einer am16.März
1815 einberufenen séance royale mit beiden Kammern und der königlichen
Familie insbesondere die Charte constitutionnelle als Distinktionsmerkmal
seines Königtums gegen die despotische Herrschaft Napoleons und bezeug-
te, diese mit seinem Leben verteidigen zu wollen – ein Schwur, der in diesem
Rahmen auch vom Bruder des Königs wiederholt wurde: »Il [Napoleon] vient
enfin détruire cette Charte constitutionnelle que je vous ai donnée, cette Char-
te, mon plus beau titre aux yeux de la postérité, cette Charte que tous les
Français chérissent et que je jure ici de maintenir. Rallions-nous donc autour
d’elle; qu’elle soit notre étendard sacré!«74 Dieser Schwur des Königs wurde
in der Folge zum wichtigsten Referenzpunkt der Anhänger einer kontraktua-
listischen Interpretation der Charte. Für den zeitgenössischen Kommentator

72 Archives parlementaires, Bd. 12, S. 40–41.
73 Rosanvallon, La monarchie impossible, S. 53.
74 Archives parlementaires, Bd. 14, S. 338.
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Abb. 3: [Anonym], Vive la Charte. Le Roi et les Français prononcent le serment du 10 [16]
mars 1815, 1820.

der Charte und Anhänger der Verfassung von 1791, Jean-Denis Lanjuinais,
war der 16. März der entscheidende Moment des Vertragsschlusses zwischen
Nation und König als deren oberstem Repräsentanten75.
Eine zeitgenössische populäre Druckgrafik (Abb. 3) illustriert die Ver-

breitung dieser Interpretation auch über akademische Publikationen hinaus.
Sie zeigt den ähnlich wie bei Jean-François Heim (Abb. 1) fast bürgerlich
anmutenden Monarchen auf einem Podest. Seine rechte Hand ruht auf der
als steinerne Tafel dargestellten Charte constitutionnelle – eine auf die Zehn
Gebote verweisende Darstellung, die vor allem in der Bildsprache der Re-

75 Jean-Denis Lanjuinais, Constitutions de la nation française avec un essai de traité his-
torique et politique sur la Charte, 2 Bde., Paris 1819, Bd. 1, S. 71.
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volutionsepoche prominent verwendet wurde. Gehalten wird die Tafel von
Minerva, der antiken Weisheitsgöttin. König und Minerva sind von zahlrei-
chen Charakteren umrahmt, die zusammen eine Art elitären Querschnitt
der französischenNation bilden: Ein Mitglied der Nationalgarde in Uniform,
ein bürgerlich anmutendes Paar im Vordergrund, ein adliges Mitglied des
Heiliggeistordens sowie weitere, weniger klar identifizierbare Personen. Sie
alle blicken auf den König und salutieren in einer an Jacques-Louis Davids
Gemälde »Schwur der Horatier« erinnernden Bewegung. Auf diese Weise
wurde der 16. März zum eigentlichen Gründungsmoment der neuen In-
stitutionen, der den einseitigen Erlass endgültig durch einen gegenseitigen
Vertrag einer Nation mit ihrem auserwählten Herrscher ersetzte. Ähnlich
wie der Rückgriff auf biblische und antike Sujets ruft auch die Einrahmung
der Graphik mit erklärenden Texten die Didaktik der Revolutionsepoche in
Erinnerung. Oben rechts wird der Verfassung zugeschrieben, den »abîme
des révolutions« geschlossen zu haben, während oben links ein Zitat aus
der königlichen Ordonnanz vom 5. September 1816 steht, die Verfassungs-
änderungen für immer ausschloss. Unter der Szene wird das ebenfalls im
Angesicht des auf Paris vorrückenden Kaisers verabschiedete Gesetz über
die »Récompenses nationales« vom 15. März 1815 zitiert, dessen Art. 4 den
Schutz der Verfassung der Treue und dem Mut von Armee, Nationalgarde
und aller Bürger überantwortete.
In den folgenden 15 Jahren sollte sich das anlässlich der Verkündung der

Verfassung gewählteMuster zur Eröffnung der Sitzungsperiode der Kammern
wiederholen. Auf eine Fahrt des Königs in Begleitung seinesHofes durch Paris
folgte der Empfang am Palais Bourbon durch Vertreter des Parlaments, zu-
meist den Alterspräsidenten, sowie die provisorischen Sekretäre, welche den
König in den Saal geleiteten. Um den Thron gruppierten sich weiterhin die
Prinzen und bis 1824 auch der Bruder des Königs, der sich 1814 noch aus ge-
sundheitlichen Gründen hatte entschuldigen lassen, sowie die Minister und
weitere Würdenträger. Gegenüber ordneten sich in einem Halbkreis die Pairs
und die Deputierten an, die zu diesem Anlass ihre Amtsroben trugen. Darauf
folgte die Rede des Königs, in der dieser zur Situation des Königreiches und
den Gesetzesprojekten seiner Regierung für die kommende Legislaturperiode
Stellung nahm. Unmittelbar danach erfolgte der nun individuell abgeleiste-
te Schwur der neuen Parlamentarier und Pairs: »Je jure d’être fidèle au Roi,
d’obéir à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. Et deme condui-
re en tout comme il appartient à un bon et loyal Pair de France [bzw. député]«.
Die Widersprüche monarchischer Repräsentation in der Restauration äu-

ßerten sich im Fall der jährlichen Parlamentseröffnung auch in einer geradezu
programmatischen Zweiteilung: Das Ritual im Palais Bourbon stellte gewis-
sermaßen nur den zweiten Teil der Eröffnung dar. Seit 1815 war es Brauch,
am Vortag der Parlamentseröffnung eine messe du Saint-Esprit in der Kathe-
drale Notre-Dame abzuhalten, in der man (nicht ohne unfreiwillige Ironie
angesichts der wiederholten Konflikte zwischenKönig undKammern) himm-
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lischen Beistand für die anstehende Sitzungsperiode erbat. Wie am Folgetag
begab sich der König für die Messe in einem feierlichen Kutschenzug mit sei-
ner gesamten Familie – die in diesem Fall auch deren weibliche Mitglieder
umfasste – in die Kathedrale. Diese erhielt zu diesem Anlass, abgesehen von
einem autel à la romaine und demAufbau eines Baldachins vor demKirchen-
portal, der dem König gestattete, die Kirche vor der Witterung geschützt zu
betreten, keine besonderen Dekorationen76. Im Innenraum der Kirche nah-
men die Pairs und die Deputierten im Hauptschiff Platz, der Chor war dem
König, seiner Familie, den Botschaftern und den Ministern vorbehalten. Im
Altarraum, unmittelbar vor dem König, wurden der Pariser Klerus sowie die
zentralen Würdenträger des Hofes platziert. Vor der Messe richtete zumeist
ein Vertreter der Diözese von Paris eine Rede an den König. Das Beispiel
der am 6. Oktober 1815 von Jean-François-Joseph Jalabert, dem Großvikar
der Diözese gehaltenen Rede vermag dabei die Prioritäten des Pariser Kle-
rus zu verdeutlichen. Zwar erwähnte Jalabert zu Beginn seiner Rede kurz die
Anwesenheit der Kammern und deren bevorstehende Sitzungen, die immer-
hin den Anlass der Messe darstellten, betonte im Folgenden jedoch vor allem
die durch die Zeremonie erfolgende Bestätigung der »antique et indissoluble
alliance de la monarchie française et de l’Église catholique«, die nun in der
Gestalt Ludwigs XVIII. auch die Revolution überdauert habe. Die Herrschaft
der Bourbonen setzte er dabei in Analogie zu Davids biblischem Königtum
und betonte einmal mehr deren Fundierung im Gottesgnadentum, das letzt-
lich auch oberster Leitfaden des königlichen Handelns sein müsse77.
Neben dieser eigentümlichen Zweiteilung in eine Art geistlichen und welt-

lichen Teil wirkte der Wahrnehmung von Parlamentseröffnung und Charte
als Bestandteil monarchischer Selbstdarstellung auch die Entwicklung und
Verfestigung eben jener Verfassung entgegen. In der Verfassungspraxis ent-
wickelte sich die Thronrede immer weiter zur vom Monarchen verlesenen
Regierungserklärung der aktuellen Regierung. Die Parlamentsöffnung, die als
Ritual ohnehin nur einem relativ eng begrenzten Publikum zugänglich war,
wurde in der Nacherzählung durch die Presse so fast ausschließlich auf ei-
ne Analyse des Programms für die anstehende Sitzungsperiode reduziert und
kaum als Versammlung der Staatsgewalten der konstitutionellen Monarchie
»selon la Charte« gewürdigt.
Neben der Verkündung der Charte und der jährlichen Parlamentseröff-

nung als gewissermaßen deutlichste Verankerungen der Verfassung in der
offiziellen Repräsentation der Monarchie soll im Folgenden der Blick auf ein
Einzelereignis gelenkt werden, das zwar im eigentlichen Sinn kein Verfas-
sungsfest war, jedoch durchaus, sowohl in seinem Ablauf und den Dekora-
tionen als auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen, Referenzen auf die
politischen Institutionen der restauriertenMonarchie beinhaltete. Dabei han-

76 Waquet, Les fêtes royales, S. 56.
77 Journal des débats, 8. Okt. 1815.
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delte es sich um die Krönung Karls X. in Reims am 29. Mai 1825. In Sheryl
Kroens Darstellung der offiziellen Repräsentation der Monarchie, die auch
Natalie Scholz übernahm, wird die Krönung zumeist als Teil einer allgemei-
nen Klerikalisierung der Politik der Restauration unter dem späten Kabinett
Villèle und mit tatkräftiger Mithilfe des neuen Monarchen gedeutet78 . Tat-
sächlich verortete sich die Krönung im Umfeld mehrerer Initiativen, welche
die Verbindung zwischen katholischer Kirche und restaurierter Monarchie
unter Karl X. wesentlich deutlicher hervorstellten als unter Ludwig XVIII.
Darunter insbesondere das Sakrilegsgesetz vom 20. April 1825, das die Hos-
tienschändung mit vor allem im ersten Gesetzesentwurf noch mittelalterlich
anmutenden Strafen belegte – die Höchststrafe der Hinrichtung nach vorhe-
riger Verstümmelung der Hand wurde in der Parlamentsdebatte immerhin
durch eine lediglich von einer amende honorable begleitete Hinrichtung er-
setzt79. Zu diesemGesetz kam, wie Sheryl Kroen zeigte, ein deutlich offeneres
Verhältnis der Administration zur inneren Mission des katholischen Klerus,
die in der von einer liberalen Öffentlichkeit als höchst befremdlich empfunde-
nen Teilnahme des Königs an einer Prozession zum Papstjubiläum von 1826
gipfelte. Zwar gingen Karl X. und die Regierungsvertreter danach wieder zu
einem deutlich distanzierteren Verhältnis zu denMissionaren über, die knapp
zwei Jahre der nach außen getragenen Eintracht hätten, so Kroen, jedoch ei-
ne Welle des Antiklerikalismus in ganz Frankreich entfacht, die letztlich ein
entscheidender Faktor für die Revolution von 1830 gewesen sei80.
Dass antiklerikale Ressentiments eine entscheidende Rolle im Protest ge-

gen die zurückgekehrten Bourbonen gespielt haben, soll an dieser Stelle nicht
infrage gestellt werden, ebenso wenig, dass die Krönung von 1825 in ihren tra-
ditionell anmutenden Teilen diesen Ressentiments Nahrung gegeben hat. Die
Krönung trug jedoch hinsichtlich der Situierung der Charte in der offiziellen
Repräsentation der Monarchie auch eine deutliche Kontinuität in sich, indem
sie diese weiterhin zumindest in Ansätzen und in durchaus widersprüchli-
cher Weise integrierte. So konnte sich auch bezüglich der Krönung einmal
mehr ein zeitgenössischer Umdeutungsprozess entspannen, der zwar nicht
zur Popularisierung des aufseiten der Liberalen kritisch gesehenen neuen Kö-
nigs beitrug, aber doch dafür sorgte, dass die Widersprüche zwischen offizi-
eller Repräsentation der Monarchie und Verfassungsordnungweiterhin keine
systemgefährdenden Ausmaße annahmen. Bezeichnenderweise standen die
religiösen Ausschweifungen des Kabinetts Villèle und seines königlichen Un-
terstützers auch einer später zu durchleuchtenden Rückbesinnung fast aller

78 Kroen, Politics andTheater, S. 116–120; Scholz, Die imaginierte Restauration, S. 66f.
79 De facto wurde bis 1830 kein Verbrecher gemäß dem Gesetz hingerichtet.
80 Kroen, Politics and Theater, S. 116–120. Eine nuanciertere Deutung der Krönung im
Rahmen der Klerikalisierung nach 1825 bietet Emmanuel de Waresquiel, Le sacre de
Charles X et le tournant de 1825, in: Jean-Claude Caron, Jean-Philippe Luis (Hg.), Rien
appris, rien oublié? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814–1830),
Rennes 2015, S. 329–340.
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Spielarten des Restaurationsliberalismus auf das Potential der Charte nicht
entgegen.
Der äußere Ablauf der Feierlichkeiten reproduzierte die Traditionen des

Ancien Régime minutiös: Insgesamt zog sich die Krönung über eine starke
Woche hin. Von der entrée des Königs am 28. Mai in Reims über die eigent-
liche Krönungszeremonie am 29. Mai nebst den Zeremonien der königlichen
Orden und einer Reliquienschau inklusive anschließender ›Heilung‹ der Skro-
feln in der Tradition der »wundertätigen Könige«81 an den Folgetagen bis
hin zur entrée des gekrönten Monarchen in Paris vom 6. (Ankunft mit Feu-
erwerk) bis zum 8. (Empfang im Rathaus) Juni. Dieses Traditionsbewusstsein
schlug sich auch in der zentralen Zeremonie vom 29. Mai wieder, die in über
zweieinhalb Stunden das Zeremoniell des Ancien Régime in zum Teil leicht
abgewandelter Form aufgriff: Von der Abholung und Eskortierung des Kö-
nigs – der allerdings nicht mehr schlafen sollte wie in dem unter Ludwig XIII.
1610 eingeführten Ritual – durch die Bischöfe über die Schwüre des Königs
und die Segnung der Insignien bis hin zur Öffnung der Kirche für ein freilich
handverlesenes Volk gegen Ende der Zeremonie82.
Die Dekoration der Kirche prägte vor allem die Verortung des zu Krönen-

den in einer selektiven, die dynastische Kontinuität preisenden Geschichte
der französischen Monarchie. In dieser Geschichte wurde jedoch auch die
Charte nicht völlig ignoriert. Die reich verzierten zweigeschossigen Tribünen
in den Kirchenschiffen integrierten oberhalb des zweiten Ranges drei male-
risch ausgestaltete Friese: Auf der ersten Ebene befanden sich die Porträts von
40 französischenKönigen vonChlodwig bis hin zu Ludwig XVIII. Über ihnen
waren die bedeutendsten Bischöfe ihrer Regierungszeit sowie Allegorien der
bonnes villes du royaume zu sehen. Die Könige waren dabei jeweils mit Sym-
bolen umgeben, welche die bedeutendsten Errungenschaften und Ereignisse
ihrer Herrschaft in Erinnerung rufen sollten: darunter die Kaiserwürde Karls
des Großen, die Heiligkeit Ludwigs IX. sowie die Charte für Ludwig XVIII.
Diese wurde so zwar als Signum einer Epoche präsentiert, dabei jedoch ganz
im Duktus der Präambel zugleich in einer langen Tradition königlicher Re-
formen verortet und somit ihrer Exzeptionalität beraubt83.

81 In Marc Blochs Klassiker zur französischen Mentalitätsgeschichte firmiert die Krönung
Karls X. als eine Art letzte postrevolutionäre Episode eines Rituals, an das selbst große
Teile der extremen Rechte nicht mehr glauben wollten, vgl. Marc Bloch, Les Rois thau-
maturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement
en France et en Angleterre, Straßburg, Paris 1924, S. 402–405.

82 Minutiöse Darstellungen der Krönung in Reims bieten die zeitgenössischen Werke
Achille Darmaing, Relation complète du sacre de Charles X avec toutes les modifica-
tions introduites dans les prières et les cérémonies, et la liste de tous les fonctionnaires
publics qui ont été appelés au sacre par lettres closes, Paris 1825; François Miel, Histoire
du sacre de Charles X, dans ses rapports avec les beaux-arts et les libertés publiques de la
France; ornée de quatre planches gravées, Paris 1825.

83 Ibid., S. 160–165.
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Diese vorsichtige Integration der Charte in die Dekorationen verdoppelte
sich auch in den Formeln der Krönungszeremonie. Diese wurde an mehre-
ren Stellen im Vergleich zu den Gebräuchen des Ancien Régime modifiziert.
So strich man zum Beispiel in der Rede des Erzbischofs im Rahmen der Sal-
bung die noch bei Ludwig XVI. verwendete Passage: »Qu’il gouverne avec
modération les uns et les autres, chacun selon son état« – wie der zeitgenössi-
scheChronist der Krönung undRedakteur des »Constitutionnel« AchilleDar-
maing nicht ohne Freude bemerkte, aufgrund des inhärenten Widerspruchs
der Passage zum inArt. 1 der Charte festgelegten Grundsatz der Rechtsgleich-
heit84. Besonders prominent und explizit wurde die Integration der Charte
jedoch im umgestalteten Schwur des Königs durchgeführt, der seit 1814 auch
in Teilen durch denArt. 74 der Charte festgelegt war: »Le roi et ses successeurs
jureront, dans la solennité de leur sacre, d’observer fidèlement la présente
Charte constitutionnelle«. Karl X. kam dieser Obliegenheit 1825 in folgenden
Worten nach:
En présence de Dieu, je promets à mon peuple de maintenir et d’honorer notre sainte re-
ligion, comme il appartient au Roi très-chrétien et au fils aîné de l’église; de rendre bonne
justice à tousmes sujets; enfin de gouverner conformément aux lois du royaume et à la Char-
te constitutionnelle, que je jure d’observer fidèlement: qu’ainsi Dieu me soit en aide et ses
saints Évangiles.

Eine weitere Modifikation der Krönung entstand aus der Notwendigkeit, im
Rahmen staatlicher Feierlichkeiten auch die zentralen Akteure des politischen
Systems zu integrieren. Aufgrund der neuen parlamentarischen Institutio-
nenwaren diese nach 1814 auch zahlenmäßig deutlich prominenter vertreten.
Ähnliches galt für die Vertreter der oberenVerwaltungsebenen und der Justiz.
Die Charte constitutionnelle wurde so im Rahmen der untersuchten Zeremo-
nien nicht zuletzt in ihren Amtsträgern verkörpert. Die Sitzordnungen der
Zeremonien zeugen dabei deutlich von der für die Restauration charakteristi-
schen Ambivalenz. Die zentralen Plätze um den Thron besetzten vor allem
die Mitglieder der königlichen Familie sowie die Würdenträger des Hofes.
Auch den Botschaftern der europäischen Höfe – als direkten Vertretern ihrer
Monarchen – wurde eine herausgehobene Stellung beigemessen. Sie erhielten
eine eigene Tribüne, vis-à-vis der königlichen Familie und ebenso wie die-
se in Relation zu den anderen Tribünen leicht hervorgehoben, während die
Vertreter der beiden Kammern im Querschiff Platz nahmen85. Dieser allge-
meinen Grammatik der Feste, die in der Positionierung der verschiedenen
Körperschaften undWürdenträger zu Ausdruck kam, stand jedoch auch eine
punktuelle Privilegierung einzelner Vertreter der neuen Institutionen gegen-
über. Als Träger der königlichen Insignien Schwert, Zepter, Krone und main
de justice fungierten die schon im Kaiserreich in diese Würde eingesetzten

84 Darmaing, Relation complète du sacre, S. 74f.
85 Miel, Histoire du sacre, S. 152.
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Marschälle und später allesamt zu Pairs ernannten Moncey, Soult, Jourdan
und Mortier.
Ähnlich wie bei der Verkündung der Charte fand auch bei der Krönung ein

öffentlicher Umdeutungsprozess statt, der nicht zuletzt aus einer defensiven
Position den Verfassungscharakter der Feierlichkeiten zu betonen suchte86.
Der »Constitutionnel«, auflagenstärkstes liberales Organ, widmete der Krö-
nung bereits im Vorfeld eine Serie von fünf Leitartikeln, welche diese in ihrer
historischen und aktuellen Bedeutung situierten. Zur Grundprämisse wurde
dabei deren grundlegend neue Bedeutung im Rahmen der konstitutionellen
Monarchie: Die Charte erwähne die Krönung sowie den in ihrem Rahmen
zu leistenden Schwur explizit. Hierarchisch sei die Krönung der Verfassung
somit untergeordnet und werde zu einer »solennité constitutionnelle«87. Die-
se Analyseparameter bestimmten auch die nachträgliche Beschreibung der
Zeremonie. In einer minutiösen Beschreibung klopften die Redakteure diese
auf ihre Kompatibilität mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Charte
ab. Veränderungen zu vorhergegangenen Krönungen – die Referenzen wa-
ren hier vor allem Ludwig XVI. und Napoleon – wurden dabei, gerade wenn
sie auf diese rechtlichen Rahmenbedingungen eingingen, kommentiert und
lobend erwähnt. In den Veränderungen erblickte das Blatt sogar einen deutli-
chenAusdruck der Fortschritte der vorangegangenenDekaden88. Der eindeu-
tige Höhepunkt war selbstverständlich der Schwur des neuen Königs auf die
Verfassung. Dieser war für den »Constitutionnel« ein endgültiger Abgesang
auf die Institutionen der alten Monarchie, »qui sont mortes, pour adopter les
nouvelles institutions de la monarchie constitutionnelle«. Relativ unverblümt
versuchte die Zeitung auch, den Schwur des Königs gegen die Politik seiner
Regierung zu wenden, deren Abberufung im Lichte des Verfassungsschwurs
geradezu unumgänglich sei89.
Dass der Wille der liberalen Öffentlichkeit zur Umdeutung der Krönung

durch deren allzu traditionelle Teile – insbesondere die Heilung der Skrofeln
erschien zahlreichen Betrachtern schlicht lächerlich – und den innenpoliti-
schen Kontext auch auf eine harte Probe gestellt wurde, zeigte die nach der
positiven Überraschung des Schwurs rasch abkühlende Berichterstattung90 .
Der »Courrier français« bedauerte bereits am 4. Juni, dass man die Krönung
nicht um ein Fest für den Jahrestag der Charte ergänze, was das ministerielle

86 Landric Raillat sah in seiner stark auf die religiösen Aspekte der Krönung fokussierten
Studie eine bewusste Entwertung des Rituals durch die Verfassungsdeutungen der Li-
beralen, vgl. Landric Raillat, Charles X. Le sacre de la dernière chance, Paris 1991,
S. 244–250.

87 Le Constitutionnel, 27. Mai 1825.
88 Ibid., 1. Juni 1825.
89 Ibid.
90 Zu den zeitgenössischen Einschätzungen der Heilung, welche die liberalen Zeitungen
zumeist nur betont kurz erwähnten, vgl. Duvergier de Hauranne, Histoire du gouver-
nement parlementaire, Bd. 8, S. 349–350.
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Blatt »L’Étoile« dazu veranlasste, seinem politischen Gegner Träume von re-
publikanischen Festen zuunterstellen91 . Auch die entréedesKönigs nach Paris
Anfang Juni malten die meisten Zeitungen in tristen Farben, zu sehr habe die
Politik der Regierung auf die Stimmung der Bevölkerung gewirkt92.
Während die großen liberalen Zeitungen ungeachtet aller Kritik durchaus

imRahmen der über Jahre eingeübtenUmdeutung dermonarchischen Reprä-
sentation zu einer Verpflichtung auf die Charte verblieben, nutzten manche
Vertreter der äußeren Linken die Krönung auch zu einem Frontalangriff auf
die Restauration. Mit seinem Lied »Le sacre de Charles le simple«, das ihm
1828 neben anderen Werken seine zweite Gefängnisstrafe einbringen sollte,
setzte Pierre-Jean de Béranger der Krönung ein Denkmal, das vor allem de-
ren Anachronismen verhöhnte und die anwesendenWürdenträger der neuen
Institutionen, die bereits Napoleon gefolgt waren, als prinzipienlose Klepto-
kraten darstellte. Im Refrain erinnerte Béranger dann an eine zeitgenössische
Polemik mit geradezu tragikomischem Potenzial: Zu Ende der Zeremonie in
Reims und anlässlich des Eintritts des Volkes in die Kathedrale wurden in
ihrem Inneren weiße Tauben freigelassen, die in großer Zahl, aufgeschreckt
durch das plötzliche Licht, in den Lüstern der Kirche verbrannten. Die mi-
nisteriellen Blätter sahen in diesem Schicksal dann tatsächlich ein Gleichnis
auf die Gefahren der Freiheit für diejenigen, die sich ihrer nicht zu bedienen
wüssten93. Bei Béranger wurden die Vögel hingegen eine Art lebende Allego-
rie der verlorenen Freiheit des Volkes inmitten des verhöhnten Rituals: »Le
peuple s’écrie: Oiseaux, plus que nous soyez sages/ Gardez bien, gardez bien
votre liberté«94.
Die ambivalente Integration der Charte in die offizielle Repräsentation der

Monarchie schlug sich auch in deren Bildprogrammen nieder, wie bereits ein
kurzer Überblick über das klassischeGenre der Herrscherporträts zu verdeut-
lichen mag95. Sowohl von Ludwig XVIII. als auch von Karl X. wurden tra-

91 Georges Clause, Les réactions de la presse et de l’opinion au sacre de Charles X, in: Le
sacre des rois, Paris 1985, S. 289–303, hier S. 292.

92 Landric Raillat arbeitete in seinen Untersuchungen die relativ ausgelassene (Reims) oder
zumindest nicht übermäßig frostige (Paris) Stimmung heraus. Der kühle Empfang der
Pariser für den gekrönten Monarchen sei nicht zuletzt auch eine »légende noire« der
Liberalen gewesen, siehe Landric Raillat, Les manifestations publiques à l’occasion du
sacre de Charles X ou les ambiguïtés de la fête politique, in: Corbin u.a. (Hg.), Les usages
politiques des fêtes, S. 53–61. Für die in zahlreichen Pariser Theatern aufgeführten und
durch öffentlicheMittel geförderten pièces de circonstances konstatierte Jean-Claude Yon
eine kühle und teils von Protesten geprägte Aufnahme des Publikums, vgl. Jean Claude
Yon, La mise en scènce du pouvoir sur les scènes parisiennes lors du sacre de Charles X,
in: Caron u. a. (Hg.), Rien appris, S. 341–351.

93 Clause, Les réactions de la presse, S. 295.
94 Pierre-Jean de Béranger, Œuvres de P.-J. de Béranger, Paris 1867, Bd. 2, S. 139–141.
95 Für einen europäischenÜberblick über dieses Genre im 19. Jahrhundert Rainer Schoch,
DasHerrscherbild in derMalerei des 19. Jahrhunderts,München 1975. Für eine epochen-
übergreifende PerspektiveMartinWarnke, Art. »Herrscherbildnis«, in: Uwe Fleckner,
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ditionelle Porträts in Krönungsornat gefertigt, ungeachtet der Tatsache, dass
Ludwig XVIII. seine mehrfach angedachte Krönung bis zu seinem Tod nicht
nachholen sollte96. Insbesondere das Porträt Jean-Baptiste Paulin Guérins von
1824 beinhaltete bei aller kompositorischen Treue zum Archetyp des franzö-
sischen Herrscherporträts – Hyacinthe Rigauds »Louis XIV« von 1701 – auch
eine interessante Innovation im Detail (Abb. 4). Es zeigt den vor dem Thron
stehenden König im Halbprofil und mit liliengeschmücktem Mantel. Neben
ihm sind klassisch die Insignien der Monarchie auf einem ebenfalls mit Lili-
en dekorierten tabouret angerichtet, darunter die Krone, die main de justice
sowie das königliche Zepter in der rechten Hand des Königs, das dieser auf
dem tabouret abstützt97. Bis hierhin ist die Treue zum Vorbild frappierend.
Zu diesen traditionellen Zeichen der französischen Monarchie fügte Guérin
jedoch ein schmales ledergebundenes Buch als Symbol der Charte constitu-
tionnelle hinzu, das die komplette Fläche des tabouret bedeckt und auf dem
die anderen Insignien, inklusive des Knaufs des Zepters, ruhen98. Die Ge-
samtkomposition des Werkes lässt so mehrere Interpretationen zu. Einerseits
wird die Verfassung durch ihre Positionierung regelrecht zur Basis und zur
Stütze der anderen Insignien – besonders wirkmächtig für das vom König
auf die Verfassung gerichtete Zepter. Andererseits könnte man aus der Po-
sitionierung der Verfassung im Rahmen der anderen Insignien und aufgrund
ihrer doch relativ geringen Größe – das Buch trägt nicht einmal eine Beschrif-
tung – auch auf ihre Marginalisierung schließen. Dass weitere Porträts des
Monarchen im Krönungsornat von François Gérard oder Antoine-Jean Gros
die Charte überhaupt nicht integrierten, unterstützt eher die zweite Interpre-
tation von Guérins Werk – ebenso wie die weitere Verarbeitung des Sujets
durch den Künstler: Auch für Karl X. fertigte dieser ein Porträt im Ornat an,
das auf den ersten Blick zwar wie eine gespiegelte Version seines Vorgängers
von 1820 wirkte, imDetail die Charte jedoch nicht in die Insignien integrierte
und so auch keine Abkehr mehr von seinen Konkurrenten Gérard oder Le-
fèvre darstellte.
Gerade Gérard schuf jedoch auch ein weiteres Bild, das als expliziteste

Verfassungsdarstellung in der offiziellen Porträtmalerei der Bourbonenmon-
archie gelten kann: Das Schreibtischporträt Ludwigs XVIII. von 1823, das

Martin Warnke, Hendrik Ziegler (Hg.), Handbuch der politischen Ikonographie,
München 2011, S. 481–490.

96 Zu diesen Krönungsprojekten und ihren archivalischen SpurenWaquet, Les fêtes roya-
les, S. 101–109.

97 ZurTradition der Insigniendarstellung im europäischenHerrscherporträt vgl. Christiane
Hille, Art. »Herrscherinsignien«, in: Fleckner u. a. (Hg.), Handbuch der politischen
Ikonographie, S. 491–498.

98 Rainer Schochbetonte eineweitere kleinere Innovation inGuérinsWerk, die imBlickdes
Königs gelegen habe:Andie Stelle der »Amtsmiene«Rigauds tritt »väterliche Bonhomie«,
die den Erwartungen eines bürgerlichen Publikums deutlich besser entsprochen habe,
siehe Schoch, Das Herrscherbild, S. 92.
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Abb. 4: Jean-Baptiste Paulin Guérin, Louis XVIII, roi de France et de Navarre, en habit de
sacre, 1824.

bereits in seiner Verankerung in der populären Druckgrafik besprochen
wurde (siehe Abb. 1), zeigt den Monarchen auf der rechten Seite seines mas-
siven Eichentisches an einem vor ihm liegenden Dokument arbeitend. Das
Arbeitszimmer des Königs ist ebenso wie der Schreibtisch und seine Kleidung
eher schlicht und geradezu bürgerlich gehalten. Insofern unterscheidet es sich
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auch von einem bekannten Vorgänger aus der napoleonischen Zeit, in dem
Jacques-Louis David den Kaiser noch in der Art der großen Staatsporträts
stehendmalte und den Schreibtisch so eher zu einemAttribut des kaiserlichen
Genius machte als zu einem Teil einer anekdotischen Schilderung wie Gérard
182399. Im offiziellen Programm des Salons von 1824 wird so präzisiert,
dass das Bild seine Majestät zur Zeit ihrer Ankunft in den Tuilerien abbilde,
»méditant sur la Charte qu’elle va donner aux Français«100. Ungeachtet der
im Grunde vagen Aussage des Bildes, das vor allem die persönliche Rolle
Ludwigs im Verfassungsgebungsprozess hervorstellte, wurde Gérards Porträt
gerade von der liberalen Öffentlichkeit sehr positiv aufgenommen. In seiner
Beschreibung des Salons fand der junge Stendhal nichts als lobende Worte
für das Bild: »Quel calme philanthropique, [. . . ] quel caractère de tête grave et
sublime dans ce beau portrait du Roi, quimédite dans le silence de son cabinet
la Charte qu’il va donner à ses peuples!«101 Ungeachtet dieser Popularität er-
fuhr Gérards Werk jedoch keine Nachahmungen oder Weiterentwicklungen
unter Karl X.
Teilweise wurde die Charte in der Restauration auch Gegenstand allegori-

scher oder symbolischer Darstellungen an öffentlichen Gebäuden. Besonders
prominent geschah dies in der 1824 vollendeten Ausgestaltung der Kuppel
des wieder zur Kirche umfunktionierten Pantheons durch Antoine-Jean
Gros. Dass Gros in seinem Werk ein Arrangement ausführte, welches er be-
reits für Napoleon entworfen hatte, zeugt nicht zuletzt von der permanenten
unterschwelligen Auseinandersetzung der zurückgekehrten Bourbonen mit
dem Erbe des Kaiserreichs sowie von den Kontinuitäten des Herrscherbil-
des über die Revolutionsepoche hinweg102. In Gros’ Gemälde wurden so
die ursprünglich geplanten Hauptfiguren Napoleon, Marie Luise sowie der
König von Rom durch Ludwig XVIII., die Herzogin von Angoulême und
den Herzog von Bordeaux ausgetauscht. Umgeben sind die drei Personen im
Bild von mehreren Engelsgestalten, von denen zwei eine Gesetzestafel mit
der Aufschrift »Charte« tragen und dem verzückt gen Himmel blickenden
Monarchen einen Heiligenschein aufsetzen. Diesen Himmel bekleiden Ver-
treter der verschiedenen französischen Dynastien sowie der Märtyrerkönig
Ludwig XVI. und seine Familie103 . Gros’ Ausgestaltung der Kuppel nutzte

99 Ibid., S. 108.
100 Salon des artistes français. Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture,

architecture et gravure des artistes vivans. Exposés au musée royal des arts, le 25 août
1824, Paris 1824, S. 81f.

101 Stendhal, Mélanges d’art: Salon de 1824. Des beaux-arts et du caractère français. Les
tombeaux de Corneto, hg. v. Henri Martineau, Paris 1832, S. 34f.

102 Schoch, Das Herrscherbild, S. 128.
103 Für das Verhältnis der Bourbonen zum Pantheon, die vor den Umgestaltungen im Som-

mer 1814 sogar noch zwei napoleonische Bestattungen selbst durchführten, vgl. Eveline
G. Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe. Comparing Cultures of Re-
membrance, c. 1790–1840, Basingstoke 2012, S. 126–130.
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Abb. 5: Louis Nicolas Lemasle, Le Roi Charles X visitant les peintures de Gros au Panthéon.
3 novembre 1824, 1825.

des Weiteren auch Karl X. für seine wohl klarste Selbstdarstellung als kon-
stitutioneller Monarch in der bildenden Kunst. Seinen Besuch in der Kirche
am 3. November 1824, kurz vor der Fertigstellung der Kuppel, ließ er durch
ein 1825 fertiggestelltes und im Salon ausgestelltes Werk von Nicolas Lemasle
festhalten, das Gros’ Arrangement und somit auch das Verfassungswerk
seines Bruders extrem prominent als Bild im Bild platzierte (Abb. 5). Zentral
im unteren Drittel des Bildes war Karl X. abgebildet, umgeben von mehre-
ren Personen, darunter dem Künstler Gros zu seiner Rechten sowie seinem
Sohn und Thronfolger Angoulême schräg rechts hinter ihm. Oberhalb des
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aktuellen und künftigen Königs prägte das Bildprogramm der Kuppel fast
zwei Drittel des gesamten Gemäldes, insbesondere Ludwig XVIII. und die
Charte sind dabei exzellent im Bild zu erkennen. DasWerk kann so nicht nur
durch seinen Entstehungskontext – 1825 – als auch durch die abgebildeten
Personen – König undThronfolger – durchaus als versuchte Bekräftigung des
Schwurs in Reims interpretiert werden.
Die Einbettung der Charte in die Geschichte der französischen Dynastien

wich in der Ausgestaltung des zumParlamentsgebäude umgewandelten Palais
Bourbon einer vollständigen Allegorisierung der Verfassung. Diese verdeut-
lichte öffentlich sichtbar die Verbindung zwischen der Charte und einem
ihrer zentralen Organe, der Deputiertenkammer. Das Tympanon des Ein-
gangsportals zierte so bereits ab 1815 das von Alexandre-Évariste Fragonard
entworfene Relief »La Charte accompagné de la Force et de la Justice«104 .
Die Verfassung wird in ihm als geflügelte Frauengestalt auf einem Thron
dargestellt, die ein Buch auf ihrem Schoß platziert hat. Umgeben ist sie von
einer gewandeten Justitia und einem martialisch mit einer Keule bewehrten
Herkules als Allegorien ihrer beiden zentralen Elemente: Gerechtigkeit und
Kraft. Weitere Allegorien mit der Verfassungsordnung verknüpfter Werte
umgeben diese zentrale Gruppe: Eine Frauengestalt mit Palmzweig für den
Frieden sowohl nach innen (oubli) als auch nach außen (Rückkehr der alten
Monarchie und Aussöhnung mit Europa); dazu eine an den Apollo von Bel-
vedere erinnernde Männergestalt mit Hermesstab, dem Symbol des Handels
und der Wirtschaft. Der segensreiche Einfluss der Verfassung auf letztere
kam wohl auch in der Integration zweier Flussgöttinnen als Allegorien des
Überflusses im Hintergrund des Werkes zum Ausdruck.
Angesichts der durchaus positiven zeitgenössischen Reaktionen auf die

kursorischen Aufgriffe der Charte in der offiziellen Repräsentation der bour-
bonischen Monarchie kann abschließend auch die Frage gestellt werden,
warum diese nicht intensiver bestrebt war, sich mit der populären Verfassung
zu identifizieren. Drei aufeinander aufbauende Ansätze bieten sich zur Erklä-
rung an: Erstens war die Verfassung, wie bereits aus den bisherigen Kapiteln
der Arbeit hervorging, in hohem Maße deutungsoffen und wurde von den
politischen Gruppierungen der Zeit diametral entgegengesetzt interpretiert.
Diejenigen Akteure, die am euphorischsten auf Verfassungsdarstellungen im
Rahmender monarchischenRepräsentation reagierten, warenmit ihremVer-
fassungsverständnis eines auf die Revolutionsepoche zumindest eingehenden
Vertrages zwischen Monarchie und Nation tendenziell am weitesten von
den mutmaßlichen Konzeptionen Ludwigs XVIII. und mehr noch Karls X.
entfernt. Eine stärkere Integration der Verfassung in ihr Selbstbild hätte für

104 Beschreibungen des 1830 dekonstruierten Reliefs finden sich bei Jean Marchand, Le
Palais Bourbon, Paris 1962, S. 15–17; Heidemarie Plessing, Giebelskulpturen in Paris
von 1660–1860. Figurenprogramme der Frontons an öffentlichen Gebäuden, Frankfurt
a. M. u. a. 2008 (Europäische Hochschulschriften, 28), S. 253–255.
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die Monarchie, wohl auch aus ihrer eigenen Sicht, entweder eine weitere
Sanktionierung einer oppositionellen Interpretation oder eben eine ener-
gischere Zurückweisung dieser Interpretationen gefordert. Letzteres hatte
gerade Ludwig XVIII. mit seinem vorsichtigen, auf Ausgleich gerichteten
Kurs vermieden. Karl X. folgte in den ersten vier Jahren seiner Regierungszeit
weitgehend dem Kurs seines Bruders. Seine klare Absage an eine kontrak-
tualistische und parlamentarische Interpretation der Verfassung formulierte
er dann zwischen 1829 und 1830 weniger im Rahmen symbolischer Darstel-
lungen der Monarchie, sondern durch sein Agieren als Verfassungsorgan in
einer politischen Krise, die unmittelbar in die Julirevolution münden sollte.
Die starke Betonung traditioneller Elemente dermonarchischenRepräsen-

tation kann vor dem Hintergrund der divergierenden Verfassungsvorstellun-
gen ihres Publikums zweitens auch als Kompensation gesehenwerden.Gerade
für die unversöhnlichsten Royalisten und die treuesten Begleiter der Mon-
archie im Exil war die Verfassungsbindung der bourbonischen Monarchie,
ungeachtet aller Formulierungen in der Präambel, nicht nur zu Beginn der
Restauration schwer zu akzeptieren. Die von der Hofaristokratie maßgeblich
mitgeprägten Feste der Monarchie boten so nicht nur ein Betätigungsfeld,
sondern auch eine Art Wiederaufführung einer eigentlich verlorenen aristo-
kratischen Gesellschaftsform.
Drittens kann diese Kompensation auch für die Monarchie und ihre Legi-

timation selbst gelten. Hier kommt ihr jedoch eher der Charakter einer Art
Rückfalloption zu. Der prekäre Charakter des Verfassungskompromisses von
1814 war sowohl Ludwig XVIII. als auch Karl X. immer wieder schmerzlich
bewusst geworden – die liberale Öffentlichkeit ließ wenig Zweifel daran,
dass ihre Loyalität im Zweifelsfall eher den Institutionen der Charte (in
ihrer eigenen Interpretation) als der herrschenden Familie galt. In all ihren
Ambivalenzen war die Repräsentation der Monarchie so auch ein Reser-
voir alternativer Legitimationen und Erzählungen, die man im Zweifelsfall
und bei einem Scheitern der Verfassung zu reaktivieren gedachte. Die Ver-
fassungskrise von 1830 und die deutliche Betonung der jeder Verfassung
vorausgehenden königlichen Macht durch Karl X. kann als ein solcher
Rückgriff gesehen werden.

1.4 Ein weiterer »prince des idées libérales«?

Gerade das Kaiserreich wurde zu Beginn der Restauration oft als despotische
Kontrastfolie zur neuen freiheitlich-gemäßigten Verfassung bemüht. Die Ver-
breitung und der Erfolg dieses Argumentes zeigte sich nicht zuletzt in seiner
Aufnahme– freilich unter umgekehrten Vorzeichen – durch denKaiser selbst.
Nach nicht einmal einem Jahr bourbonischerHerrschaft landeteNapoleon am
1. März 1815 mit knapp 1000 Gefolgsleuten in Golfe-Juan. 20 Tage später, am
20. März, zog er, getragen vonmassenhaft übergelaufenen Soldaten und einer



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 81 — le-tex

1. Die Charte constitutionnelle, 1814/1815 81

vornehmlich ländlichen Volksbewegung, in Paris ein105. Der Kaiser – nach
eigener Aussage nicht gewillt, »roi d’une jacquerie«106 zu sein – legte in der
Folge vor allem Wert darauf, bürgerliche Eliten für sich zu gewinnen. Die-
se standen seiner Rückkehr zunächst skeptisch gegenüber und hatten gerade
auf die im Angesicht der kaiserlichen Truppen geleisteten Verfassungsschwü-
re der bourbonischen Machthaber positiv reagiert. Ungeachtet der Präsenz
alter Republikaner wie Carnot in seiner Regierung verfolgte Napoleon dabei
die Strategie einer Umdeutung des Kaiserreiches zu einer konstitutionellen
Monarchie und griff mit Benjamin Constant auf die Dienste eines ehemali-
gen Oppositionellen zurück, der ihm noch Anfang März in einem fiktiven
Wettkampf mit Attila und Dschingis Khan den Titel des größten Despoten
zugesprochen hatte107. Begeistert von der Persönlichkeit des Kaisers und in
der Hoffnung auf einen tatsächlichen Wandel in dessen Ansichten verfasste
Constant so den Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, der de fac-
to eine eigenständige Verfassung darstellte und sich ganz gemäß Constants
1814 geäußerten Überzeugungen im Wesentlichen an einer liberal interpre-
tierten Charte orientierte. Gelang es Napoleonmit der Hilfe Constants, seiner
Herrschaft, die nach 1799 neben der sozialen und materiellen Besitzstands-
wahrung einer neuen Elite vor allem auf dem persönlichen Charisma und
dem militärischen Erfolg des ersten Konsuls bzw. Kaisers geruht hatte, eine
neue Komponente hinzuzufügen und sich als besserer Begründer einer kon-
stitutionellen Dynastie zu präsentieren?
Napoleon wurde in der neuen Verfassung zum konstitutionellen Mon-

archen und Inhaber der durch eine Kabinettsregierung ausgeübten Exe-
kutivgewalt. Die Legislative hatte er, analog zur Charte mit der alleinigen
Gesetzesinitiative ausgestattet, gemeinsam mit zwei Kammern inne, der
gewählten Chambre des représentants und der erblichen Chambre des pairs.
Die ausnahmslose Erblichkeit unterschied letztere von der namensgleichen
Kammer der Charte, die sowohl lebenslange als auch erbliche Pairs zuließ.
Die Repräsentanten wurden des Weiteren von einer etwas weniger restriktiv
definierten Wählerschaft als die Deputiertenkammer der Charte bestimmt.
Diese Staatsgewalten wurden durch eine geradezu klassische Grundrech-
teerklärung zumindest theoretisch in ihrem Handeln eingeschränkt. Diese
umfasste: Rechtsgleichheit, persönliche Freiheit, Religionsfreiheit ohne
Staatsreligion, Garantie allen (auch nationalen) Eigentums, Meinungs- und
Pressefreiheit sowie das Petitionsrecht. Mit der Ratifikation der Verfassung

105 Démier, La France de la Restauration, S. 99–103. Neuere Darstellungen der Cent-Jours
liefern Emmanuel deWaresquiel, Cent jours. La tentation de l’impossible,mars–juillet
1815, Paris 2008;Thierry Lentz, Les Cent-Jours, 1815, Paris 2010 (Nouvelle histoire du
Premier Empire, 4); Volker Hunecke, Napoleons Rückkehr. Die letzten hundert Tage –
Elba, Waterloo, St. Helena, Stuttgart 2015.

106 Benjamin Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, en forme de lettres, Paris 1820–
1822, Bd. 2, S. 23.

107 Journal des débats, 19. März 1815.
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durch einen Eintrag der männlichen Bevölkerung in kommunalen Registern,
deren Ergebnisse auf einem für den 1. Juni einberufenen Champ de mai der
Öffentlichkeit verkündet wurden, betonte man des Weiteren die Souveränität
der Nation als Ausgangspunkt der Staatsgewalten. Eine Erklärung für die
Wandlung in seinem Herrschaftsverständnis lieferte Napoleon in einer Prä-
ambel: Das Empire sei schon immer durch eine progressive Anpassung seiner
Verfassungen an die Wünsche und Bedürfnisse der Nation gekennzeichnet
gewesen – auch hier ließen sich durchaus Parallelen zur Charte erkennen,
wenngleich mit anderen historischen Referenzen. Die letzten Jahre des Kai-
serreichs habeman jedoch vor allemmit der Errichtung eines »grand système
fédératif européen« verbracht und deshalb die Errichtung einiger innerer
Institutionen, »plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens«,
verschoben. Mit dem Acte additionnel verleihe man nun insbesondere den
Rechten der Bürger alle notwendigen Garantien und gebe dem »système
représentatif« größtmöglichen Raum. Insgesamt sei der Acte additionnel eine
Verfassung des Ausgleichs zwischen größtmöglicher Freiheit und individuel-
ler Sicherheit bei straffer Administration, notwendig »pour faire respecter par
l’étranger l’indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne«.
Kurzfristig zog das wiedererrichtete Kaiserreich kaum Prestige aus der

neuen Verfassung. Sowohl der Kaiser als auch Benjamin Constant sahen
sich aufgrund ihres Wirkens starker öffentlicher Kritik ausgesetzt: Napoleon
für seinen brüsken Wandel, dem gerade von seiner Zielgruppe, dem libera-
len Bürgertum, wenig Ehrlichkeit beigemessen wurde, Benjamin Constant
für sein Überlaufen, das im besten Fall als naiv und im schlimmsten als
Akt der Käuflichkeit interpretiert wurde108. Diese Vorwürfe hielten sich
so hartnäckig, dass Constant noch 1819 und 1820, nicht zuletzt, um seine
Wahlchancen im Departement Sarthe zu wahren, eine Serie von Artikeln zur
Rechtfertigung seines Verhaltens von 1815 in der Pariser »Minerve française«
und in einer lokalen Zeitung abdrucken ließ – aus den Artikeln wurden
später seine »Mémoires sur les Cent-Jours« kompiliert109 . Eine von Constant
darin wiedergegebene Unterhaltung ist dabei durchaus vielsagend: Nach der
Bekanntgabe der neuen Verfassung habe sich Napoleon bitterlich über die
Reaktionen der Öffentlichkeit beschwert, worauf Constant nur erwidern
konnte: »C’est qu’on n’y croit guère [. . . ] faites-y croire en l’exécutant«110 .
Auch die beiden Wahlgänge von 1815 zeugten von einer reservierten Auf-

nahmedesActe additionnel. Das Plebiszit kennzeichnete vor allem eine relativ
hohe Enthaltung mit nur eineinhalb Millionen Ja-Stimmen bei sechs Millio-
nen Wahlberechtigten, ein deutliches Zeichen, dass die zunächst vor allem

108 Sudhir Hazareesingh, The Legend of Napoleon, London 2005, S. 160; Waresquiel,
Cent-Jours, S. 380.

109 Geiss, Der Schatten des Volkes, S. 179–187; Hazareesingh, The Legend of Napoleon,
S. 160.

110 Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, Bd. 2, S. 72.
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in den Departements des Ostens vorhandene Volksbewegung für den Kaiser
schnell abgeklungen war111. Dass sich diese nicht einfach, wie von Napole-
on gewünscht, durch eine Unterstützung der politischen Eliten ersetzen ließ,
zeigten die Wahlen für die Zweite Kammer, die bereits vor der Ratifikation
der Verfassung abgehalten wurden und als Misstrauensvotum für den Kaiser
gewertet werden konnten: Unter den 629 Abgeordneten fanden sich lediglich
80 prononcierte Anhänger Bonapartes und einige wenige alte Konventsabge-
ordnete. Die überwältigende Mehrheit stellten den verschiedenen Spielarten
des Liberalismus zugeneigte, bürgerliche Eliten112.
Diese Brüche in der fragilen Herrschaftskoalition Napoleons blieben auch

dem nach Gent geflohenen Ludwig XVIII. und seinem Umfeld nicht verbor-
gen. In einem von Chateaubriand verfassten Bericht, der durch seinen Ab-
druck im»Journal universel« am12.Mai unddurch denVerlag in der ebenfalls
nach Gent exilierten Imprimerie royale nicht nur nach außen einen deutlich
offiziösen Anstrich erhielt, sondern wohl auch vom König selbst korrigiert
wurde113, ging man vor allem auf die mutmaßliche Maskerade des Usurpa-
tors ein. So stellte Chateaubriand in seinem auch in Frankreich klandestin
verbreiteten Werk die weitgehende Übereinstimmung zwischen Charte und
Acte additionnel fest und erklärte diese sogar zu einer unfreiwilligen Hom-
mage Napoleons an den König114. Hinsichtlich einiger Innovationen des Acte
additionnel eröffnete Chateaubriand einen regelrechten Wettbewerb liberaler
Monarchen und baute nicht zuletzt auch Druck auf Ludwig XVIII. im Falle ei-
ner Rückkehr nach Frankreich auf: Die imVergleich zur Charte fortschrittlich
anmutendenNeuerungen wie die ausführlicher definierte (wenngleich immer
noch strafrechtlich verstandene)Ministerverantwortlichkeit und dieAbschaf-
fung der Zensur seien in erster Linie »les améliorations et les complémens«,
die der König in Anschauung seines Verfassungswerkes bereits selbst ange-
dacht habe115. Für Frankreich stelle sich so die entscheidende Frage, ob man
die konstitutionelle Monarchie mit einem König wolle, der bereits seine Ver-
fassungstreue unter Beweis gestellt habe, odermit Bonaparte, der diese bei der
ersten Gelegenheit brechen werde und dessen Herrschaft darüber hinaus auf
einen weiteren Krieg mit Europa hinauslaufe. Die Antwort der Franzosen auf
diese suggestiv gestellte Frage sei, zumindest unter freien Bedingungen, kaum
zweifelhaft: »Les Français diront à Buonaparte: ›Nous voulons la charte consti-
tutionnelle; mais nous ne la voulons qu’avec le Roi, parce qu’il y sera fidèle et
que vous l’aurez bientôt violée‹«116. Der an dieser Stelle zum Ausdruck kom-

111 Démier, La France de la Restauration, S. 105; Frédéric Bluche, Le plébiscite des Cent-
Jours (avril–mai 1815), Genf 1974.

112 Démier, La France de la Restauration, S. 104.
113 Waresquiel, Cent jours, S. 378.
114 François-René de Chateaubriand, Rapport sur l’état de la France, fait au roi dans son

Conseil, Paris 1815, S. 51.
115 Ibid.
116 Ibid., S. 56.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 84 — le-tex

84 II. Die Restauration, 1814–1830

mende Bezug auf die (stillschweigende) Akzeptanz der Verfassungsgebung
durch die französische Nation, die dieser eine implizite Reziprozität verlieh
und insofern ein weiteres Beispiel für den ambivalenten Umgang der Bourbo-
nenmit ihremVerfassungswerkdarstellte, schlug sich auch in der Behandlung
einer der wohl deutlichsten Innovationen des Acte additionnel nieder, der Ra-
tifikation durch ein Plebiszit. Dieses Plebiszit kritisierte Chateaubriand nicht
in seinem Anspruch, die Verfassung an die Zustimmung der Nation zurück-
zukoppeln, sondern vor allem aufgrund seiner inhärenten Mängel, von der
geringen Beteiligung über die fehlende Diskussion der Verfassung und die
nicht verifizierten Unterschriften die verhinderten, dass es einen authenti-
schen Willen zum Ausdruck bringe117.
Letztlich scheiterte die Rückkehr Napoleons freilich nicht an den skizzier-

ten Widersprüchen zwischen dem Bild des alten Kaisers und seiner neuen
Verfassungsordnung,sondernan der zweiten Invasionder Koalitionstruppen.
Zahlreiche Studien betonen die Bedeutung der Cent-Jours als Hypothek für
die zweite Restauration der Bourbonen, die neben den bürgerkriegsähnlichen
Zuständen des royalistischen Weißen Terrors118 im Süden Frankreichs vor
allem in der langfristigen Assoziation der Herrscher mit den Truppen des
Auslandes lag. Die Cent-Jours schufen so einen gerade in seinem tragischen
Scheitern wirksamen Abwehrmythos, der bei Bedarf gegen die in diesem Zu-
sammenhang als nicht mehr national geltende Monarchie reaktiviert werden
konnte119. Selbstbeschreibungen im Kontinuum zwischen der Ablehnung
des politischen Despoten Napoleon bei gleichzeitiger Glorifizierung der
militärisch-patriotischen Komponente des Kaiserreichs waren nach 1815
auch bei vielen Liberalen ein Mittel, das nicht zuletzt der Aktivierung einer
heterogenen politischen Basis in Wahlkämpfen diente120 .
Während die Cent-Jours und insbesondere die Art der Rückkehr Ludwigs

XVIII. ein erhebliches Kritikpotenzial an der militärischen Kraft und der
nationalen Verankerung der Restaurationsmonarchie eröffneten, stellt sich
dieses Bild für die Verfassungskultur des Untersuchungszeitraums deutlich
differenzierter dar. Auch nach 1815 behielt die Charte ihre für 1814 bereits
umrissene Popularität. Einige unmittelbar mit den Cent-Jours zusammen-
hängende Handlungen wie die Verfassungsschwüre der königlichen Familie
oder die Reformen, die man nach der Rückkehr der Bourbonen realisierte,
wie eine politisch einheitliche Kabinettsregierung unter einem président du
Conseil, halfen langfristig sogar, das politische System besser zu verankern.

117 Ibid., S. 52f.
118 Hierzu Démier, La France de la Restauration, S. 131–150.
119 Waresquiel, Cent jours, S. 514–524; Ders., L’histoire à rebrousse-poil. Les élites, la

Restauration, la Révolution, Paris 2005, S. 155–163.
120 Zu den Problemen der Bourbonen in der Auseinandersetzung mit dem militärischen

Kaiserreich vgl. Jörn Leonhard, Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und Nati-
onsbestimmung in Europa und den Vereinigten Staaten 1750–1914, München 2008
(Ordnungssysteme, 25), S. 389–402.
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Auch wenn dieser Topos nicht mehr so prominent war wie 1814, blieb das
politische System des Kaiserreichs auch nach 1815 negative Referenz für die
sich als freiheitlicher verstehende Monarchie. Der Acte additionnel wur-
de so selten zum Vehikel, um Kritik an der Charte oder am angeblichen
Despotismus der Restaurationsmonarchen zu äußern.
Aufgegriffen wurde der Acte vor allem auf einer biografischen Ebene,

die der Legendenbildung Napoleons nach dessen Tod galt und sich zwar an
eine liberale Restaurationsöffentlichkeit richtete, aber nur noch mit unklaren
Systemoptionen verknüpft war: Sein Sohn, der 1811 geborene Herzog von
Reichstadt, lebte unter Aufsicht der Habsburger, sein Neffe Louis-Napoléon
Bonaparte sollte sich erst in den 1830er Jahren mit seinen Putschversuchen
einen Namen machen. In Emmanuel de Las Cases’ extrem erfolgreichen
»Mémorial de Sainte-Hélène« von 1823, das von Stendhal in der Gestalt des
enthusiastischen (und fiktiven) Lesers Julien Sorel verewigt wurde, malte
der Begleiter des Kaisers auf Sankt Helena aus zahlreichen Gesprächen mit
diesem ein vielschichtiges Bild. Für Sudhir Hazareesingh liegen die Stärken
des Werkes vor allem in Las Cases’ Fähigkeit, »Napoleon’s voice« authentisch
zu rekonstruieren und diesen sowohl heroisch in seiner Auseinandersetzung
mit dem abermaligen Exil als auch menschlich in seinem täglichen Leben
wirken zu lassen121. Auf einer politischen Ebene bündelte das Werk meh-
rere Topoi, die untereinander zwar nicht widerspruchslos vereinbar waren,
aber dem Werk zugleich Anknüpfungspunkte für verschiedene politische
Strömungen verliehen. Einem zeitgenössischen Leser offenbarte sich so ein
klassisch autoritärer Kaiser, der anlässlich der Rückkehr der Bourbonen gegen
Repräsentativkörperschaften polemisierte: Niemals hätten diese »prudence
et énergie, sagesse et vigueur« in sich getragen und genau deshalb seien sie
heute »ce qu’il faut au roi«122. Verbunden mit dieser Polemik war freilich der
Mythos des Retters und des über allen Parteien stehenden Schlichters, dem
es in geradezu hegelianisch anmutender Weise möglich war, Ancien Régime
und Revolution in einer Synthese zu versöhnen: »La cause du siècle était
gagnée, la Révolution accomplie; il ne s’agissait plus que de la raccommoder
avec ce qu’elle n’avait pas détruit. Or cet ouvrage m’appartenait; je l’avais
préparé de longue main, aux dépens de ma popularité peut-être«123.
Diesen bekannten Deutungen Napoleons fügte Las Cases jedoch – seine

wahrscheinlich größte Innovation – einen dritten Kaiser hinzu: Einen verhin-
derten »prince des idées libérales«, der die Freiheit zwar in seinem Herzen
trage, dieser jedoch aufgrund derUmstände keinen größeren Platz einräumen
konnte124. Den Cent-Jours kamen für diese Facette des Kaisers eine entschei-
dende Rolle als Beglaubigung zu. Mit Benjamin Constants »Mémoires« konn-

121 Hazareesingh, The Legend of Napoleon, S. 165.
122 Emmanuel de Las Cases, Le mémorial de Sainte-Hélène, 2 Bde., Paris 1983, Bd. 1,

S. 348.
123 Ibid., Bd. 2, S. 232–233 (Hervorh. i. O.).
124 Ibid., Bd. 1, S. 311.
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te Las Cases für diese Phase auch auf Aussagen eines der Aushängeschilder
des Restaurationsliberalismus zurückgreifen. Constant hatte so neben seiner
eigenen Apologie auch bewusst oder unbewusst an der Umdeutung des Kai-
sers mitgearbeitet. Besonders angetan war Las Cases von Passagen, in denen
Napoleon seinen neuentdeckten Liberalismus ausdrücklich an die Wünsche
des Volkes sowie das von ihm stets respektierte Prinzip der Volkssouveräni-
tät rückkoppelte und die Bourbonen so auf ihrem eigenen Feld zu schlagen
suchte: »Je suis l’homme du peuple; si le peuple veut réellement la liberté, je la
lui dois; j’ai reconnu sa souveraineté, il faut que je prête l’oreille à ses volontés,
même à ces caprices«125.
Während der liberale Strang des »Mémorial« für ein politisches Projekt

des Bonapartismus, das mit den Aktivitäten Louis-Napoléons in der Julimon-
archie an Kontur gewann, tendenziell eher zugunsten des Retters und des
Ausweges aus der Malaise des parlamentarischen Regierens vernachlässigt
wurde, lag seine Bedeutung vor allem in den Anknüpfungspunkten zwischen
politischen Bewegungen, die der »prince des idées libérales« eröffnete. Die
(Wahl-)Bündnisse im Rahmen einer heterogenen liberalen Oppositionen
nach 1815 wurden nicht zuletzt durch die Darstellung Napoleons im »Mé-
morial« und das damit verbundene vage Bekenntnis zur Revolution von 1789
vereinfacht. Ähnliches sollte auch für die Bündnisse zwischen Republikanern
und Bonapartisten in der radikalen Opposition der Julimonarchie gelten.
In Las Cases’ Folge waren es auch liberale Autoren und Politiker, die inten-

siv an der Bildung einer napoleonischen Legende mitarbeiteten, von Adolphe
Thiers’ mehrbändiger Geschichte des Konsulats und des Kaiserreichs bis hin
zur Rückführung der Überreste des verstorbenen Kaisers nach Paris 1840. Ei-
ne unqualifizierte Übernahme eines liberalen Napoleon ist allerdings selbst
beiThiers, der in der Apologie eines Kaisers noch am weitesten ging, nicht zu
konstatieren und auch bei der Rückkehr der Überreste sollte zumindest von
offizieller Seite der Kontrast zwischen einem zwar glorreichen, aber despoti-
schen Kaiserreich und einer freiheitlichen Monarchie nicht infrage stehen126.

2. Die Entdeckung des »gouvernement
représentatif«. Zum Umgang mit politischer
Differenz im postrevolutionären Frankreich

Ähnlich wie für die kontraktualistische Umdeutung der Charte constitution-
nelle war die 100-tägige Herrschaft Napoleons auch für deren Entwicklung

125 Ibid., Bd. 1, S. 446 bzw. Constant, Mémoires sur les Cent-Jours, Bd. 2, S. 24.
126 Natalie Petiteau, Napoléon, de la mythologie à l’Histoire, Paris 1999, S. 195–237.
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in Richtung einer parlamentarischen Monarchie von großer Bedeutung127 .
Das Fehlen einer einheitlichen Regierung unter einem président du Conseil,
der die Richtlinien der Politik festlegte, war 1814 einer der Kritikpunkte libe-
raler Interpreten der Charte und wurde auch im unmittelbaren Umfeld des
Königs während seines abermaligen Exils als Verbesserungsmöglichkeit ein-
gebracht. In der Proklamation vonCambrai am28. Juni 1815, kurz nach seiner
Rückkehr nach Frankreich, bezeichnete Ludwig XVIII. ein einheitliches Mi-
nisterium als wichtigste Änderung, die er der Charte hinzufügen werde: »Je
prétends ajouter à cette Charte toutes les garanties qui peuvent en assurer le
bienfait. L’unité du ministère est la plus forte que je puisse offrir«128.
Überraschenderweise waren es jedoch nicht linke Anhänger der kon-

stitutionellen Monarchie, sondern deren erbitterte Gegner, die 1815 und
1816 die Mechanismen einer politisch verantwortlichen Regierung – das
entscheidende Kriterium einer parlamentarischen Monarchie – mit Vehe-
menz einforderten. Die 100-tägige Herrschaft Napoleons war auch in dieser
Hinsicht prägend: Die unmittelbar nach Ludwigs Rückkehr gewählte, neue
Deputiertenkammer umfasste eineMehrheit bislangweitgehend unbekannter
Politiker, die zwar entgegen einem auch unter Zeitgenossen verbreiteten All-
gemeinplatz nicht ausschließlich aus Emigranten und Provinzadel bestanden,
sich jedoch als dezidierte Gegner der Revolution gerierten129 . Die Versuche
der von Ludwig XVIII. als »Chambre introuvable« bezeichneten Kammer, das
gemäßigt royalistische Kabinett Richelieu zu einem Rücktritt oder zumindest
zu einer erbitterten Revanchepolitik gegen die Kollaborateure der Cent-Jours
und die Revolution zu zwingen, wurden am 6. September 1816 durch eine
Auflösungsordonnanzdes Königs undNeuwahlen beendet, die eineMehrheit
aus gemäßigten und linken Abgeordneten hervorbrachte.
Die gewohnheitsrechtliche Entwicklung der Restaurationsmonarchie

von einer konstitutionellen zu einer parlamentarischen Monarchie hat ei-
ne ganze Generation französischer Verfassungshistoriker beschäftigt und
eine reichhaltige Forschungstradition begründet. Ob die Wechsel der ver-
schiedenen Restaurationsministerien a priori definierten Kriterien einer
parlamentarischen Monarchie entsprachen, wird im folgenden Kapitel von
untergeordnetem Interesse sein. Weit lohnender erscheint der Blick auf die

127 Die Bedeutung der 100 Tage für die parlamentarische Monarchie betont insbes. Marx,
L’évolution du régime représentatif, S. 112.

128 Le Moniteur universel, 7. Juli 1815.
129 Auf die soziale Zusammensetzung der Chambre introuvable hat Francis Démier – in

Anlehnung an eineDissertation vonNoëlle Dauphin – einmalmehr hingewiesen: So ge-
hörten nur 35% der Abgeordneten zum alten Adel und ca. 45% zur Bourgeoisie (wenn
auch teilweise mit zweifelhaften oder imperialen Adelsprädikaten). Die immer wieder
besonders inkriminierte Gruppe der hobereaux (Landadelige) machte ebenfalls nur ca.
13% aus: Démier, La France de la Restauration, S. 140–150; Noëlle Dauphin, La Cham-
bre des députés et l’opinion publique, août 1815–avril 1816, unveröff. Diss., Univ. Paris X
(1975).
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Diskurse und Praktiken, die das Ringen um diese rechtlich-institutionellen
Dispositionen einbetteten130 . Die Bedeutung eines Neuanfangs zweiter
Ordnung vor dem Hintergrund der Revolutionsepoche betonten in diesem
Kontext auch politische Akteure, die sich sonst in ostentativer Abgrenzung
zu diesem Zäsurereignis definierten. So wurde bei Eugène François Au-
guste d’Arnauld, Baron von Vitrolles und émigré von 1791, eine politisch
verantwortliche und alternierende Regierung im Rahmen repräsentativer
Institutionen gar zur ex-post-Möglichkeit, die Revolution zu verhindern.
Indem er dieses System vor allem in England verwirklicht sah, konnte er die
Revolutionsepoche auch legitimatorisch umgehen131.
In den skizzierten Auseinandersetzungen kommen so in besonders poin-

tierter Form die Problemwahrnehmungen und Aushandlungsprozesse zum
Ausdruck, die als Signum des Untersuchungszeitraums beschrieben wurden.
Die Jahre von 1816 bis 1820 waren nicht zuletzt eine Phase, in der Antworten
auf die Erfahrung postrevolutionärer politischer Differenz entwickelt wurden,
die auch in den nachfolgenden Regimes reaktivierbar blieben. Die Probleme,
die zahlreiche Akteure der Zeit ungeachtet aller Diskussionen um eine poli-
tisch verantwortliche Regierung mit eben jener Differenz hatten, lassen sich
nicht zuletztmit einerUntersuchung der Legislativwahlen der Jahre nach 1816
herausarbeiten.

2.1 Die Chambre introuvable und die Institutionen
der restaurierten Monarchie

Die erste große Demonstration der neuen Interpretation der Charte durch die
Ultraroyalisten fand im Rahmen der Debatte um ein neuesWahlgesetz für die
Deputiertenkammer im Februar 1816 statt. Anlässlich der Frage, ob dieses
Gesetz eine Kompletterneuerung der Kammer alle fünf Jahre und nicht, wie
die Charte ursprünglich festgelegt hatte, eine jährliche Teilerneuerung um ein
Fünftel statuieren sollte, vertrat Clausel de Coussergues, einer der Meinungs-
führer der Ultraroyalisten, die Kompletterneuerung. Sein Argument war, die-
se sei eine notwendige Voraussetzung für eine von der Parlamentsmehrheit
abhängige Regierung, die er gar als einzigen Weg zu einem prosperierenden
Staatswesen bezeichnete. Ähnlich wie die liberalen Interpreten der Charte von
1814 stützte er sich dabei auch auf das Beispiel Englands: »La nécessité de cette
union a été démontrée chez nos voisins par un siècle de malheurs et par un
siècle de prospérités«132. La Bourdonnaie, späterer Führer der ultraroyalis-

130 Ein Beispiel für diese Vorgehensweise findet sich außer den zitierten französischen
Werken auch in Hans Gangls Untersuchung der Charte, vgl. Gangl, Die Verfassungs-
entwicklung in Frankreich, S. 285–307.

131 Eugène-François-Auguste Arnaud de Vitrolles, Du ministère dans le gouvernement
représentatif, par un membre de la Chambre des députés, Paris 1815, S. 67.

132 Archives parlementaires, Bd. 16, S. 123.
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tischen Opposition gegen das Ministerium Villèle, ging in seiner Forderung
nach der Abhängigkeit der Regierung von der Kammer sogar soweit zu be-
haupten, die Macht des Königs sei durch die Charte endgültig beschränkt
worden133.
Die bereits zitierte, um die Jahreswende 1815/1816 veröffentlichte Bro-

schüre »Du ministère dans le gouvernement représentatif« von Vitrolles
hatte die intellektuelle Unterfütterung der Reden der Parlamentarier geliefert.
Ausgehend von einer Analyse der englischen Regierung, deren Prinzipien
Frankreich mit der Charte angenommen habe, postulierte Vitrolles drei ent-
scheidende Bedingungen des gouvernement représentatif – die Bezeichnung
gouvernement parlementaire war in der Restauration noch nicht geläufig134:
1. Die Verantwortlichkeit der Minister: Sie umfasste bei Vitrolles – insofern
näherte er sich als erster französischer Theoretiker dem späteren Sprachge-
brauch an – nicht nur die individuelle strafrechtliche Anklage eines einzelnen
Ministers durch die Kammern, sondern auch eine mögliche Misstrauenser-
klärung der Deputiertenkammer an die Regierung als Kollektivorgan, ohne
unmittelbare juristische Folgen und lösbar nur durch einen appel au peuple
in Neuwahlen. Ohnehin spielte die Deputiertenkammer, in der die Ultras zu
diesem Zeitpunkt eine Mehrheit hatten, als Repräsentantin der opinion pu-
blique (das durch die Revolution belastete Wort nation vermied Vitrolles) die
entscheidende Rolle in seiner Argumentation. Die Pairskammer, anfangs von
manchen Royalisten noch als neuer Ort der Aristokratie gefeiert, ignorierte
Vitrolles fast vollständig135. 2. Eine mit der opinion publique kompatible Re-
gierung: Diese sei logische Konsequenz der Verantwortlichkeit der Minister,
da nur eine solchemit den Kammern zusammenarbeiten könne. Die Aufgabe
des Königs sei es vor diesem Hintergrund schon aus eigenem Interesse, die
Wünsche der Deputiertenkammer zu berücksichtigen136 . 3. Eine einheitliche
Regierung unter einem président du Conseil, der die großen Leitlinien der
Politik festlege: die dann wiederum von der Deputiertenkammer beurteilt
werden könnten137.
Die Chancen einer endgültigen Verankerung dieser Grundsätze in Frank-

reich beurteilte Vitrolles äußerst positiv, die Ministerverantwortlichkeit sei in

133 Ibid., S. 247.
134 Lediglich die Journalisten des »Censeur européen«, Comte und Dunoyer, verwende-

ten gelegentlich die heutige Formulierung, vgl. Bastid, Les institutions politiques de
la monarchie parlementaire, S. 13. Wenn diese Studie im Folgenden den zeitgenössi-
schen Begriff gouvernement représentatif verwendet, trägt sie auch der Ambivalenz der
politischen Konzeptionen der Zeit Rechnung. Der Begriff konnte dabei sowohl »par-
lamentarische Monarchie« als auch allgemeiner »Repräsentativsystem« bedeuten – wo
nötig und möglich wird diese Doppeldeutigkeit in der Analyse mit weiteren Attributen
aufgelöst.

135 Vitrolles, Du ministère dans le gouvernement représentatif, S. 16–29.
136 Ibid., S. 29–48.
137 Ibid., S. 49–65.
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der Charte constitutionnelle ausdrücklich niedergelegt und auch die Entste-
hung zweier sich klar unterscheidender Parteien grundsätzlichmöglich. Ohne
diese sei das gouvernement représentatif nicht denkbar, da nur politische Ver-
antwortlichkeit Ministerien mit einer soliden Basis erlaube. Seine Kritik an
den sich in der Mitte des Spektrums aufhaltenden »Unabhängigen« bezog
sich dabei eindeutig auf die zögerliche Politik des Kabinetts Richelieu, die
in erster Linie die Maximalforderungen der Chambre introuvable einzudäm-
men suchte. Dass seine Forderungen zahlreiche Gesinnungsgenossen scho-
ckierenwürden, schienVitrolles selbst zu antizipieren; so war er im Schlussteil
seiner Schrift sichtlich bemüht, darzulegen, dass seine Überhöhung der ge-
wählten Kammer nichts mit der revolutionären Doktrin der Souveränität der
Nation zu tun habe, sondern im Gegenteil lediglich seiner Liebe für den Kö-
nig entspringe und sich außerdem aus der Analyse der englischen Monarchie
erkläre138.
Abermals wurde so England zur Chiffre für Innovationen und eine frei-

heitliche Regierung, die nicht mehr ausschließlich oder im Falle der Ultras
überhaupt nicht aus der revolutionären Vergangenheit hergeleitet werden
sollten. Bezeichnend für die Diskussion der Jahre 1816 und 1817 ist, dass
das englische Beispiel, weil die Ultras es sich zu eigen machten, von liberalen
Theoretikern seltener und oft nur noch mit Einschränkungen verwendet
wurde. Royer-Collard, Spiritus Rector einer neuen Generation gemäßigter
Liberaler, die als doctrinaires bezeichnet wurden und nach der Auflösung der
Chambre introuvable zu Stützen der Regierung werden sollten, betonte daher
in den Parlamentsdebatten um die Kompletterneuerung vor allem die his-
torischen, sozialen und moralischen Unterschiede zwischen Frankreich und
England. Eine Verfassung hatte aus dieser betont empirischen Perspektive
einen Volkscharakter widerzuspiegeln: »Si vous substituez le gouvernement
anglais à notre Charte française, donnez-nous donc la constitution physique et
morale de l’Angleterre, faites donc que l’histoire d’Angleterre soit la nôtre«139.
Noch stärker als bei Vitrolles zeigte sich beim zweiten großen royalisti-

schen Lehrer des gouvernement représentatif, Chateaubriand, die Bemühung,
die neue Rolle des Königs als pouvoir neutre für die Ultras akzeptabel zu ma-
chen. In seiner den Erfolg von Vitrolles’ Broschüre bei weitem übertreffenden
Schrift »De la monarchie selon la Charte«140 forderte er, ähnlich wie Erste-
rer, eine Abhängigkeit einer einheitlichen Regierung von der opinion publique,
die sich in der Deputiertenkammer manifestiere141. Anders als in Vitrolles’
Schrift blieben bei ihm jedoch die Mechanismen, mit denen diese Einheit

138 Ibid., S. 66.
139 Archives parlementaires, Bd. 16, S. 133.
140 Zur Rezeption des Buches und zumSkandal um seine Veröffentlichung vgl. Duvergier

de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 2, S. 495–505.
141 François-René de Chateaubriand, De la monarchie selon la Charte, in: Ders., Grands

écrits politiques, hg. v. Jean-Paul Clément, Paris 1993, S. 301–525, hier S. 351.
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dauerhaft gewährleistet werden sollte, im Dunkeln. Chateaubriand ging ähn-
lich wie Vitrolles davon aus, dass der König selbst für die Abhängigkeit der
Regierung von derMehrheit der Kammer sorgen und derenWünsche berück-
sichtigen würde, verließ sich jedoch ausschließlich auf dessenWillen, die von
ihm angedachte Rolle auch einzunehmen. Einen Mechanismus entsprechend
Vitrolles’ Misstrauenserklärung im Konfliktfall zwischen Regierung und Par-
lament forderte er nicht. Der König in Chateaubriands »Monarchie selon la
Charte« wurde so zum wahrhaftig unverantwortlichen und heiligen Garan-
ten der Verfassung, geschützt durch eine verantwortliche Regierung142. Vor
diesem Hintergrund profilierte sich Chateaubriand auch als erbitterter Kri-
tiker der Praxis der Ministerien, ihre Gesetzesakte im Namen des Königs zu
präsentieren. Diese seien, wie die Rede des Königs anlässlich der Parlaments-
eröffnung, einzig das Werk des Ministeriums und somit der Kritik durch die
Kammer(n) zugänglich. Dem Vorwurf, der König sei durch diese Interpreta-
tion der Verfassung machtlos, trat Chateaubriand mit emphatischen Worten
entgegen: »Dans le gouvernement représentatif, s’écrie-t-on, le roi n’est donc
qu’une vaine idole? on l’adore sur l’autel, mais il est sans action et sans pouvoir.
Voilà l’erreur. Le roi, dans cette monarchie, est plus absolu que ses ancêtres ne
l’ont jamais été, plus puissant que le sultan à Constantinople, plus maître que
Louis XIV à Versailles«143.
Worin jedoch genau diese Macht des Königs liegen sollte, blieb bei Cha-

teaubriand offen. Sie lediglich aus dessen Unverantwortlichkeit und der dar-
aus resultierenden »Heiligkeit« herzuleiten, erschien ihm wohl im Blick auf
die Zielgruppe seiner Schrift zu schwach, sodass er den Prärogativen des Kö-
nigs noch weitere Elemente hinzufügte, die sich zwar allesamt aus der Charte
herleiten ließen, bei konsequenter Anwendung jedoch dieArgumentation sei-
ner Schrift ad absurdumgeführt hätten: Dass der König »ne doit compte de ses
actions qu’à Dieu« und jedes Gesetz »émane donc de lui«, mag zwar aus der
Sicht manches Royalisten durchaus akzeptabel gewesen sein. Mit den Anfor-
derungen an einen unparteiischen Monarchen in Chateaubriands Werk war
die konsequente Inanspruchnahme dieser Prinzipien allerdings ebenso in-
kompatibel wie die Ernennung der Ministerien durch den König »à volonté,
sans opposition, sans contrôle«144.
Der diesen Passagen inhärente Widerspruch war auch den Zeitgenossen

bewusst, sodass der Historiker Duvergier de Hauranne lakonisch bemerken
konnte, Chateaubriands Schrift habe wohl die Skrupel mancher alter Royalis-
ten beruhigt. Der eigentlich wichtigere Adressat seiner Schrift, Ludwig XVIII.,
den er von der Notwendigkeit eines ultraroyalistischen Ministeriums über-
zeugen wolle, sei jedoch »trop fin pour s’y tromper«145.

142 Ibid., S. 327.
143 Ibid., S. 328f.
144 Ibid., S. 335.
145 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 3, S. 495.
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Selbst die laut Duvergier de Hauranne beruhigten Royalisten gaben dabei
kein vollständig einheitliches Bild ab. Eine Minderheit, der im Vergleich zu
den Theoretikern des gouvernement représentatif die großen Namen in Par-
lament und Publizistik fehlten, blieb durchaus ihren alten Überzeugungen
treu. So entwarf der Publizist Charles-Louis Ducrest in seiner Schrift mit dem
programmatischen Titel »Traité de la monarchie absolue« die Vision eines
erneuertenAbsolutismus, der in einer durch das Recht des Stärkeren charakte-
risiertenmenschlichen Gesellschaft die einzige angemesseneHerrschaftsform
sei146. Auch der junge Joseph Fievée, in den späten Jahren der Monarchie
gemeinsam mit Chateaubriand einer der exponiertesten Vertreter der in ih-
ren Positionen liberal anmutenden royalistischenGegenopposition, kritisierte
1816 die Positionen »des hommes assez hardis pour avancer que le ministère
étoit le gouvernement«147 und bescheinigte diesen angesichts ihrer inhären-
ten Widersprüche nur eine kurze Lebensdauer.
Angesichts der Wandlung in der politischen Theorie der Ultras wur-

den zahlreiche, eher dem gemäßigten Spektrum des Liberalismus und dem
Umfeld der Kabinette Richelieu bzw. später Dessolles und Decazes entstam-
mende Politiker in der Abgeordnetenkammer zu erbitterten Verfechtern der
königlichen Prärogativen. Royer-Collard selbst, zu dieser Zeit wahrschein-
lich einflussreichster Denker dieser Gruppierungen, hatte am 12. Februar
1816 in einer unmittelbaren Erwiderung auf Clausel de Coussergues die
Teilerneuerung mit dem Argument verteidigt, sie sei »essentiellement mon-
archique«, indem sie den König vom periodischen Schock regelmäßiger
Kompletterneuerungen und den Forderungen nach einem von der Kammer
abhängigen Ministerium befreie. In Frankreich liege »le gouvernement en-
tier dans la main du Roi«148. Lediglich wenn der König die Notwendigkeit
eines Gesetzes erkenne, benötige er die Zustimmung der Kammern. Die
Einführung einer politisch verantwortlichen Regierung sei die Abschaffung
dieser Regierungsform zugunsten einer De-facto-Republik149. Dabei wandte
sich Royer-Collard ausdrücklich gegen die Argumentation der Ultras, die
mit der Charte angenommene Regierungsform führe, gemäß dem engli-
schen Beispiel, zwangsläufig zum Vorrang des Parlamentes. Der Wortlaut
der Verfassung statuierte an keiner Stelle einen solchen Vorrang. Wenn
diese Zwangsläufigkeit tatsächlich existierte, wäre auch die französische Ter-
minologie wenig präzise, zwischen einem gouvernement représentatif und
dem gouvernement anglais bestünde kein Unterschied mehr. Die Tatsache,
dass eine solche Unterscheidung in Frankreich jedoch geläufig sei, zeige die
Unzulässigkeit einer solchen Vermischung.

146 Charles-Louis Ducrest, Traité de la monarchie absolue et des véritables moyens pour
opérer la libération de la France, garantir l’intégrité de son territoire et assurer le bonheur
du peuple, Paris 1816.

147 Joseph Fiévée, Histoire de la session de 1815, Paris 1816, S. 61.
148 Archives parlementaires, Bd. 16, S. 133.
149 Ibid.
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In seiner Schrift »Du gouvernement représentatif et de l’état actuel de la
France« reproduzierte François Guizot, damals Generalsekretär im Justiz-
ministerium, die Thesen Royer-Collards nach der Auflösung der Chambre
introuvable am 5. September 1816 noch einmal mit Emphase, zeigte aber
zugleich deren Ambivalenz und Unhaltbarkeit auf Dauer. In direkter Aus-
einandersetzung mit Vitrolles’ 1815 erschienener Schrift kritisierte er die
Trennung des Königs von seiner Regierung. Diese Trennung entspreche
einem »État despotique de l’Orient«, in dem ein Wesir die Macht des König
usurpiert habe, nicht jedoch Frankreich, wo man sich wünsche, dass die
Könige ihre Macht effektiv nutzten150 . Um das Verhältnis von König und
Kammern zu charakterisieren, griff Guizot auf die altbekannte Theorie des
gouvernement mixte zurück, ähnlich wie Royer-Collard mit einer deutlichen
Akzentuierung der königlichen Macht. Den Kammern kam dabei lediglich
eine die Prärogativen der Krone einhegende Funktion zu. Abgesehen von die-
senGrenzen agiere der König jedoch »dans toute sa liberté et sa plénitude«151 .
Dabei setzte sich auch Guizot mit der Inanspruchnahme des englischen Bei-
spiels durch die Ultras auseinander, lehnte dieses für Frankreich jedoch nicht
ab, sondern kritisierte lediglich dessen falsche Interpretation: England sei das
gelungene Beispiel eines gouvernement mixte, in dem die einzelnen Elemen-
te – Monarchie, aristokratische Kammer und demokratische Kammer – ihre
Einheit gefunden hätten und gemeinsam regieren würden. Dass diese Einheit
jedoch nur möglich war, wenn der König beziehungsweise seine Minister
eine Mehrheit in der Kammer besaßen, war auch Guizot bewusst. Vor dem
Hintergrund der Situation im Frühjahr 1816 sprach er sie allerdings nur sehr
zögerlich aus152.
Für einen Mann wie Royer-Collard, der Zeit seines politischen Lebens

zwischen einer Betonung des Vorrangs der Deputiertenkammer und sei-
ner Vorliebe für den Legitimismus schwankte, wie auch für die gemäßigt
royalistischen Parteigänger des Kabinetts Richelieu mochte eine Funktion
der Kammern als conseil, wie auch immer man sich dessen Durchführung
vorstellte, akzeptabel sein153. Für die meisten Liberalen war sie es auf Dauer
nicht. So fällt gerade bei Guizot eine eklatante Differenz zwischen öffent-
licher und privater Rede auf. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seines
oben zitierten Werkes schrieb er in einem unveröffentlichten Entwurf für
einen Kommentar zur Charte, dass »l’influence de la chambre sur le choix
des grands fonctionnaires« einer seiner größten Wünsche sei und für das

150 François Guizot, Du gouvernement représentatif et de l’état actuel de la France, Paris
1816, S. 32–34.

151 Ibid., S. 34.
152 Ibid., S. 61.
153 Zum schwierigen Verhältnis Royer-Collards zur Repräsentation siehe Robert de

Nesmes-Desmartes, Les doctrines politiques de Royer-Collard, Paris 1908; Jean-Paul
Clément,Une doctrine politique de style Restauration: celle deRoyer-Collard, in:Mol-
lier (Hg.), Repenser la Restauration, S. 114–125.
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Fortschreiten dieser Doktrin nichts wichtiger sei als die Phasen, »quand le
gouvernement appartient à la majorité des Chambres«154. 1820, vor dem
Hintergrund anderer Mehrheitsverhältnisse und in der Antizipation eines
baldigen Wahlsieges der Linken, sah Guizot dann auch keinen Widerspruch
zu seinen alten Positionen, wenn er im Vorwort einer Schrift verkündete:
»Personne ne respecte plus que moi la doctrine constitutionnelle qui arrête
sur le ministère la critique comme la responsabilité«155.
Bei anderen Publizisten des liberalen Spektrums hatte dieser Lernprozess

bereits früher eingesetzt. Gerade nach der Auflösung der Chambre introu-
vable und den Neuwahlen im September erschienen Schriften, die durchaus
die Einheitlichkeit der konstitutionellen Überzeugungen von Liberalen und
Ultras hervorstellten, dabei jedoch auch auf die Grenzen konstitutioneller
Integration in der postrevolutionären Gesellschaft hinwiesen. So bemerkte
der Nachfolger Royer-Collards auf dem Lehrstuhl für französische Rheto-
rik, Abel-François Villemain, dass 1816 im Grunde alle großen politischen
Gruppierungen dieselbe Konzeption des gouvernement représentatif hätten.
Chateaubriand setze sein Talent dafür ein zu reproduzieren, was Benjamin
Constant bereits zu Anfang der Restauration aus der Analyse der Charte ent-
wickelt habe156. Mit großer Hellsichtigkeit erkannte er die Tragweite dieser
Entwicklungen. Auch wenn die Konversion der Ultras nur taktischen Über-
legungen geschuldet sei, könnten diese in Zukunft kaum hinter ihre einmal
geäußerten Forderungen zurück. Das gouvernement représentatif als einzige
politische Ordnungsform, welche das postrevolutionäre Frankreich retten
könne, erhalte so dringend benötigte Unterstützung157 . Allerdings sah auch
Villemain die hinter dieser vorgeblichen Einheit bestehenden Differenzen.
Keine politische Gruppierung der Restauration war bereit, tatsächlich den
von Vitrolles angeregten Weg zu gehen und ausgehend von einer nüchternen
Analyse der Grundlagen der Verfassung einen Wettstreit aller im Parlament
vertretenen Kräfte um die Regierung zuzulassen. Vor allem liberale Politiker,
von ihrer Apologie der königlichen Macht abgesehen, betonten die Unmög-
lichkeit einer englischen Auslegung der Verfassung mit den entscheidenden
Unterschieden zwischen französischen und englischen Parteien: In England
stünden beide Parteien ungeachtet ihres unterschiedlichen politischen Pro-
gramms fest auf dem Boden der Verfassung. In Frankreich hingegen sei vor
allem von den Ultras permanent eine Abschaffung oder Aushöhlung des
Dokumentes zu befürchten, in dessen Namen sie eine Beteiligung an der

154 Archives nationales, Papiers Guizot, zitiert nach Rosanvallon, La monarchie impos-
sible, S. 83.

155 François Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère
actuel, Paris 21820.

156 Abel-François Villemain, Le Roi, la Charte et la monarchie, Paris 1816, S. 8 (Hervorh.
i. O.).

157 Ibid., S. 5.
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Regierung einforderten158. Dass sich dieser Vorwurf trotz der ostentativen
Verfassungstreue der Ultras so leicht erheben ließ, lag an der schon 1814/1815
zu beobachtenden, sich vor demHintergrund der konkreten Auseinanderset-
zung von 1816 allerdings intensivierenden Überhöhung der Charte zu einem
Dokument, das eine ganze Epoche nationaler Geschichte und einer damit
verbundenen Gesellschaftsform aufzunehmen und zu schützen hatte. In den
Worten Villemains:
Lorsqu’en 1814, après cet abîmedemaux et d’esclavage, le Roi, rentré dans ses états, répondit
à l’amour de son peuple, en lui donnant la Charte; si la France applaudit avec enthou-
siasme, ce n’était point parce qu’on était charmé de voir l’établissement d’un système appelé
représentatif, c’était parce que ce système garantissait l’égalité sociale, et maintenait ce qu’il
y avait de juste ou d’irréparable dans les vingt-cinq ans qui venaient de passer159.

Dass liberale Autoren relativ bruchlos und allgemeinverständlich an eine
unverhandelbare und positive Essenz der Revolutionsepoche, die in den
freiheitlichen und sozialen Errungenschaften der Rechteerklärung von 1789
und zu einem geringeren Grad in der Erfahrung der ersten konstitutionel-
len Monarchie begründet wurde, anknüpfen konnten, lag nicht zuletzt an
der auf die Restauration zu datierenden, beginnenden Historisierung der
Revolutionsepoche160. In den Jahren der Debatten um das gouvernement
représentatif arbeitete Germaine de Staël an ihren unvollendeten und Anfang
1818 posthum veröffentlichten »Considérations sur la Révolution française«.
In diesen rühmte sie vor allem die Verdienste der Nationalversammlung
in der Beseitigung des Ancien Régime161 und stellte ihr die Abgründe der
radikalen Revolution entgegen – Abgründe, über die sie als Historikerin
und Zeitzeugin kaum sprechen könne162. Mit dieser klaren Trennung der
Revolution in eine positive Phase bis 1791 und eine »Entartung« nach 1792
schuf Staël zugleich eine positive Referenz und eine negative Kontrastfolie für
Gegenwartsdiagnosen163.
Teilweise gingen diese Referenzen auch mit einer doppelten Abgrenzung

gegenüber der eigenen politischen Gegenwart einher. Während in den Jah-
ren 1816 bis 1820 eine positive Bezugnahme auf die Phase der radikalen
Revolution außerhalb des Sagbaren im Rahmen politischer Selbstbeschrei-
bungen lag, bot sich diese Phase jedoch für Fremdbeschreibungen in der
politischen Auseinandersetzung an. Insbesondere galt dies für die jungen

158 Guizot, Du gouvernement représentatif, S. 59.
159 Villemain, Le Roi, la Charte, S. 8.
160 Furet, La Révolution. De Turgot à Jules Ferry, S. 286–290.
161 Anne Louise Germaine de Staël-Holstein, Considérations sur la Révolution fran-

çaise, hg. v. Jacques Godechot, Paris 1983, S. 178. Zu ihrer Person vgl. Angelica Good-
den, Madame de Staël. The Dangerous Exile, Oxford, New York 2008.

162 Staël-Holstein, Considérations sur la Révolution française, S. 301.
163 Sie selbst hatte ihr Werk bis in die jüngste Gegenwart ausgeweitet und behandelte in

den letzten beiden Teilen auch die Restauration bis zu den Cent-Jours inklusive einer
Art Vergleich mit der englischen Geschichte, ibid, S. 439–606.
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gemäßigten Liberalen oder doctrinaires um Royer-Collard und Serre, die
nach 1816 auch im Umfeld der Ministerien tätig wurden. Seiner Schrift
über das gouvernement représentatif fügte François Guizot so eine regel-
rechte Revolutionstypologie bei, selbstverständlich mit klar verständlicher
Übersetzung in die eigene politische Gegenwart. Dabei unterschied er zwei
historische Arten einer Revolution, die erste, positiv und einfach zu beenden,
mit dem Ziel, die Freiheit zu erringen, die zweite, fatal und schwierig zu
beenden, der Kampf einer oder mehrerer Klassen innerhalb der Gesellschaft
um die Macht. Die Revolution von 1789 sei zunächst freiheitlich gewesen,
ehe sie sich radikalisiert habe164. Die Beendigung einer solchen Revolution
sei laut Guizot nur durch das Auftreten einer höheren Autorität möglich,
die von beiden Parteien der Revolution unabhängig sei und deren positive
Errungenschaften sichere. Für die Restauration hätten diese Aufgabe der
König und die Charte constitutionnelle übernommen. Allerdings versuchten
die beiden Parteien – Revolutionäre und Konterrevolutionäre – nun ständig,
sich ihrer zu bedienen165. Dass mit der puissance médiatrice nicht nur der
König, sondern auch sein »verfassungstreues« neues Umfeld inklusive Guizot
gemeint war, blieb dem zeitgenössischen Leser kaum verborgen. In der po-
litischen Sprache Guizots entstand so eine wahrscheinlich nicht intendierte
Unschärfe bezüglich der selbst zugeschriebenen mäßigenden Vermittler-
rolle. Signifikant ist dabei insbesondere die semantische Verschiebung des
Begriffes »Partei«166 . Während dieser, wie oben für das englische Beispiel
ausgeführt, an anderer Stelle nicht ausschließlich negativ konnotiert war,
unterlief er in der Deutung des eigenen politischen Wirkens eine nicht weiter
thematisierte Wandlung zu seinem Gegenbegriff, indem er nur noch den mit
Revolutionären und Konterrevolutionären gleichgesetzten politischen Grup-
pen der Restauration zugeschrieben wurde und deren Wirken außerdem in
den direkten Kontext von Kampf und Krieg gerückt wurde. Wie sich vor
dem Hintergrund einer solchen Wahrnehmung des politischen Gegners und
der damit einhergehenden radikalen Verengung denkbarer Koalitionen und
Regierungsarrangements eine institutionalisierte postrevolutionäre Politik
entfalten sollte, blieb in Guizots Schrift trotz des offen zur Schau getragenen
Optimismus angesichts der neuen Verfassung unklar. Klarer wird hingegen
die Toleranz gegenüber der Transgression bestimmter Regeln des politischen
Wettstreites (wie oben beschrieben war man ja nicht grundsätzlich gegen
die Verantwortlichkeit der Regierung), solange sich diese im Namen der
›Rettung‹ der Verfassung vor dem politischen Gegner vollzog. Diese Konzep-

164 Guizot, Du gouvernement représentatif, S. 2.
165 Ibid., S. 6.
166 Ein wesentlich positiveres Bild der zeitgenössichen Verwendung des Begriffs »Partei«

zeichnet Rudolf von Albertini, Parteiorganisation und Parteibegriff in Frankreich
1789–1940, in: Historische Zeitschrift 193 (1961), S. 529–600, hier S. 547–557; seine
Deutung resultiert jedoch in erster Linie aus dem Kontrast zur Revolutionsepoche.
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tionen des politischen Wettstreits im Rahmen der Charte blieben über die
gesamte Restaurationszeit und ungeachtet eines zumindest temporär funk-
tionierenden parlamentarischen Wechselspiels bestehen, sie erklären auch
die Bereitwilligkeit, mit der Akteure des gesamten politischen Spektrums die
Kriegserklärung Karls X. von 1830 aufnahmen.
Der Erfolg der liberalen Differenzbestimmungen lag ungeachtet ihrer Wi-

dersprüche auch im Verhalten des politischen Gegners von rechts begründet.
Der Hauptvorwurf der liberalen Publizisten gegen die zu Verfechtern des
gouvernement représentatif gewandelten Ultraroyalisten war – zumindest
nach dem Abrücken von einer Betonung der königlichen Prärogativen –
deren Unehrlichkeit und das offen sichtbare taktische Kalkül hinter ihren
neuen Positionen. Man beschuldigte Politiker wie La Bourdonnaie oder
Clausel de Coussergues, sich die Charte lediglich als Instrument anzueignen,
um ihr eigentliches politisches Programm, das sich seit 1789 nicht verändert
habe, zu verwirklichen: die Revision der Ergebnisse der Revolutionsepoche.
Tatsächlich hatten die Ultras ihren Widersachern in den Jahren 1815 und
1816 durchaus Anhaltspunkte für dementsprechende Zielsetzungen geliefert.
Neben dem Wunsch nach ihrer eigenen Perpetuierung mittels eines neuen
Wahlrechts war die Chambre introuvable vor allem durch Maximalforderun-
gen in den Debatten um die Ausnahme- und Repressionsgesetze gegen die
Kollaborateure der 100 Tage aufgefallen167.
Auch in ihren verfassungstheoretischen Schriften hielten sich nicht al-

le royalistischen Autoren an das von Vitrolles vorgegebene Ideal, nur von
Prinzipien auszugehen und die aktuellen politischen Entwicklungen nicht zu
berücksichtigen. Gerade Chateaubriand, Ultraroyalist eher aufgrund seiner
Herkunft und seines Umfeldes und weniger aufgrund seiner politischen
Überzeugungen, beließ es in seiner »Monarchie selon la Charte« nicht bei
einer Analyse des Verhältnisses von Ministerium und Deputiertenkammer,
sondern fügte seiner Abhandlung noch einen zweiten Teil hinzu, der eine
polemische Abrechnung mit den Akteuren der Revolution beinhaltete und
in der Forderung gipfelte, alle wichtigen Positionen des Staates nur noch mit
den wahren Freunden der legitimen Monarchie zu besetzen. Pro Departe-
ment benötigte man laut Chateaubriand lediglich sieben davon: »Un évêque,
un commandant, un préfet, un procureur du roi, un président de la cour
prévôtale, un commandant de gendarmerie et un commandant de gardes
nationales«168. Der Journalist Dunoyer bemerkte angesichts dieser Aufzäh-

167 Dass zahlreiche parlamentarische Führer der Ultras zuvor mehr oder minder offen an
den Aktionen der Terreur blanche beteiligt waren, verstärkte aus liberaler Sicht nur de-
ren Zynismus als vorgebliche Verfassungsfreunde: So zumBeispiel der spätere président
du Conseil Joseph de Villèle, der sich als Bürgermeister von Toulouse paramilitäri-
scher Banden wie den verdets odermiquelets für Strafaktionen gegen Kollaborateure der
Cent-Jours bediente; sieheAlexander, Re-Writing the FrenchRevolutionary Tradition,
S. 39–50.

168 Chateaubriand, De la monarchie, S. 456.
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lung im »Censeur européen« spöttisch, Chateaubriand habe den Henker
vergessen169.
Die von Duvergier de Hauranne dem rechten Parlamentarier Bouville

zugeschriebene Äußerung »Nous sommes à cheval sur la Charte et nous la
mènerons si vite et si loin que nous la crèverons«170 erschien vielen Libe-
ralen angesichts dieser Schriften geradezu programmatisch für die Politik
der Ultras. Die Trennung der Charte von den Errungenschaften der Revo-
lution, welche die Verfassung erst möglich gemacht habe, war für liberale
Politiker eine inakzeptable Verkürzung. In einer als direkte Erwiderung auf
Chateaubriands Broschüre verfassten Schrift analysierte Benjamin Constant
diesen doppelten Charakter der Charte sehr einprägsam und folgte dabei in
seiner Argumentationweitgehend seinen gemäßigten Parlamentskollegen.
Die Ultras glaubten, die Charte am besten zu befolgen, indem sie sich ihrer
für ihre Zwecke bedienten, dabei schreibe sie sich jedoch im Gegenteil unaus-
löschbar in die jüngere Geschichte Frankreichs ein: »L’on croit que la grande
question est de savoir si l’on consentira à honorer la Charte en en profitant: on
l’envisage comme une conquête à faire, quand elle est bien plutôt une égide à
conserver«171.
Die Skepsis aller Schattierungen des Liberalismus ob der plötzlichen Kon-

version der Ultraroyalisten wurde imVerfassungsdiskurs der Jahre 1816/1817
auch teilweise mit einem Verweis auf eine mögliche, konstitutionellere
Zukunft ergänzt, in der allerdings abermals der Status der verschiedenen
politischen Gruppierungen vage (deshalb jedoch nicht weniger vielsagend)
zwischen deren Normalisierung und einer Auflösung in einem durch die
Charte symbolisierten, nationalen Konsens changierte. Abermals waren hier
die Eigen- und Fremdbeschreibungen von besonderer Eindrücklichkeit. Aus
der Guizotschen Trias von zwei Parteien und einer verfassungstreuenMittler-
macht wurde in einer Zukunftsvision Villemains eine einfache Dichotomie,
bestehend aus übereifrigen Ideen auf der einen und einem nationalen System
auf der anderen Seite; einem System, dem durch seine bloße Ausführung
jedoch eine überaus große Überzeugungskraft und die Fähigkeit zur Amalga-
mierung aller liberalen Royalisten in einem geradezu postpolitischenZeitalter
zugetraut wurde172. Diese Idee eines nationalen Systems, das sich ungeachtet
aller momentanen parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse gegenüber den
Ultraroyalisten durchsetzen werde, wurde auch von der zeitgenössischen po-
litischen Druckgrafik aufgegriffen. Die Karikatur »L’Impuissance des ultras«
(Abb. 6) von 1816 zeigt eineWaage, gehalten von einer (göttlichen?) aus einer

169 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 3, S. 498.
170 Ibid., S. 531.
171 Benjamin Constant, De la doctrine politique qui peut réunir les partis en France, in:

Ders., Cours de politique constitutionnelle, hg. v. Édouard Laboulaye, 2 Bde., Paris
21872, Bd. 2, S. 283–308, hier S. 290.

172 Villemain, Le Roi, la Charte, S. 63.
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Abb. 6: [Anonym], L’Impuissance des ultras, 1816.

Wolke hervordringenden Hand. Auf der linken Waagschale befindet sich die
rot und blau gewandete und somit die Farben der Revolution andeutende
Minerva mit einem als Charte constitutionnelle beschrifteten Schild. Auch
wenn diese mythologische Darstellung der Verfassung ein wiederkehrender
Topos ist, erhält er durch die allgegenwärtige Referenz auf die weise Ausübung
der Charte durch die Ordonnanz vom 5. September im Kontext des Jahres
1816 eine besondere Eindrücklichkeit. Auf der rechten Waagschale befinden
sich mehrere Personen, welche den Ultraroyalismus verkörpern sollen: Ein
geradezu grotesk übergewichtiger Geistlicher im Mittelpunkt, umgeben von
eher abgemagerten und vor allem alten Adeligen, von denen einer wertlos
gewordene Rechte daherbringt, deren ephemerer Charakter durch den Druck
auf das inzwischen zerknüllte Papier entlarvt wird. Ein an der Waage befes-
tigter Spiegel reflektiert des Weiteren Sonnenlicht auf die Gruppe – dessen
Interpretation als mit aufklärerischem Impetus stattfindende Entlarvung oder
Verblendung verbleibt allerdings in der Interpretation des Betrachters. Ganz
anders verhält sich die Karikatur bezüglich ihres doppeldeutigen Spiels mit
Körperlichkeiten, indem sie den beiden Waagschalen Ausrufe ihrer Protago-
nisten beigefügt hat: Dem Ausruf der Ultras »Ha! Nous ne sommes pas de
poids« entgegnet Charte-Minerva »Seriez-vous mille, je l’emporterois«. Das
Gewicht der Ultras verweist so gleichermaßen auf physische Unzulänglich-
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keiten wie auf ungenügendes politisches Gewicht. Das gilt insbesondere, da
diesem doppelten Gewicht die in einer virilen Person verkörperte und gerade
aufgrund dieser Einheit (unité) gewichtigere Nation entgegengestellt wird173.
In der liberalen Phase der Restauration von 1816 bis 1820 schienen sich

diese Hoffnungen durchaus zu erfüllen. Schon unter dem Kabinett Richelieu
bis zum 29. Dezember 1818 und nochmehr unter der Ägide Élie Decazes’174 –
bis zum 19. November 1819 unter der nominellen Präsidentschaft Dessolles’,
danach wurde er auch offizieller Kabinettschef bis zum 20. Februar 1820 –
verschoben sich die ministeriellen Mehrheiten und die innenpolitischen Ko-
ordinaten der Restauration immer weiter nach links. Die großen Gesetzespro-
jekte dieser Jahre wurden zu regelrechten Symbolen liberaler Politik und ihre
Wiedereinsetzung eine Hauptforderung gegen die royalistischen Ministeri-
en der 1820er Jahre: Mit dem neuen Wahlgesetz von 1817 sollten sich die
Wahlerfolge der Liberalen verfestigen175. Mit den Rekrutierungsgesetzen des
Marschalls Gouvion-Saint-Cyrwurde die gefürchtete Zerstörung der nationa-
len Armee verhindert, und die Gesetze des Justizministers Serre brachten der
Presse ab 1819 den wahrscheinlich freiheitlichsten rechtlichen Rahmen seit
1795176. In der Rückschau auf diese Periode urteilte François Guizot 1820 in
seiner charakteristischen Sprache: »De 1814 à 1820,malgré tant d’événements,
d’oscillations, d’erreurs, de fautes, cette situation n’a pas changé. Le gouver-
nement, quelque incomplète qu’ait été sa conduite, quelques reproches qu’il
ait pu mériter, a constamment fait la guerre avec et pour la France de la révo-
lution, contre le parti ennemi«177. Hinter diesem allerseits betonten (und im
Fall der Ultras auch bedauerten) Gleichschritt von Ministerium und gemä-
ßigt liberaler Parlamentsmehrheit bestanden die agonalen und zugleich auf
Vereinheitlichung gerichteten Konzeptionen des politischen Wettstreites im
Rahmen der Verfassung jedoch fort. Im Folgenden soll mit einer Analyse der

173 Zur Bedeutung von Körperlichkeit in der politischenAuseinandersetzungder Restaura-
tion vgl. Scholz, Die imaginierte Restauration, S. 38–57; Emmanuel de Waresquiel,
La caricature antinobilaire sous la Restauration, de l’émigration à l’ultracisme (1814–
1820), in: Michèle Ménard, Annie Duprat (Hg.), Histoire, images, imaginaires, Le
Mans 1998, S. 427–440.

174 Zur PolitikDecazes’ vgl. Benoît Yvert,Decazes et la politique du juste-milieu: »royaliser
la nation, nationaliser la royauté« (1815–1820), in: Roger Dufraisse (Hg.), Revolution
und Gegenrevolution 1789–1830, München 1991, S. 193–210; Roger Langeron, Deca-
zes. Ministre du roi, Paris 1960.

175 Das Wahlgesetz von 1817 kam im Vergleich zu seinem Vorgänger (dem Gesetz Napo-
leons) und seinem Nachfolger (der loi du double vote) dem Wortlaut der Charte am
nächsten: Es statuierte eine direkte Wahl aller Bürger, welche die Zensusbedingungen
der Charte erfüllten.

176 Die lois de Serre schafften das komplizierte Genehmigungsverfahren für Zeitungen
zugunsten einer einfachen Kaution ab, ebenso wie deren Vorzensur. Dazu kam eine
erheblicheReduzierung der Pressedelikte, deren Beurteilung außerdem einer Jury über-
lassen wurde, siehe Rausch, Die Geschichte der Meinungs- und Pressefreiheit, S. 429f.

177 Guizot, Du gouvernement de la France, S. 6.
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Wahlpraktiken des ersten Jahrfünfts der Restauration ein Perspektivwechsel
vollzogen werden, der zeigt, wie politische Akteure versuchten, ihr Handeln
mit Verfassungsdiskursen in Einklang zu bringen und dabei auch deren Wi-
dersprüche und Brüche freilegten.

2.2 Die Wahlen nach 1816 und die Pluralität
der postrevolutionären Gesellschaft

Der in der Beschäftigung mit den Wahlen der konstitutionellen Monarchien
fast zum Gemeinplatz verkommene Hinweis, bei diesen handle es sich kei-
nesfalls um moderne Wahlen, besitzt auch für eine exemplarische Analyse
der Wahlpraktiken eine gewisse Bedeutung. Allerdings muss dieses Urteil,
das sich zumeist lediglich an der Höhe des Zensus festmacht, in mehrere
Richtungen nuanciert werden. Die folgenden Ausführungen zu den Wahl-
praktiken als Beleg für eine gesamtgesellschaftliche Verbreitung bestimmter
Vorstellungen von Verfassungsstaatlichkeit zu extrapolieren, wäre angesichts
der extrem beschränkten Wahlbevölkerung tatsächlich eine grobe Vereinfa-
chung. Bei den Wählern der Restauration handelte es sich um eine, das sei
an dieser Stelle einmal mehr betont, extrem restriktiv definierte soziale Elite:
Circa 100 000 Wähler aus 30 Millionen Franzosen waren gemessen an einem
hypothetischen allgemeinen Männerwahlrecht nicht einmal 1% der poten-
ziellen Wahlbevölkerung. Für die circa 17 000 Wählbaren stellte sich dieses
Verhältnis noch ernüchternder dar178. Dennoch ist zu konstatieren, dass sich
auch in diesem Bevölkerungsausschnitt fast das gesamte politische Spektrum
der Zeit abbildete. Spätestens ab 1816 standen sich in den Legislativwahlen
zwei beziehungsweise zeitweise drei politische Gruppierungen gegenüber:
Royalisten verschiedener Couleur auf der einen und die von Robert Alex-
ander als »liberal opposition« apostrophierte Sammlungsbewegung auf der
anderen Seite. Im Rahmender Letzteren wählte man auch Vertreter der Revo-
lution von 1789 wie Lafayette oder sogar ehemalige Konventsmitglieder wie
Henri Grégoire179. Vor allem in den Jahren 1816 bis 1820 und noch einmal
eingeschränkt von 1827 bis 1829 versuchten die Ministerien, diese Bipolari-
sierung durch die Gründung einer zentristischen Gruppierung aufzubrechen.
Dabei zeigten sich auch Ansätze einer französischen Wahlgeografie: Die von

178 Die Wahlbeteiligung lag für die Restauration gemäß Malcolm Crook zunächst bei ca.
70% (1817), stieg in den 1820er Jahren auf über 80% und erreichte in der extremen Po-
larisierung von 1830 sogar 91%, vgl. MalcolmCrook, Citizenship without Democracy:
The Culture of Elections in France under the Constitutional Monarchy 1814–1848, in:
Hensel u. a. (Hg.), Constitutional Cultures, S. 403–425, hier S. 417f. Siehe auchMalcolm
Crook, Suffrage et citoyenneté sous la Restauration, 1814–1830, in: Michel Pertué
(Hg.), Suffrage, citoyenneté et révolutions, 1789–1848, Paris 2002 (Études révolutionnai-
res, 3), S. 75–88.

179 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 118–134.
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Roger Chartier als lieu de mémoire verankerte »ligne Saint-Malo–Génève«,
die einen sich wirtschaftlich und kulturell schneller entwickelnden Norden
von einem von langsameren Veränderungsrhythmen geprägten Süden trenn-
te, teilte nach 1815 auch auf politischer Ebene einen royalistischen Süden
von einem liberalen Norden. Gerade aufgrund der geringen Zahl der Wähler
bestanden jedoch zahlreiche Ausnahmen zu dieser Regel, die auch regelrechte
Großregionen wie die royalistische Bretagne oder die liberalen Hochburgen
Limousin und Rhônetal umfassen konnten. Ein Irrtum wäre es hingegen,
bereits für die Wahlbevölkerung der Restauration von einer Dichotomie zwi-
schen liberalen Städten und konservativem Land auszugehen. Als Gründe für
die politische Geografie der Restauration führt Olivier Tort in seiner Studie
über die politische Rechte weniger die Präsenz alten Adels auf dem Land an
als vielmehr die oftmals noch allzu präsenten Erinnerungen an Revolution,
Terrorherrschaft und die kaiserliche Wehrpflicht180.
Die Wahlbevölkerung der Restauration hatte durchaus eine politische

Wahl zu treffen und konnte dies ungeachtet der Nichtexistenz von Parteien
im heutigen Sinn auch informiert tun. So veröffentlichten die großen libe-
ralen Zeitungen ab 1817 eine Liste mit Kandidaten für alle Departements,
ausgewählt von den führenden liberalen Parlamentariern um Laffitte, Ma-
nuel, Constant und Lafayette. Auch für die Rechte sollte sich bald zeigen,
dass eine alleinige Konzentration auf traditionelle informelle Kanäle in der
Provinz wenig zielführend war. So veröffentlichte der »Conservateur« 1819,
nachdem er wenig zuvor noch gegen liberale Wahlpraktiken polemisiert
hatte, namentliche Wahlempfehlungen für die meisten Departements181 .
Die Wahlen der Restauration wurden zudem von politisch Interessierten
außerhalb des Zensus verfolgt: Petitionskampagnen gegen die Wahlrechts-
einschränkungen der 1820er Jahre umfassten – von der Regierung teils als
Verfassungsbruch verdammt – auch Unterschriften von Nichtwählern. Ban-
kette für liberale Deputierte, wie zum Beispiel in Rouen 1818, integrierten
eine sozial deutlich weiter gefasste Teilnehmerschaft als die auf sie folgenden
Wahlversammlungen182. Ähnliches lässt sich für die großen Trauerzüge, zum
Beispiel für den liberalen Deputierten Foy, in den 1820er Jahren festhalten183.
Allen Einschränkungen zum Trotz ist zu konstatieren, dass die Gesellschaft
der Restauration in ihren Wahlen politische Differenz im Rahmen verfas-
sungsrechtlicher Grundlagen erlebte und aushandelte.
Der zensitäre und relativ elitäre Charakter der Wahlen der Restauration

gebietet bezüglich einer Annahme gesamtgesellschaftlicher Repräsentativität

180 Tort, La droite française, S. 61–78; Roger Chartier, La ligne Saint-Malo–Genève, in:
Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 3.1, S. 738–775.

181 Weil, Les élections législatives, S. 133–137; Bastid, Les institutions politiques de la
monarchie parlementaire, S. 236f.; Tort, La droite française, S. 41f.

182 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 116–118.
183 Fureix, La France des larmes, S. 324–330.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 103 — le-tex

2. Die Entdeckung des »gouvernement représentatif« 103

Vorsicht, eröffnet aber für eine praxeologische Untersuchung zugleich Mög-
lichkeiten. Die untersuchten Wahlen waren im Vergleich zu heutigen Wahlen
weniger anonym. Man wählte als Wahlversammlung, in der alle Wähler, teil-
weise über mehrere Tage, anwesend waren. Des Weiteren integrierten sie Ri-
tuale wie die Verpflichtung für dieWähler, vor der Abgabe ihrer Stimme einen
Schwur auf den König und die Verfassung abzulegen; bis zumWahlgesetz von
1817 lautete dieser: »Je jure fidelité au roi et aux lois du royaume«, danach
»Je jure fidelité au roi, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du
Royaume«. Ein weiteres Ritual war auch die Rede des Präsidenten der Wahl-
versammlung, oft die letzte große Einwirkungsmöglichkeit für die Regierung.
Der zentrale Akteur der Regierung vor Ort war dabei der Präfekt, der so im
Vergleich zu den stärker gesteuerten und politisch bedeutungslosen Wahlen
des Kaiserreichs einen erheblichen Bedeutungszuwachs verzeichnen konnte.
Er sorgte für die logistische Durchführung der Wahlen, schlug Kandidaten
für die Präsidentschaft der Versammlungen vor und versuchte vor Ort, sei-
nen Einfluss geltend zu machen.
Im Wesentlichen entstand diese neue Rolle des Präfekten im Rahmen

der Wahlen von 1816 nach der Auflösung der Chambre introuvable. Als
maßgebliches Werk einer Gruppe gemäßigter Royalisten um den späteren
président du Conseil Élie Decazes waren diese Wahlen somit Geburtstunde
zentraler administrativer Praktiken des 19. Jahrhunderts: Pierre Karila-
Cohen sah in ihnen die erste Parlamentsauflösung, der eine intensive enquête
(Meinungsforschung) vorausgegangen war184. Für Christophe Voilliot stell-
ten sie die Geburtsstunde der offiziellen Kandidatur dar, mit der sich die
Ministerien Richelieu und Decazes in den folgenden Jahren eine Parlaments-
mehrheit sichern sollten185. Für beide Praktiken – enquête wie offizielle
Kandidatur – kennzeichneten sie auch eine Übergangsphase, in die neben
den Präfekten weitere Agenten der Zentralgewalt integriert waren, darun-
ter Sonderkommissare des Polizeiministeriums sowie die Präsidenten der
Wahlversammlungen, die vor allem im Falle politisch unsicherer Präfek-
ten direkte Instruktionen aus Paris erhielten. In der Folge sollte sich dieses
Spannungsverhältnis jedoch rasch zugunsten der Präfekten auflösen, die zur
überragenden staatlichen Autorität in der lokalen Wahlauseinandersetzung
werden sollten.
In der Folge soll der Blick weniger auf die verhältnismäßig gut erforschten

Wahlen von 1816 gerichtet werden, die vor allem von der Auseinandersetzung
der Regierung mit der ehemaligen ultraroyalistischen Parlamentsmehrheit
geprägt waren, sondern auf die periodischen, aufgrund der jährlichen Teil-
erneuerung stattfindenden Wahlen der Jahre 1817 bis 1820. Diese Wahlen
waren aufgrund der sich formierenden liberalen Opposition von Aufspaltung
in drei politische Gruppierungen geprägt und sind insofern für die Frage

184 Karila-Cohen, L’État des esprits, S. 155–204.
185 Voilliot, La candidature officielle, S. 19–72.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 104 — le-tex

104 II. Die Restauration, 1814–1830

nach dem Umgang mit politischer Differenz im Rahmen einer Verfassungs-
ordnung hochgradig aufschlussreich186. Die ministeriellen Anforderungen
an das präfektorale Handeln hatten sich dabei seit 1816 nicht wesentlich
verändert. In einem Zirkular vom 6. September 1816 zur Abfrage der Kandi-
daten für die Präsidentschaft der Wahlversammlungen hatte die Regierung
diese geradezu idealtypisch formuliert: Die Intention des Königs sei, dass ihre
»choix ne tombe que sur les hommes de votre département les plus dévoués
à sa Personne et à son auguste Famille, et qui sachent allier le dévouement
à la modération«187. Die Präfekten waren so in der paradoxen Situation, in
ihren Departements eine Wahl zu organisieren, die in den meisten Fällen von
der Konfrontation dreier verschiedener politischer Gruppierungen geprägt
war. Dabei standen sie gleichzeitig unter dem Einfluss eines Diskurses, der
die neuen repräsentativen Institutionen nicht nur als Möglichkeit postrevo-
lutionärer Parteipolitik dachte, sondern in deren Namen auch immer wieder
politische Inkommensurabilitäten postulierte. Wahlen wurden so nicht als
politischeWahl zwischen verschiedenen, auf Basis der Verfassungmöglichen
Programmen gesehen, sondern als eine Art periodisches Plebiszit für eine mit
der Verfassung selbst gleichgesetzte Regierungspolitik, die sich zwar zwischen
den Parteien bewegen sollte, dabei aber nicht weniger exklusiv vorging als
ihre angeblich extremistischen Gegner.
Pierre Serna machte dieses »extrême centre« in einer jüngeren Studie zu

einer im Grunde bis heute andauernden Pathologie der französischen Politik,
die er vor allem in ihrer revolutionären und republikanischen Genese unter-
suchte. Anders als bei Autoren wie Furet oder Rosanvallon, die das Ende der
Revolution in ihren bicentenaire-Publikationen vor allem in der Entstehung
einer republikanischen Mitte erblickten, wird diese Mitte bei Serna selbst zur
Kraft, die die Exklusivitätsansprüche französischer politischer Gruppierun-
gen vorantrieb. Wenngleich die vorliegende Studie hinsichtlich der von Ser-
na postulierten Kausalität deutlich vorsichtiger argumentieren würde, betont
auch sie immer wieder die Überzeichnung politischer Inkommensurabilitä-
ten in Diskurs und Praktiken dieser administrativen Elite, die eine auf allen
Seiten des politischen Spektrums gleichermaßen vorangetriebene Radikalisie-
rungslogik nach sich zog188. Auch aufgrund dieser Exklusivität und der damit
einhergehenden Verengung politischer Kooperationsmöglichkeiten stand die
Aktion der Administration in den ersten Jahren der Monarchie bald unauf-
löslichen Widersprüchen gegenüber.

186 Über eine dieserWahlen imDepartement Gard informiert Pierre Triomphe, Un succès
ministériel aumilieu d’âpres controverses idéologiques. L’élection de 1818 dans le Gard,
in: Annales du Midi (2009), S. 345–364.

187 Zirkular Nr. 121 an die Präfekten zur Ernennung der Präsidenten der collèges d’arron-
dissement, AN, F/1cII/48.

188 Serna, La république des girouettes; Furet, Julliard, Rosanvallon, La République
du centre.
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Die Exklusivität der Administration ließ sich gerade in Wahlkreisen
beobachten, die bei nur geringer Agitation oppositioneller Gruppen im
Grunde klare Siege für die Regierung einbrachten189 . Am 22. September
1817 schrieb René Jacques Morisset, der Präsident der Wahlversammlung
des Departements Deux-Sèvres, an den Innenminister über eine Wahl, die er
als Kandidat der Regierung auch gewonnen hatte. Wichtig war ihm dabei zu
konstatieren, dass in der Wahlversammlung der Departements noch nie ein
»accord plus unanime« geherrscht habe. Lediglich eine kaum wahrnehmbare
Minderheit habe sich seinerWahl entgegengestellt, dabei jedoch »de politesse
et d’égards« mit der Mehrheit debattiert. Diese Kombination aus Einheit und
einer Minderheit, deren Rolle auch angesichts ihrer Unterlegenheit unklar
bleiben konnte, erschien ihm geradezu als Exempel eines anbrechenden
pazifierten Zeitalters im Namen der neuen Institutionen, denen er unter
diesen Umständen auch eine gewisse Offenheit für abweichende Meinungen
zubilligen wollte: »[L]’assemblé entière a montré le spectacle touchant de
cette harmonie et de cette tolérance d’opinions, qui ne peut naître que de
la confiance de la nation dans les Institutions qui la gouvernent, et dans les
garanties qui lui ont été données«190.
Die Korrespondenz zwischen dem Präfekten des Departements Rhône,

Christophe de Chabrol de Crouzol191, und dem Innenministerium von 1817,
die sich von der Nominierung der Präsidenten Ende Juli, für die der Präfekt
Vorschläge erbringen sollte, bis hin zur Deutung der Wahlergebnisse Ende
September hinzog, verdeutlicht im Vergleich zur obigen Quelle insbesondere
das politische Spannungsfeld, in dem sich die Aktion der Administration auf
lokaler Ebene bewegte. In der Präsentation seiner Kandidaten für die Präsi-
dentschaft des Wahlkollegs betonte der Präfekt immer wieder deren Abstand
vor allen Parteien, wie zum Beispiel im Falle des von ihm vorgeschlagenen
Kapitäns der Nationalgarde, Croix de Laval, dessen gesamte Familie »par
ses bonnes œuvres, par son dévouement, et par un esprit de sagesse et de

189 Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Quellenbe-
stände AN, F/1cII und AN, F/1cIII. Weitere, umfangreiche Bestände mit Berichten und
Korrespondenzen zu den Wahlen von 1816 bis 1818 finden sich unter AN, F/7/4348–
4352. Diese entstammen vor allem dem Netzwerk des Polizeiministers und späteren
président du Conseil Élie Decazes. Eine Analyse dieser Quellen, wenn auch mit anderen
Schwerpunkten als in der vorliegenden Studie, findet sich bei Karila-Cohen, L’État
des esprits, S. 172–198.

190 Rapport sur la tenue de l’assemblée du collège électoral du département des Deux-
Sèvres, le 20. Septembre 1817, AN, F/1cII/48.

191 Als Mitglied der Generalstände von 1789 und eidverweigernder Kleriker von 1791, der
anschließend eine lange administrative Karriere im Empire machte, bevor er 1814 zu
einem Anhänger der Restauration wurde (woran immerhin auch die Cent-Jours nichts
änderten), war Chabrol ein klassischer Vertreter des von Pierre Serna beschriebenen
extrême centre.Nach seiner Präfektenkarriere sollte er 1820 auch Deputierter und 1823
Pair sowie Minister unter Villèle, Martignac und Polignac werden. In der Pairskammer
verblieb er auch angesichts seiner Demission aufgrund der Juliordonnanzen noch nach
1830.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 106 — le-tex

106 II. Die Restauration, 1814–1830

modération qui l’a rendu et la rendra toujours étranger à tous les partis«192
gekennzeichnet sei. Diese Kandidaten seien selbstverständlich durch die Ver-
fassung selbst vorgegeben, zugleich, und hier geriet sein politisches Wirken
bereits in Schwierigkeiten, seien sie in seinem Departement kaum zu finden:
»Il me semble qu’il y a ici peu de gens dans la ligne tracée par la Charte;
peut-être cela viendra-t-il; mais depuis deux mois on s’est bien aigri de part
et d’autre et l’on ne voit guère ici que des gens qui penchent vers le jacobi-
nisme ou vers l’ultra royalisme«193. Zum Zweck ihrer künftigen Rekrutierung
betonte er insbesondere die Notwendigkeit einer positiveren Definition der
durch die Charte vorgegebenen Linie, die ihm wohl selbst allzu vage erschien.
Vom Ministerium hatte er dabei wenig Klärung erhalten, man bestärkte ihn
lediglich in seiner Intention »à ne vous mettre à la tête d’aucun parti«. Der
König selbst kenne keine Parteien und auch die Abgeordneten seinerMajestät
dürften sie nur kennen, um sie zu überwachen und ihre Intrigen zu entlarven.
Eine Partei zugunsten ihrer Gegner zu bevorzugen liefere neue Spaltungen
und entferne Frankreich von der »époque de la réconciliation générale qui est
le vœu le plus cher de sa Majesté«194.
In seinen Briefen machte sich der Präfekt so auch auf die Suche nach

eigenen Definitionen – unter diesen waren nicht ohne Widersprüche vor-
getragene, zugleich verfassungstheoretische und praktische Vorschläge:
Aufgrund seiner besonderen historischen Situation sei Frankreich anders
als das einmal mehr als negative Referenz verwendete England nicht für die
systematische Opposition gemacht. Die Regierung dürfe nicht auf eine Partei
gestützt regieren, sondernmüsse alle Parteien in Schach halten195. Dass diese
Kontrolle jedoch gerade in der polarisierten politischen Stimmung seines
eigenen Departements nicht ohne eigene Positionsbestimmungen gelingen
konnte, betonte der Präfekt selbst, ohne darin jedoch einen Widerspruch zur
eigenen »Überparteilichkeit« zu sehen. So beklagte er, dass die Regierung »ne
signale pas assez samarche, et qu’il néglige trop peut-être, l’occasion de parler
à l’opinion publique, et de la prévenir contre tous les écarts, dans l’un comme
dans l’autre sens«. Diese Positionierung der Regierung könne zum Beispiel
im Rahmen eines Werkes unter dem hypothetischen Titel »Adresse aux amis
du Roi, de l’ordre, et de la paix« geschehen. Zur Vereinfachung dieser Neufor-
mierung des politischen Spektrums imaginierte er auch eine neue Anordnung
der Deputierten in der Kammer, die nicht mehr nach deren politischer Po-
sition erfolgen sollte, sondern durch das Los, für das er ausgerechnet die
republikanische Verfassung des Jahres III als Vorbild anbrachte196 .

192 Brief des Präfekten der Rhône an den Innenminister, 29. Juli 1817, AN, F/1cII/48.
193 Brief des Präfekten der Rhône an den Innenminister, 18. Sep. 1817, AN, F/1cII/48.
194 Entwurf eines Briefes des Innenministers an den Präfekten der Rhône, 16. Sep. 1817,

AN, F/1cII/48.
195 Brief des Präfekten der Rhône, 29. Aug. 1817, AN, F/1cII/48.
196 Undatierter Brief des Präfekten der Rhône an den Innenminister, Anfang Aug. 1817,

AN, F/1cII/48.
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Neben diesen auf die Einhegung politischer Differenz gerichteten Vor-
schlägen bedauerte der Präfekt auch grundsätzlicher die Allgegenwärtigkeit
eben jener Differenzbestimmungen, die andere, traditionellere Formen der
Repräsentation, die für ihn ebenfalls im Rahmen der neuen Institutionen
denkbar waren, ausschlössen: Seine Kandidaten für die Präsidentschaften
kennzeichne neben Überparteilichkeit vor allem deren Auswahl »dans les
trois ordres qui ont à Lyon, le plus de consistances. Dans la Magistrature, dans
le commerce, et dans les propriétaires«197. Als sich später die Unhaltbarkeit
der Kandidaten herausstellte, bedauerte er dies mit bitteren Bemerkungen
über den esprit de parti, der sogar in einer Stadt der Händler wie Lyon die
Wahl eines solchen zum Deputierten ausschließe198.
Die Skepsis des Präfekten Chabrol de Crouzol über die Möglichkeit einer

zentristischen Linie sollte sich in den Wahlgängen bewahrheiten. In deren
nachträglicher Deutung erschienen ihm die politischen Gegner auf beiden
Seiten des Spektrums zwar immer noch als in ihrer Legitimität zweifel-
haft, zugleich jedoch in der durch sie ausgelösten Logik der Polarisierung
unhintergehbar. Auch wenn die Administration mit ihrem vorgeblichen
Zentrismus insbesondere die eigene Stellung zur entscheidenden zeitgenös-
sische Trennlinie zwischen Revolution und Konterrevolution offenhielt – die
Positionsbestimmungen Chabrol de Crouzols sind hier durchaus repräsenta-
tiv –, brachten gerade die eigentlichen Wahlgänge diese Frontstellung immer
wieder zum Vorschein. Im Fall der Rhône 1817 resultierten aus diesen nicht,
wie von der Regierung erhofft, neue Deputierte, sondern eine Wiederwahl
der alten, (zu) royalistischen Parlamentarier. Dies erklärte der Präfekt ins-
besondere mit dem Horror, den die Linke mit der Aufstellung ehemaliger
Anhänger der Cent-Jours, trotz der äußerlichen Ruhe der Wahlen, ausgelöst
hätte. Vor diesem Hintergrund seien die Ergebnisse letztlich das kleinere
Übel gewesen199.
Die von Chabrol de Crouzol im Kleinen beschriebene Ernüchterung an-

gesichts der politischen Situation in seinem Departement verdichtete sich
aus der Gesamtschau des Innenministeriums gegen Ende 1818 zu einer re-
gelrechten Untergangsprophetie. Im November 1818, gut zwei Jahre nach der
Auflösung der Chambre introuvable, wurden im Innenministerium mehrere
Berichte zu den Tendenzen und Ergebnissen der letzten Legislativwahlen und
den daraus resultierenden Folgen für Aktion und Ausrichtung der Regierung
angefertigt200 . In ihrer Suche nach einem Mittelweg zwischen den beiden

197 Brief des Präfekten der Rhône an den Innenminister, 29. Juli 1817, AN, F/1cII/48.
198 Brief des Präfekten der Rhône an den Innenminister, 18. Sep. 1817, AN, F/1cII/48.
199 Brief des Präfekten der Rhône an den Innenminister. 24. Sep. 1817, AN, F/1cII/48.
200 Weder die Autoren noch der genaue Entstehungskontext der handgeschriebenen Be-

richte lassen sich exakt rekonstruieren. Die Vertrautheit mit internen Prozessen sowie
der Gebrauch der ersten Person Plural sprechen jedoch für Akteure aus dem direkten
Umfeld des Ministeriums. Archiviert sind sie in einem gemeinsamen mit »Esprit des
élections« betitelten Ordner in den Archives nationales (F1cII/49). Zwei der Berichte
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großen Parteien der Restauration ähneln sie frappierend der oben skizzierten
Argumentation der neuen Liberalen um Royer-Collard und Guizot oder
auch den Wahlberichten aus Deux-Sèvres. Der Optimismus hinsichtlich
einer allmählichen zentristischen Normalisierung der Politik im Rahmen der
Verfassung war den Autoren allerdings völlig verloren gegangen. An seine
Stelle trat eine in ihrem Plot geradezu tragische Geschichte von im Grunde
nicht zu gewinnenden, wenngleich heldenhaften (Wahl-)Kämpfen um König
und Verfassung: »S’il n’avait en France que des amis et des ennemis du Roi, la
marche du ministère serait simple et manifeste, il serait à la tête des premiers,
et combattrait les autres. Mais il en est autrement, et il doit combattre à la
fois ceux qui ne veulent pas le Roi, et ceux qui le veulent autre que le Roi ne
veut et ne peut être«201 . Die Ambivalenz zwischen pluralistischem Anspruch
und der wahrgenommenen Inkommensurabilität politischer Positionen wich
in der Argumentation eines unbekannten Autors endgültig einer totalen
Dämonisierung des politischen Gegners, dessen Wahlsiege auf dem Boden
der Verfassung die angsterfüllten »Royalistes constitutionnels« nach den
Maßnahmen der Regierung »pour sauver la monarchie à travers ces deux
oppositions« fragen lasse202. Ein anderer Bericht sah durch die Siege gar
die gesamte, in ihrem Gehalt freilich vage bleibende soziale Ordnung in
Gefahr203.
In den Konsequenzen, die man aus der bedrohlich erscheinenden Gegen-

wart ziehenwollte, unterschieden sich die Berichte zwar graduell. Gemeinsam
ist ihnen jedoch die Überzeugung, eine Rettung der Verfassungsordnung als
Ganzes nur durch die Transgression einzelner Bestimmungen erreichen zu
können. Die häufigste Forderung war dabei eine Art Selbstermächtigung der
aktuellen Kammer, die in ihren Mehrheitsverhältnissen noch kontrollier-
bar erschien – bestehend aus einer Umstellung von der Teilerneuerung zur
Kompletterneuerung nach fünf oder sieben Jahren und der Verlängerung
der aktuellen Legislaturperiode bis zu diesem Zeitpunkt. Einer der Auto-
ren imaginierte für diese Zeit eine regelrechte, sich weiterhin jenseits der
beiden extremen Parteien befindende Entwicklungsdiktatur im Namen der
neuen Institutionen. Sein bevorzugtes Mittel wäre zwar eine »suspension«
der Pressefreiheit für mindestens zehn Jahre gewesen – »pendant ces dix ans
les institutions se consolideraient, les habitudes se purifieraient«204. Deren
Durchsetzung sah er allerdings noch skeptischer als die der Kompletter-

stammen wohl von demselben Autor und sind als »Note sur les Elections dernières et
sur la prochaine session des chambres« beziehungsweise als »2. Note sur [. . . ]« betitelt.
Die beiden anderen Dokumente werden im Folgenden als Bericht über den »esprit« der
Wahlen von 1818 bezeichnet, einer der beiden ist auf den 18. November datiert.

201 Note sur les Elections dernières et sur la prochaine session des chambres, 1818, AN,
F/1cII/49.

202 Ibid.
203 Bericht über den »esprit« der Wahlen von 1818, 18. Nov. 1818, AN, F/1cII/49.
204 Bericht über den »esprit« der Wahlen von 1818, AN, F/1cII/49.
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neuerung, die doch zumindest Teil des politischen Programms von Ultras
und Liberalen sei. Diese erlaube es zumindest außerhalb eines permanenten
Wahlkampfes, der von einer besonders aktiven Presse gekennzeichnet sei, un-
gestört zu regieren. Dieses Regieren habe selbstverständlich im Rahmen der
»route nationale« zu erfolgen, die man seit drei Jahren verfolge, und eröffne
nur dann eine Zukunft, wenn man die neu gewonnene Freiheit zum Aufbau
einer Administration nutze, die unablässig an der Rekrutierung eines »parti
du gouvernement« arbeite. Die damit verbundene massive Einflussnahme auf
die Wahlen mit Regierungsmitteln war für den Autor keinesfalls anrüchig,
sondern im Gegenteil »véritablement constitutionnel«205.
Ein anderer Autor sah diese »route nationale« selbst an ihrem Ende an-

gelangt und forderte, dass sich die Regierung endgültig auf eine der beiden
Parteien stütze. In seiner Deutung der Revolution als Krieg, der nur mit dem
Sieg einer der beiden Konfliktparteien zu beenden war, übernahm er zu ei-
nem gewissen Grad die von François Guizot bereits angedachten und von
Augustin Thierry in den 1820er Jahren endgültig ausformulierten Deutun-
gen der französischen Geschichte. Ähnlich wie für diese war der Sieger der
Auseinandersetzung auch für den anonymenAutor wenig zweifelhaft. Um auf
der historisch richtigen Seite zu stehen, hatte die Regierung sich auf die Seite
der Revolution zu begeben. Diese Parteiergreifung stellte sich der Autor je-
doch nicht als völlige Verschmelzung vor, sondern als eine im Grunde ständig
prekär bleibende Entwaffnung einer Partei, deren gegen die Dynastie gerich-
tete Ziele man nicht vollständig teile, sondern der man lediglich »masques«
und »popularité« durch eine Übernahme ihrer Programmpunkte rauben wol-
le. Ein anderer Weg führe unweigerlich zum Fall der Regierung und der mit
ihr unauflöslich verknüpften Monarchie206. Unter umgekehrten Vorzeichen
nahm der Autor so bereits die Entwicklung der Jahre 1819 und 1820 vor-
weg, die dann keine Verschärfung des Linkskurses der Regierung, sondern
im Gegenteil deren schrittweise vollzogene Öffnung zum ultraroyalistischen
Lager brachte. Unter Richelieu wurde diese neue Politik zumindest teilwei-
se noch von den alten Zentristen mitgestaltet, unter Villèle bestand dann eine
wenngleich nicht immer konfliktfreie Personalunion zwischenUltras und Re-
gierung.
Die skizzierten Wahlpraktiken der Administration werfen auch die Frage

nach bisher nur en passant beschriebenen Wahlmanipulationen auf. Dass
aus den beschriebenen Wahlpraktiken und -deutungen der Verwaltung eine
gewisseAffinität zuNormtransgressionen erfolgen konnte, liegt auf der Hand.
Dennoch kann sowohl für die Restauration als auch für die nachfolgenden
Regimes konstatiert werden, dass deren Wirken sich weniger durch klare
Verstöße gegen die Gleichheit der Stimmen oder gefälschte Auszählungen
auszeichnete als durch starke informelle Einflussnahme auf die Wahlent-

205 Ibid.
206 Bericht über den »esprit« der Wahlen von 1818, 18. Nov. 1818, AN, F/1cII/49.
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scheidung unmittelbar mit ihr verbundener Akteure sowie auf dieWahllisten.
Selbstverständlich waren die Übergänge hier fließend: Vor allem die gehei-
me Wahl, die im Untersuchungszeitraum gesetzlich nur in der Anfertigung
des Stimmzettels auf einem separaten Tisch und der Aushändigung eines
geschlossenen Stimmzettels geschützt war, wurde oft der möglichen Ein-
flussnahme durch den Präsidenten oder den Präfekten geopfert. Alexandre
Pilenco berichtete von durchaus kreativen Interpretationen der gesetzlichen
Bestimmung durch farbige Stimmzettel, deren Markierungen durch die Ad-
ministration oder den Aufruf an alle Royalisten, offen zu wählen. In ihrer
Kombination aus Manipulation und Gegenmanipulation von besonderer
Eindrücklichkeit ist dabei eine Episode von 1830: Ein Präfekt händigte seinen
Angestellten bereits zugunsten des eigenen Kandidaten ausgefüllte Wahlzettel
aus. Jedoch nicht unbedingt, um dessenWahl zu garantieren, sondern um die
Beamten zu schützen – auf demWahltisch konnten diese nunmit einer leeren
Feder die Schreibbewegungen für den Namen des oppositionellen Kandida-
ten simulieren, womit sie vor Anfeindungen durch die lokale Bevölkerung
nach der Wahl sicher waren207.
Die wesentlich wichtigeren Kanäle waren jedoch der wirtschaftliche Ein-

fluss auf Beamte sowie die Bevorzugung bestimmter Wählergruppen bei
der Registrierung auf den Wahllisten. Beschwerden über dieses Verhalten
waren im zeitgenössischen Diskurs zwar omnipräsent, eine fundamentale
Erschütterung des Glaubens an die Wahl als Mittel politischer Einflussnah-
me resultierte aus ihm jedoch nicht. Der Kampf gegen ungerechtfertigte
Aktionen der Präfekten in der Aufstellung der Wahllisten konnte immer
wieder erfolgreich aufgenommen werden. Gerade in der Aktion gegen das
Kabinett Villèle nach 1827 kam diesem Kampf für die Opposition eine
regelrecht einheitsstiftende Wirkung zu208. Ähnlich verhielt es sich bezüg-
lich der Einflussnahme der Regierung auf ihre Beamten: Dass man diese
Einflussnahme offen anprangern konnte und dass die Regierung zum Teil
erheblichen Aufwand betreiben musste, um die Gefügigkeit ihrer Klienten
zu garantieren, impliziert paradoxerweise auch Wahlfreiheit bei angeblich
abhängigenWählern. Selbst als diese Einflussnahme in den 1840er Jahren ex-
treme Züge annahm und vor allem das Parlament mit députés fonctionnaires
überschwemmte, glaubten die meisten Reformer noch immer an die Mög-
lichkeit einer politischen Wahl im Rahmen der Verfassung, vorausgesetzt,
die Basis dieser Wahl würde durch eine Absenkung des Zensus deutlich
verbreitert.
Der Unwille der Regierung, diese Verbreiterung zuzulassen, weist je-

doch auf eine andere Folge der beschriebenen Wahlpraktiken hin, die an
mehreren Punkten des Untersuchungszeitraums wirksam wurde und den
Glauben an mehrere Verfassungsordnungen erschütterte. Die Deutung der

207 Pilenco, Les mœurs electorales en France, S. 258–268.
208 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 205–219.
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Wahl als im besten Fall einstimmiges Plebiszit bei gleichzeitiger Dämoni-
sierung des politischen Gegners zerbrach immer wieder an der Erfahrung
zunehmender Unkontrollierbarkeit des politischen Wettstreits auf lokaler
Ebene. Eine Zuspitzung dieses Konfliktes stand häufig am Anfang versuchter
großer Lösungen der Probleme mit den Wahlen. Die oben beschriebenen
Pläne der Regierung können dabei ebenso als Beispiel genannt werden wie
die Juliordonnanzen von 1830 oder das Gesetz vom 31. Mai 1850. Dass
diese Gesetze zumeist im Namen des Rechts und als vorgeblicher Schutz
einer Verfassung erlassen wurden, die dadurch, wenn schon nicht nach dem
Wortlaut, so doch zumindest in ihrem Geist, verletzt oder extrem verengt
wurde, war für die Verfassung als Möglichkeitsbedingung postrevolutio-
närer Herrschaft deutlich problematischer als die Unregelmäßigkeiten der
gewöhnlichen Wahlakte.
Angesichts der Verzweiflung der Regierung aufgrund der politischen Po-

larisierung der Legislativwahlen nach 1816 erscheint ein Blick auf die von ihr
unabhängigenWähler geradezu erstaunlich: Deren Praktiken stehen in einem
scheinbar unüberwindlichen Gegensatz zu unserem modernen Verständnis
eines Wahlkampfes. Die Abwesenheit von Parteien im heutigen Sinn wurde
bereits konstatiert, erstaunlich scheint jedoch vor allem die weitgehende Ab-
wesenheit jeglicher, auch individueller Wahlprogramme, verbundenmit einer
ostentativ zur Schau gestellten Weigerung, sich zu seiner Kandidatur persön-
lich und öffentlich zu bekennen, selbst wenn sie, wie im Fall der Liberalen mit
der Auswahl durch die parlamentarischen Führer, durchaus einem internen
Selektionsprozess unterworfen war. Da dieser Mangel, gerade auch in der Re-
stauration, oft mit der Betonung traditionell anmutender Kriterien für eine
gute Wahl wie lokale Herkunft oder Stand zusammenfiel, betonten die frühen
Wahlhistoriker wie Weil oder Pilenco immer wieder den vormodernen Cha-
rakter dieser Wahlen. Ohne sich genau mit diesenThesen auseinandersetzen,
gingen spätere Studien wie zum Beispiel die von Robert Alexander vor allem
aufgrund der relativ disziplinierten Aufstellung liberaler Kandidaten im Ge-
genteil von einer Art linker Protopartei aus209.
Die praxeologisch erweiterte Diskursanalyse hilft zu einem gewissen Grad,

diese scheinbaren Widersprüche aufzulösen: Die politisierten Wähler auch
der frühen Restauration teilten die oben skizzierte Konzeption von Wahlen
in einer Verfassungsordnung, die in diesen weniger das Ringen um ein po-
litisches Programm auf der Basis gemeinsamer Institutionen sahen als ein
Zum-Ausdruck-Bringen (nicht Hervorbringen) der durchaus empirisch ver-
standenen politischen Kräfteverhältnisse im Land. Wenn sich alle politischen
Gruppierungen der Restauration zu einem gewissen Grad auf die Verfassung
bezogen, war damit weniger eine Politik auf deren Basis gemeint als der
Wunsch nach der endgültigen Durchsetzung einer Generalinterpretation

209 Ibid., S. 335–344.
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dieser Verfassung: entweder als Garantie bestimmter unverhandelbarer revo-
lutionärer Errungenschaften (die gerade aufgrund ihrer Unverhandelbarkeit
keiner Spezifikation bedurften) oder eben als derenGegenteil, beziehungswei-
se als eine Art vager Mittelweg zwischen Revolution und Konterrevolution.
Ähnlich wie bei den für die Administration skizzierten Praktiken betonte
man dabei in der konkreten Deutung des eigenen Handelns noch deutlicher
als in abstrakter argumentierenden politisch-theoretischen Schriften die
Exklusivität der eigenen Ansprüche und den Ausschluss des politischen Geg-
ners. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ließen sich die in der Forschung
betonten unpolitischen Kriterien der Wahl, die bei zahlreichen, vor allem
ländlichen Wählern die einzigen Kriterien gewesen sein mochten, in dieses
Politik- und Verfassungsverständnis und seinen Alleinvertretungsanspruch
auch teilweise integrieren210 .
Als Ausgangspunkt der Analyse kann die Liste des »Constitutionnel« für

die Wahlen von 1819 dienen. Zur Einbettung der Liste hatte die Zeitung
zumindest eine kurze Einleitung gedruckt. Der Gegner in der politischen
Konstellation der Zeit war vor allem die Regierung, der man jedoch weniger
ihr politisches Programm als ihre Täuschungen in vorhergegangenenWahlen
vorwarf. Nur diese konnten aus liberaler Sicht erklären, dass sich der eigene
Alleinvertretungsanspruch noch nicht durchgesetzt habe. Glücklicherweise
sei man heute in der Lage, ihre Aktion zu durchbrechen. Während man
dem politischen Gegner überhaupt kein über Täuschung hinausgehendes
Programm zugestehen wollte, beschrieb man das eigene Wirken zumindest
mit einem Schlagwort für die Deputierten, die das aufgeklärte Frankreich
wählen würden: »[P]artout, ils sauront s’entendre pour ne donner à la France
que des mandataires indépendans par principe, par situation, et qui n’iront
chercher leurs opinions et leurs votes que dans leur conscience, au lieu d’aller
les mendier dans les salons ou à la table des ministres«211. Das Attribut der
indépendance ist dabei ohne eine genaue Situierung im Kontext der Restau-
ration weitgehend unverständlich: Auf einer ersten basalen Ebene verwies es
einmal mehr auf das, was man eben nicht war, ein käuflicher und abhängiger
Agent des politischen Gegners, was man mit der Referenz auf die Tische
der Minister einmal mehr untermauerte212 . Zugleich war indépendants ei-
ne geläufige Bezeichnung für die politische Linke der Zeit und insofern

210 Die Auswahl von Notabeln nach nicht unbedingt politischen Kriterien, sondern als
Repräsentanten einer »communauté sociale« bezeichnete Bernard Manin in seiner
Längsschnittanalye des gouvernement représentatif als zentrales Charakteristikum der
ersten parlamentarischen Phase bisMitte des 19. Jahrhunderts. Indem er diese Phase je-
doch vor allem am Beispiel Großbritanniens entwickelt, übersieht er auch die Spezifika
französischer postrevolutionärer Politik, siehe Bernard Manin, Principes du gouverne-
ment représentatif, Paris 1996, S. 259–264.

211 Le Constitutionnel, 29. Aug. 1819 (Hervorh. i. O.).
212 Schriften, die vor allem diese Qualität eines Abgeordneten betonten, waren für die Re-

stauration überaus zahlreich, siehe Pilenco, Les mœurs electorales en France, S. 144.
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synonym mit libéraux213. Als »principe« verwies es auch auf die juristisch-
philosophische Verfassungstheorie unabhängiger Deputierter einer Nation,
die – frei von störenden Einflüssen und nur ihrem Gewissen unterworfen –
deren einheitlichen Willen hervorzubringen hatten214. Zu guter Letzt war
indépendance auch – hier durch den Hinweis auf die »situation« markiert –
auf wirtschaftliche Eigenschaften und auf ein traditionelles Klientelverhältnis
von elitären Wählern und ihren noch elitäreren Abgeordneten bezogen. Der
Alleinvertretungsanspruch, der in allen beschriebenen Ebenen mitschwingt,
machte ein weitergehendes politisches Programm und seine auch Offenheit
implizierende öffentliche Diskussion geradezu hinderlich. Den angesproche-
nen Wählern versicherte man so nur noch einmal die Einstimmigkeit über
freilich undurchsichtig bleibende »principes« innerhalb der zu wählenden
Elite und rief sie zu Geschlossenheit auf215.
Eine gewisse Präzisierung fanden diese Prinzipien im persönlichen Werk

undWirken einiger liberaler Spitzenpolitiker wie Benjamin Constant, dessen
Abgeordnetenmandat im Departement Sarthe von 1818 bis 1822 von Peter
Geiss detailliert erschlossen wurde. Geiss konstatierte dabei mit Recht die
Ausnahmestellung der lokalen, um Charles Goyet organisierten Liberalen
hinsichtlich ihrer organisatorischenVerdichtung, die sich auch in der Ausfor-
mulierung einer ArtWahlprogrammniederschlug216 . Constants individuelles
Wirken weist dabei zugleich auf künftige Entwicklungen hin und bleibt doch
zutiefst in seinem unmittelbaren politischen Kontext verhaftet: In einer
Serie von drei Briefen an die Bewohner des Departements, die er zwischen
1819 und 1820 sowohl als lokale Einzelbroschüren als auch in der von ihm
geführten »Minerve française« veröffentlichte, legte er jeweils im Anschluss
an eine parlamentarische Sitzungsperiode relativ detailliert Rechenschaft
über sein Wirken in der Gesetzgebung ab217. Insgesamt lesen sich die Briefe
aus heutiger Perspektive fast wie eine Art retrospektives Wahlprogramm.
Constant selbst ging es dabei jedoch vor allem um die durch das konkrete
parlamentarische Handeln erfolgte Untermauerung seiner vor der Wahl
abgegebenen profession de foi – eine Art individuelles und in allgemeinen
Grundsätzen gehaltenes politisches Glaubensbekenntnis, das bei der Linken
nach 1827 zum Standard werden sollte. Im Falle Constants umfasste dieses
ein Lob der Gewissens-, Gewerbe- und Pressefreiheit, der Gesetzestreue, der
Jury im Gerichtsverfahren sowie der kommunalen Rechte. All diese Garan-
tien seien, wie Constant mehrfach betonte, mit der Charte constitutionnelle

213 Leonhard, Liberalismus, S. 170–173.
214 Vgl. Manin, Principes du gouvernement représentatif, S. 234–245.
215 Ibid.
216 Geiss, Der Schatten des Volkes, S. 171–267.
217 Mit seinen Berichten folgte Constant auch demVorbild Camille Jordans, der 1818 eben-

falls einen Bericht über die Periode von 1817 an die Bewohner der Departements Ain
und Rhône gerichtet hatte, vgl. Camille Jordan, La session de 1817, aux habitans de
l’Ain et du Rhône, Paris 1818.
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kompatibel, deren Aufrechterhaltung und Konkretisierung somit Hauptziel
seines politischen Wirkens seien218.
In einer 1817 als Entscheidungshilfe für die anstehenden Wahlen pu-

blizierten Broschüre hatte Constant sich darüber hinaus intensiv mit dem
Verhältnis der verschiedenen Parteien zur Verfassung auseinandergesetzt.
Dabei unterschied er deren drei, die sich allesamt auf die Charte beriefen.
Vordergründig gestand er dabei auch den Anhängern des Ancien Régime und
den Ministeriellen Ehrlichkeit zu: Erstere wollten die Verfassung mit ihren
Erinnerungen versöhnen, letztere glaubten tatsächlich, sie durch Ausnahme-
gesetze zu schützen. Beide beschädigten durch dieses Verhalten jedoch eben
jene Charte, die sie zu verwirklichen vorgaben. Eine Gleichsetzung der neuen
Institutionen mit der vorrevolutionären Monarchie beschädige diese in den
Augen der Nation, und die Idee, die Freiheit vor sich selbst zu schützen, führe
letztlich in eine Repressionsspirale. Als einzig wahre Verteidiger der Charte
verblieben so die indépendants, die die Mehrheit der französischen Nation
und zugleich ihren einzig vernünftigen Teil umfassen würden. Vor diesem
Hintergrund stellte Constant sogar wieder die Bezeichnung »Partei« infrage,
die er zu Beginn der Schrift noch – ähnlich wie in seinen verfassungstheore-
tischen Schriften – positiv zu wenden versuchte: »C’est donc vers le troisième
parti, si l’on peut appeler parti l’immense majorité des Français, et la totalité
des Français raisonnables, c’est vers le troisième parti qu’il faut tourner nos
regards. C’est là qu’il faut chercher les organes de nos vœux, les appuis de nos
droits«219.
In der Folge beschäftigte sich Constant dann auch mit der Frage, wie die

Wähler ihre »unabhängigen« Kandidaten erkennen könnten. Ungeachtet
seiner Beteiligung an der Aufstellung der »Constitutionnel«-Liste und seiner
Kontakte ins Departement Sarthe, wo Goyet die Auswahl der Kandidaten
zentralisiert hatte, verlegte Constant die Wahl der geeigneten Kandidaten
in geradezu emphatischen Worten in das Innere der Wähler – diese hätten
bereits bei der bloßen Nennung des Begriffes indépendants die richtigen
Männer vor Augen. Sollten sie über diese Verbindung hinaus weitere Krite-
rien benötigen, trug er ihnen eine Analyse der Biografien der verschiedenen
Bewerber an. Dabei sollten sie insbesondere auf deren Prinzipienfestigkeit
über die revolutionären Umbrüche hinweg achten220. Insgesamt wurde die
Kandidatenauswahl so bei Constant weniger zu einem Ringen verschiedener
Kandidaten, deren Nominierung aufgrund eines auf die Zukunft und die ak-
tuelle Verfassung gerichteten Programmes zu erfolgen hatte, sondern zu einer
Bottom-up-Initiative einer politischen Gemeinschaft für ihren natürlichen

218 Benjamin Constant, Lettre à MM. les habitants de la Sarthe, in: La Minerve française
(1819), S. 447–455, hier S. 448.

219 Ders., Des élections prochaines, in: Ders., Cours de politique constitutionnelle, Bd. 2,
S. 309–346, S. 330.

220 Ibid., S. 333–331.
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Repräsentanten, dessen Stellung zur aktuellen politischen Ordnung sich vor
allem in seinem bisherigen Lebenswandel zu manifestieren hatte.
Während die liberalen Selbststilisierungen als einzige wahre Verfassungs-

freunde bei den eigenen Anhängern fruchten mochten, verstärkten sie in
ihrer Exklusivität auch die Glaubwürdigkeit von Differenzbestimmungen
politischer Gegner. Der Vorwurf, es mit der eigenen Verfassungstreue nicht
immer allzu genau zu nehmen, fand dabei durchaus Anknüpfungspunkte
in liberalen Wahlpraktiken. Die Deutung der Wahlen als bloßes Plebiszit, in
diesem Fall gegen die aktuelle Verfassungsordnung, war in diesen Praktiken
besonders eindrücklich. Eine Episode von 1817 aus dem Departement Haut-
Rhin vermag dieses Wechselspiel zwischen liberaler Aktion und Empörung
der Administration exemplarisch zu verdeutlichen. In der Wahl standen sich
in erster Linie der Kandidat der Regierung, Hercule de Serre, später Justiz-
minister, und der Vertreter der extremen Linken, Marc-René Marie Voyer
d’Argenson, gegenüber. Trotz einer vom Präfekten beklagten Diffamierungs-
kampagne gegen Serre setzten sich letztlich beide Kandidaten in der drei
Abgeordnete umfassendenDeputation des Departements durch – auch wenn
Voyer d’Argensonmehr Stimmen als Serre erhielt. Von besonderem Interesse
ist dabei das Verhalten Voyer d’Argensons in der Wahlversammlung, da er
deren Rituale zu einer symbolischen Distanzierung von der gegenwärtigen
Verfassungsordnung nutzte: Kurz vor seiner eigenen Stimmabgabe verließ
der Kandidat der Linken die Versammlung und umging so den mit der
Stimmabgabe verbundenen Schwur auf König und Verfassung. Für seine
Wahl dankte er im Anschluss seinen Unterstützern in einer kurzen Rede, in
der er sein Verhalten nicht weiter erläuterte, seine Wahl aber weniger mit
den aktuellen politischen Fragen erklärte als mit seiner kompletten Biografie
im Dienste von »liberté du peuple« und »indépendance nationale«. Dass
er sich dabei ausdrücklich dafür bedankte, bereits zum vierten Mal durch
sein Departement geehrt zu werden, war ein weiterer subtiler Protest gegen
die gegenwärtigen politischen Institutionen – eine dieser Wahlen war die
Legislativwahl des Jahres 1815 für die Repräsentantenkammer der Cent-
Jours gewesen. In seiner Korrespondenz mit dem Ministerium beschrieb
der Präfekt dieses Verhalten mit einer Mischung aus Empörung und Tri-
umph über die Richtigkeit seiner Einschätzungen des politischen Gegners.
Nicht zuletzt hoffte er darauf, dass sich die Opposition durch ihr Verhalten
selbst entlarvt habe und so die ehrlichen Leute für die zukünftige »Schlacht«
zusammenschweiße221.
Zwischen der Regierung und den liberalen Erfolgen bei den Wahlen weit-

gehendmarginalisiert, widmeten sich die Ultraroyalisten nach der Auflösung
der Chambre introuvable zunächst vor allem einer Verteidigung ihrer loka-
len Klientelverhältnisse gegen die unbotmäßige Einmischung der Regierung

221 Brief des Präfekten des Haut-Rhin an den Innenminister zu den Wahlergebnissen,
22. Sep. 1817, AN, F/1cII/48.
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und den Wahlkampf der Linken. Der Journalist Martainville sah sich so be-
reits 1818 in einem »Conservateur«-Artikel durch die zaghaften Versuche der
Liberalen,Wählerstimmen zu bündeln, an die Phaseder radikalen Revolution
erinnert222.
Angesichts der anhaltenden Erfolglosigkeit in den Legislativwahlen bis

1820 sollten die Ultras jedoch schon bald ihre Scheu vor revolutionären Ver-
fahren ablegen. Bereits ein Jahr nach Martainvilles Diatribe veröffentlichte
dieselbe Zeitung einen Artikel zu den Legislativwahlen von 1819, dieses Mal
aus der Feder Chateaubriands, der seinen Gesinnungsgenossen ungeniert
die Imitation der Liberalen empfahl. Gerade deren Praxis, nicht nur lokale
Kandidaten in den jeweiligen Departements aufzustellen, sondern national
bekannte Politiker, sah er als Möglichkeit, der eigenen Partei Strahlkraft zu
verleihen. Um diesen Politikern zur Durchsetzung zu verhelfen, beinhaltete
sein Artikel zwar keine exakten Listen wie diejenigen seiner liberalen Gegner,
aber doch Wahlvorschläge für die meisten Departements. Die Kandidaten
wurden von Chateaubriand mit regelrechten Elogen zu ihrem vergangenen
Verhalten in der Revolutionsepoche und vor allem während der Cent-Jours
bedacht223. Dass er dabei dennoch den Vorrang der Prinzipien vor den
Personen einforderte, war nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Ähnlich
wie bei seinen politischen Gegnern war mit Prinzipien weniger ein konkretes
politisches Programm verknüpft als eine unverbrüchliche Zugehörigkeit zu
einer Kampfgemeinschaft, welche eine Art letzte Schlacht um die legitime
Monarchie zu bestehen hatte. Vergangenes, an der Biografie festzumachendes
Verhalten erschien für Chateaubriand als die einzige Möglichkeit, eine solche
Gemeinschaft zu begründen. Die mit diesen Konzeptionen verknüpften
Perspektiven auf die möglichen Resultate einer einfachen Legislativwahl
standen den bereits zitierten Untergangsprophetien der Ministeriellen in
nichts nach. Dabei bevorzugte Chateaubriand sogar einen klaren Sieg der
Liberalen. Dieser lasse notwendigerweise eine offen gewalttätige Revolution
an die Stelle der verdeckten Revolution der Regierung treten und werde so
im Idealfall Frankreich in seinem Royalismus zusammenschweißen: »Si les
élections sont démocratiques, comme les liaisons ministérielles et la nature
de la loi doivent le faire présumer, nous sommes encore menacés de périr,
mais avec violence; et, dans ce cas, cette violence même pourroit devenir une
ressource, un moyen d’éclairer l’opinion publique, et de se sauver«224.
Diese Deutungen der Wahl wurden in den Auseinandersetzungen der

mittleren 1820er Jahre – wenn auch nicht mehr mit Untergangsprognosen
verknüpft – zurGrundlage der Regierungspolitik.DasHauptcharakteristikum
dieser Phasewar die Frontstellung zwischen zwei politischen Blöcken, die fast
ausschließlich die imaginierte verfassungsrechtliche Gewährleistung oder

222 Hierzu Weil, Les élections législatives, S. 133f.
223 Le Conservateur, 4/49 (1819), S. 485–492.
224 Ibid., S. 492–493.
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Negation der Revolutionsepoche zum Preis der Wahlauseinandersetzung
erklärten. Die Rede von Raymond de Sèze als Präsident eines Wahlkollegs
in Bordeaux von 1824 verdeutlicht diese Entwicklung eindrücklich: Auf dem
Höhepunkt des innen- und außenpolitischen Erfolges des französischen
Ultraroyalismus betonte dieser vor allem die Notwendigkeit, wachsam zu
bleiben, angesichts einer noch nicht vollständig beendeten Revolution. Die-
se habe mit ihren fatalen Prinzipien und ihrer Blutigkeit die Grundlagen
jeglicher Herrschaft zutiefst erschüttert. Inzwischen sei die Revolution zwar
überall verfolgt und auch in ihren Grundsätzen besiegt, gleiche dabei je-
doch einem Unwetter, das auch nach seinem Höhepunkt noch in der Lage
sei, Schaden anzurichten. Dieses negative Potenzial liege vor allem in der
Unverbesserlichkeit einiger »esprits indomptés ou corrompus des traces de
passions fougueuses non encore éteintes« und in einer damit verbundenen
unruhestiftenden Bewegung. Die endgültige Überwindung dieser Bewegung,
eine kaum verhohlene Drohung an die Liberalen, hänge nun auch und vor
allem von der anstehenden Wahlentscheidung ab. Diese Wahl, nicht als
Auswahl verstanden, sondern als Sanktionierung von »défenseurs zélés de la
Monarchie«, erklärte er dann zur eigentlichen Essenz der Institutionen, die
er auf diese Weise konsolidieren wollte: »Le Gouvernement représentatif que
nous possédons est même presque tout entier dans cette grande mesure, il
n’y a rien pour lui de si important et de si décisif: sa propre existence y est
attaché«225.
In den bisherigen Ausführungen wurden die Widerständigkeiten und

traditionellen Elemente der Wahlen der Restauration vor allem mit einem
spezifischen Politik- und Verfassungsverständnis erklärt. Damit soll nicht
die Perspektive einer kompletten Überformung traditioneller Wahlkriterien
durch eine spezifische Politisierung impliziert werden. Während sich diese
Interpretation vor allem bezüglich der Abwesenheit von Wahlprogrammen
bei doch nach politischen Kriterien Handelnden aufdrängt, erklärt sie selbst-
verständlich nicht das Verhalten von Wählern und Kandidaten, die ihre
Entscheidungen eben nicht an einem der großen politischen Lager der Zeit
ausrichteten. Ähnlich verhält es sich bezüglich der weitverbreiteten Abnei-
gung gegen öffentliche Kandidaturen. Diese lässt sich in vielen Fällen zwar aus
einem Diskurs erklären, der vor allem eine ganze Biografie hervorstellte, die
den Kandidaten zum gewissermaßen logischen Vertreter seines politischen
Lagers machte. Dennoch lässt sich gerade für die frühen Jahre der Restaura-
tion eine Fülle von Praktiken konstatieren, die sich nicht mehr ausschließlich
unter dieses spezifische Verständnis von politischen Wahlen subsumieren
lassen – darunter zahlreiche Kriterien für eine gute Wahl, auch außerhalb des
Zensus: So rühmte man sich seiner tiefen Verankerung imWahldepartement,
pries seine Vorfahren, seine Qualitäten als Redner oder seine klassische

225 Procès verbal de la première section du collège départemental de la Gironde, 6. März
1824, AN, F/1cIII/Gironde/4.
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Bildung, belegt durch vertiefte Tacitus-Kenntnisse226. Gerade in Abwesenheit
politischer Programme und an deren Stelle ließen sich diese Kriterien jedoch
wiederum in Konzepte repräsentativer Institutionen – wie für den Präfekten
Chabrol de Crouzol illustriert – oder der Elitenauswahl – wie im Wahlaufruf
des »Constitutionnel« – integrieren, ohne dass dies aus Sicht der Zeitgenos-
sen zwangsläufig Widersprüche ergeben musste. Das politische Denken der
Zeit war dabei nicht nur aufseiten der royalistischen Theoretiker durch eine
organische Konzeption des Sozialen geprägt. Zu einem gewissen Grad lassen
sich deren Spuren auch im Denken der doctrinaires finden. In ihrem Glau-
ben an eine zentrale Klasse (die Bourgeoisie) und eine mit ihr verbundene
Theorie der Befähigung, die nicht nur auf ökonomischen Kriterien beruhte
und politische Teilhabe begründete, war ihr Denken durchlässig für die oben
beschriebenen scheinbar unpolitischen Wahlkriterien227. Die historische
Analyse sollte so nicht zuletzt Vorsicht hinsichtlich einer allzu idealtypischen
Entgegenstellung moderner und vormoderner Elemente sowie der Annahme
allzu linearer Entwicklungen zugunsten ersterer walten lassen.

2.3 Verwissenschaftlichung als Festigung
der Verfassungsordnung?

Nicht zufällig fiel in die Zeit der Kabinette Dessolles und Decazes die begin-
nendeHerausbildung und Institutionalisierung des universitären öffentlichen
Rechts im postrevolutionären Frankreich. Der Mittelwegsdiskurs, der in den
Wahlen in Aporienmündete, stand auch amAnfang des Versuches, die Charte
constitutionnelle durch wissenschaftliche Forschung und Lehre der tagespo-
litischen Auseinandersetzung zu entziehen.
Aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive ist die Restauration für das

öffentliche Recht in Frankreich keine völlige Stunde Null, dieses hatte bereits
in der Revolutionsepoche eine Vorprägung erfahren. Am 26. September 1791,
kurz vor ihrer Auflösung, deklarierte die konstituierende Nationalversamm-
lung, dass die neue Verfassung ab sofort an den Fakultäten zu unterrichten sei.
Nach der Abschaffung der Fakultäten von 1793 bestand eine Art verfassungs-
rechtliche Ausbildung in privaten Einrichtungen fort. Ab 1795 wurde Recht
ein Teil der Ausbildung an den neuen écoles centrales für die 16–18-Jährigen.
Die Wiedereinrichtung der Fakultäten von 1805 brachte zumindest für Paris
einen Kurs in droit public et administratif mit sich, der von Portiez (de l’Oise)
gehalten wurde und in publizierter Form erhalten ist. Nach dem Ende die-
ses Kurses 1812 gab es jedoch bis 1819 keine universitäre öffentlich-rechtliche
Ausbildung in Frankreich228 .

226 Pilenco, Les mœurs electorales en France, S. 103–116.
227 Rosanvallon, Le moment Guizot, S. 95–104.
228 Touzeil-Divina, Éléments d’histoire, S. 439–470.
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Deren Neubeginn 1819 war in erster Linie mit Royer-Collards Präsi-
dentschaft in der Commission d’instruction publique verbunden. In einer
Ordonnanz vom 24. März 1819 nutzte er die Neuorganisation der Rechtsfa-
kultät von Paris und deren Teilung in zwei Sektionen zur Etablierung einer
öffentlich-rechtlichen Ausbildung. Beide Sektionen, von denen eine einen
privatrechtlichen und eine einen öffentlich-rechtlichen Schwerpunkt erhielt,
sollten neben Zivil- und Strafrechtsprofessuren auch einen »professeur des
éléments du droit naturel, des éléments du droit des gens et du droit pu-
blic général« erhalten. Die öffentlich-rechtliche Schwerpunktsektion sollte
darüber hinaus drei weitere öffentlich-rechtliche oder rechtsphilosophische
Professuren integrieren229 . Mit seiner Initiative unterschätzte Royer-Collard
jedoch die Beharrungskräfte der Fakultät. Tatsächlich wurden die meisten
neuen Lehrstühle erst am 9. Oktober 1819 besetzt und die Auslassungen
umfassten in erster Linie das öffentliche Recht, von denen nur die »éléments
de droit naturel« mit Toussaint-Ange Cotelle und wenig später mit Xavier
de Portets sowie der »cours de droit public positif et de droit administratif
français« mit Joseph-Marie de Gérando besetzt wurden. Unruhen an den
Fakultäten führten bereits 1820 zum Rücktritt Royer-Collards und seiner Er-
setzung durch Cuvier. Zwar veröffentlichte dieser am 4. Oktober eine weitere
Ordonnanz, die Royers-CollardsWerk auf dem Papier noch verstärkte, indem
sie das droit administratif für alle Studenten obligatorisch in den Lehrplan des
dritten und somit letzten Jahres der licence integrierte. De facto unterrichtete
Gérando jedoch aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes weder
1820/1821 noch 1821/1822. 1822 schaffte der neue starke Mann der Bil-
dungspolitik, Frayssinous, der nun auch wieder den nach der Umbenennung
der napoleonischen Universität abgeschafften Titel des grand maître trug, die
Ausbildung in Naturrecht und öffentlichem Recht gänzlich ab230.
Auch beschränkten sich die Ansätze einer öffentlich-rechtlichen Ausbil-

dung allein auf die Pariser Fakultät. Die acht weiteren rechtswissenschaftli-
chen Fakultäten in Toulouse, Grenoble, Poitiers, Dijon, Straßburg, Rennes,
Aix-en-Provence und Caen, zu denen bis zum Ende des Untersuchungs-
zeitraums keine weiteren Einrichtungen hinzukamen, bildeten nach wie vor
lediglich in Straf- und Zivilrecht aus. Diese Bevorzugung der Hauptstadt zu
Lasten der Provinz ist jedoch gleichfalls zu relativieren: Bereits 1815 stu-
dierten über 50% aller Rechtswissenschaftler in Frankreich an der Pariser
Fakultät, deren Anziehungskraft sich letztlich auf ganz Frankreich erstreckte,
bis 1848 sollte sich dieser Anteil sogar auf 66% erhöhen. Wie Jean-Claude
Caron zeigen konnte, stellte die Stadt Paris und ihre unmittelbare Region

229 Recueil de lois et règlemens concernant l’instruction publique, depuis l’édit de Henri IV,
en 1598, jusqu’à ce jour, Paris 1814–1828, S. 6.

230 Touzeil-Divina, Éléments d’histoire, S. 471–496; Bigot, Introduction historique au
droit administratif, S. 97f.
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überhaupt nur 20% der Rechtsstudenten der Hauptstadt, der Rest stammte
aus ganz Frankreich231 .
Die in ihrem Entstehungskontext skizzierten Kurse waren kein spezia-

lisiertes Verfassungsrecht im heutigen Sinne. Die Charte constitutionnelle
war jedoch sowohl in den naturrechtlichen Betrachtungen Portets’ als auch
in Gérandos Kurs fester Bestandteil einer Ausbildung, die nicht nur darauf
abzielte, den gestiegenen juristischen Anforderungen für Verwaltungsbeamte
Rechnung zu tragen, sondern auch einer neuen Generation von Staatsdienern
die Verfassung als Grundlage ihres Handelns präsentierte. Beide Kurse sind
inhaltlich überliefert, im Falle Portets’ komplett im Rahmen des »Journal des
cours publics de jurisprudence, histoire et belles-lettres«; im Falle Gérandos
zumindest als ausführliches »Programme«232.
Gemeinsamwar beiden Lehrern der Versuch, die aktuelle Verfassung zwar

in ihrer Legitimität und Herkunft zu begründen, sie dabei aber zugleich ei-
ner tiefer gehenden Analyse, die letztlich implizit auch eine Infragestellung
mit sich bringen würde, zu entziehen. Gemäß der Ausrichtung ihrer Kurse
wurde die Charte in unterschiedliche Plots eingebunden, die – was nicht un-
bedingt intendiert war – geradezu als zweiteilige Geschichte gelesen werden
können: Bei Portets war die VerfassungEndpunkt und Erfüllung langer natur-
rechtlicherAbhandlungen,während sie beiGérando zumAusgangspunkt und
zur scheinbar unauflösbaren Basis seines zentralenGegenstandes, desVerwal-
tungsrechts, wurde.
Portets’ Kurs begann dabei mit einer für den Kontext der Restauration

durchaus radikal anmutenden Definition des Naturrechtes als letztgültigem
Maßstab, an dem sich das positive Recht zu messen habe: »Le premier et le
principal caractère de la loi naturelle est son indépendance des autres lois
appelées sociales. [. . . ] Enfin cette étude nous dévoilera les moyens d’ap-
précier la justice et l’injustice des lois positives«233. In der Folge wandte er
diesen Maßstab auch ausdrücklich auf die politische Herrschaft an, deren
gerechte Form er ausgehend von seinen naturrechtlichen Prämissen auch
klassisch kontraktualistisch und in der ebenso klassischen Abgrenzung vom
bloßen Recht des Stärkeren definierte234. Die Zusammenführung dieser
grundsätzlichen Betrachtungen politischer Herrschaft mit der gegenwärtigen
Verfassungsordnung versuchte Portets dann über die Analyse der Werke
Aristoteles’ und Montesquieus zu den verschiedenen Staatsformen, ohne
dabei auf den nicht kontraktualistischen und oktroyierten Charakter der
Charte einzugehen.

231 Jean-Claude Caron, Générations romantiques. Les étudiants de Paris & le Quartier la-
tin; (1814–1851), Paris 1991, S. 70–73.

232 Joseph-Marie de Gerando, Programme du cours de droit public, positif et administra-
tif, à la faculté de droit de Paris, pour l’année 1819–1820, Paris 1819.

233 S.-Xavier de Portets, Cours de droit naturel. Droit des gens. Droit public général, Paris
1820–1821, S. 6f.

234 Ibid., S. 205.
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Andere, sich noch stärker an der Schnittstelle zwischen Rechtswissenschaft
und Politik bewegende Akteure setzten sich wesentlich offensiver mit diesem
Mangel auseinander. So zum Beispiel Jean-Denis Lanjuinais, der als ehemali-
gesMitglied der Generalstände zur Zeit der Entstehung der Pariser Lehrstühle
eine Art historischen Kommentar der französischen Verfassungen seit 1791
veröffentlichte. Die Verfassungsgebungdeutete er darin angesichts der Situati-
on von 1814 in eine Erneuerung des Vertrages zwischen französischer Nation
und Bourbonen um:
La nouvelle Charte fut bientôt le sujet d’adresses de remerciement votées dans chaque
Chambre, et présentées au Roi. De ce moment il fut vrai que la Charte avait été acceptée
suffisamment par les représentans de la nation, tant électifs que viagers, et le pacte entre les
Français et la famille de Bourbons, interrompu depuis 1792, se trouva renouvelé235.

Portets betonte in seinen auf die eigene Gegenwart gerichteten Betrachtun-
gen hingegen insbesondere die Unterscheidung zwischen »Monarchie« und
»Despotismus«, die impolitischen Sprechen nicht immer korrekt erfolge.Des-
potismus bezeichne eine Regierung, deren Natur ausschließlich der Willen
eines Chefs sei. Die Natur der Monarchie sei zwar auch die Einherrschaft, je-
doch »par des lois fondamentales«236. Die restaurierte, auf dieCharte gestützte
Monarchie sei dann gewissermaßen deren absolute Idealform eines »gouver-
nement représentatif«, die Montesquieu zu seiner Zeit nur in England erblickt
habe und die für ihn wie keine andere Regierungsform die Rechte der Un-
tertanen und aufgeklärte Akzeptanz der Regierendenmit Durchsetzungskraft
vereine237.
Gérando griff diese naturrechtlichen Betrachtungen in seinem Kurs zwar

auf, auch für ihn sei das Naturrecht die Grundlage von öffentlichem Recht
und Zivilrecht, beide Rechtssysteme hätten sich jedoch vor allem auch an den
empirischenBegebenheiten des postrevolutionären Frankreichs auszurichten:
»[I]ls doivent se mettre en harmonie avec l’état de cette société, l’étendue de
son territoire, le degré de sa civilisation et de sa richesse, ses mœurs, ses lu-
mières, ses traditions mêmes«238. In der Folge ging es ihm dann eher um die
genaue Bestimmung des Verhältnisses von Charte constitutionnelle und öf-
fentlichem Recht. Dabei betonte er zunächst die Genese und die Aufnahme
der gesamten französischen Geschichte im aktuellen Verfassungsdokument,
das gerade durch diese Aufnahme auch über seine eigene Zeit hinauswei-
se und für künftige, auf regulärem Wege ablaufende Verbesserungen offen
sei – »privilège admirable des gouvernemens constitutionnels, qui tendent
d’eux-mêmes à se perfectionner d’âge en âge, par des voies douces et régu-
lières!«239 Wichtiger als diese Analyse der Charte selbst war jedoch deren

235 Lanjuinais, Constitutions de la nation française, Bd. 1, S. 71.
236 Portets, Cours de droit naturel, S. 371.
237 Ibid., S. 376.
238 de Gérando, Programme du cours de droit public, S. 7.
239 Ibid., S. 11.
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Bedeutung als Grundlagentext und als letztgültige Interpretationshilfe für den
zentralen Gegenstand seines Kurses, das Verwaltungsrecht240 . Die Ziele ei-
ner solchermaßen verstandenen Verwissenschaftlichung reflektierte Gérando
selbst durchaus hellsichtig. Die Beschäftigungmit der Verfassung im Rahmen
einer Wissenschaft der Verwaltung entziehe diese der politischen Diskussion
und verleihe ihr eine eigene Temporalität als endgültige Überwindung der ra-
schen Regimewechsel seit 1789241. In den Worten Gérandos wurde die bloße
Tatsache, dass er seinenKurs abhalte, zur Garantie der aktuellen Institutionen:
En méditant, messieurs, cette considération, vous aurez éprouvé un juste sentiment de re-
connaissance pour le Prince auguste, qui, dans sa sagesse et la générosité de ses desseins,
vous a donné cette institution nouvelle, et qui, en vous la donnant, semble en quelque sor-
te confirmer encore la Charte elle-même. Pouvait-il, en effet, mieux manifester sa volonté
d’assurer à la France une administration équitable qu’en faisant passer dans le domaine de la
science les règles qui doivent la diriger, qu’en introduisant cette science dans l’enseignement
public?242

Wie die Geschichte der Pariser Fakultät illustriert, überzeugte die Argumen-
tation Gérandos jedoch nicht alle Politiker der Epoche. Die Abschaffung der
öffentlich-rechtlichen Ausbildung in Paris von 1822 hatte Frayssinous mit
einer Denkschrift für den Monarchen begleitet. In dieser stellte er die nützli-
chen Kentnisse des Zivil- und Strafrechts dem öffentlichen Recht entgegen,
das immer wieder gefährliche Ideen hervorgebracht habe243. Tatsächlich
waren die Pariser Fakultäten in den Jahren 1819 bis 1922 von einer starken
oppositionellen, zumeist dem linken Spektrum des Restaurationsliberalis-
mus nahestehenden Agitation geprägt. Bereits 1819 musste die juristische
Fakultät aufgrund tagelanger Ausschreitungen wegen der Entlassung des
liberalen Strafrechtlers Bavoux schließen. Die massiven Proteste gegen das
neue Wahlgesetz von 1820 führten im folgenden Jahr sogar zum Tod des
Studenten Lallemand durch den angeblich versehentlichen Schuss eines
königlichen Gardisten am 3. Juni. Dessen Märtyrertod wurde nicht zuletzt
zum Gründungsmythos der politischen Studentenschaft. Der Beerdigung
Lallemands wohnten über 600 Kommilitonen bei, die seinen Sarg unter
»Vive-la-Charte«-Rufen zum Friedhof Père-Lachaise trugen244 . Auch in den
kläglich gescheiterten Verschwörungen der frühen 1820er Jahre, die auf eine
militärische Erhebung abzielten, sollen Studenten neben einigen liberalen
Abgeordneten und Militärs an führender Position beteiligt gewesen sein245.

240 Ibid., S. 30.
241 Karl-Siegbert Rehberg beschrieb diese Autonomisierung durch Enthistorisierung und

Schaffung von »Eigenzeitlichkeit« als geradezu konstitutives Merkmal dauerhafter In-
stitutionen, vgl. Rehberg, Weltrepräsentanz und Verkörperung.

242 Gérando, Programme du cours de droit public, S. 23.
243 Touzeil-Divina, Éléments d’histoire, S. 338.
244 Fureix, La France des larmes, S. 324–326. Für Fureix war Lallemands Beerdigung auch

der Startschuss einer oppositionellen Tradition der politischen Begräbnisfeier.
245 Caron, Générations romantiques, S. 253–261.
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Angesichts dieser Vorkommnisse und der skizzierten Inhalte der Kurse
erscheint die Konstruktion einer moralischen Mitschuld durch einen über-
zeugtenUltrawie Frayssinous nicht unbedingt verwunderlich.DieCharte war
in der Restauration eben kein Dokument, auf dem sich ein wissenschaftlicher
Kanon etablieren ließ, sondern provozierte zu permanenten Positionsbestim-
mungen. Tatsächlich bewegten sich sowohl Portets mit seinen letztlich radika-
len kontraktualistischen Deutungen als auch Gérandomit seiner vorsichtigen
Historisierung eher im liberalen Spektrum der Zeit. Wenn letzterer seinen
jungen Studenten bescheinigte, die Zukunft zu sein, die ihre Väter vertröste,
weil sie selbst als Nachgeborene die »salutaires expériences« der vergangenen
»épreuves« und »tempêtes« ernteten, verarbeitete er damit nicht zuletzt seine
eigene Lebensgeschichte als ehemaliges Mitglied der föderalistischen Bewe-
gung und langjähriger Beamter des Kaiserreichs246. Portets’ Kurs wurde des
Weiteren regelmäßig zum Schauplatz handgreiflicher Auseinandersetzungen
zwischen liberalen und royalistischen Studenten247.
Durch die von Frayssinous erwirkte Umstrukturierung der Fakultät war

das öffentliche Recht von 1822 bis 1828 kein Bestandteil der juristischen
Ausbildung in Frankreich. Erst das Kabinett Martignac etablierte wieder
einen zumindest verwaltungsrechtlichen Lehrstuhl unter Gérando248, dessen
Ausgestaltung in der Ordonnanz vom 28. Juni allerdings deutlich restriktiver
definiert wurde als bei seinem Vorgänger von 1819. Eine Behandlung verfas-
sungsrechtlicher oder naturrechtlicher Fragestellungen schloss sie im Grunde
aus: »Le professeur y fera connaître les attributions des diverses autorités
administratives, les règles à suivre pour procéder devant elles, et les lois et
règlements d’administration publique concernant les matières soumises à
l’administration«249. Wie sich für die Julimonarchie und die Zweite Repu-
blik zeigen sollte, war die Erfahrung der Restauration für die universitäre
Rechtsausbildung jedoch nicht folgenlos geblieben. Zwei Deutungen des
öffentlichen und insbesondere des Verfassungsrechts waren von nun an reak-
tivierbar: Eine von Frayssinous idealtypisch verkörperte Deutung sah in ihm
ungeachtet aller axiomatischen Denkmuster eben doch die Infragestellung
der gegenwärtigen Ordnung; eine andere, von Gérando vertreten, wollte an

246 Neben seiner politischen Karriere, die 1837 noch in einer Pairswürde resultieren sollte,
und seiner Stellung als Verwaltungsrechtler machte sich Gérando auch um die Linguis-
tik und die Ethnologie verdient, vgl. Berlia, Gérando.

247 Caron, Générations romantiques, S. 256.
248 Aus dem verwaltungsrechtlichen Kurs entstand um diese Zeit ein erstes umfangreiches

Lehrbuch, vgl. Joseph-Marie de Gérando, Institutes du droit administratif français, ou
Élémens du code administratif, 6 Bde., Paris 1829–1836. Siehe auch Louis-Marie La-
haye de Cormenin, Questions de droit administratif, Paris 1822. Cormenins Werk war
allerdings keine systematische Einführung, sondern behandelte lediglich ausgewählte
Fragestellungen.

249 Arthur Marais de Beauchamp (Hg.), Recueil des lois et règlements sur l’enseignement
supérieur: comprenant les décisions de la jurisprudence et les avis des conseils de l’ins-
truction publique et du Conseil d’État, 7 Bde., Paris 1880–1915, hier Bd. 1, S. 611.
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die Schaffung institutioneller Eigenzeitlichkeit im Rahmenwissenschaftlicher
Ausbildung glauben oder auf diesem Wege zumindest die eigene Stellung
absichern250.

3. Der unmögliche Mittelweg. Die Polarisierung
der 1820er Jahre

Von seinen Zugeständnissen an die gemäßigten Liberalen ernüchtert und
einer wachsenden Zahl von radikalen Oppositionellen um Lafayette und
Manuel gegenüberstehend, war die Position der Regierung für Decazes und
das Umfeld des Königs ab 1819 zunehmend untragbar geworden. Auch
angesichts dieser prekären Unterstützung und der Provokationen der ra-
dikalen Liberalen, die in der (allerdings nachträglich durch das Parlament
annullierten) Wahl von Henri Grégoire gipfelten, bliesen die Ultraroyalis-
ten nun endgültig zum Sturm gegen den als »Revolutionär« geziehenen
Favoriten des Königs. Die Fatalität von Decazes’ Mittelweg, der doch nur
den Revolutionären zugute komme, war aufgrund seiner nahe liegenden
Metaphorik nicht zuletzt in zahlreichen Karikaturen, die spätestens seit
den ersten Jahren der Revolution auch auf der Rechten ein beliebtes Mittel
der politischen Auseinandersetzung waren, ein dankbares Sujet251. Eine
anonyme Karikatur von 1819 (Abb. 7) griff dabei bereits auf den vor allem
in der Julimonarchie prominent besetzten Begriff des juste milieu zurück
und verknüpfte diesen mit dem populären Sprichwort des »C[ul] entre deux
selles«. Sie zeigt Decazes, in den Händen sein bei den Royalisten verhasstes
Wahlgesetz von 1817, beim erfolglosen Versuch, sich zwischen zwei Stühlen
zu halten. Zu seiner Rechten ein prächtiger lilienbestickter Thron, auf dem
sowohl das königliche Zepter als auch die Charte als Pergamentrolle ruhen.
Die Verfassung war seit 1816 auch für große Teile des Ultraroyalismus ein
Referenzpunkt, eine Tendenz, die, wie das folgende Kapitel zeigen wird, auch
für die 1820er Jahre von Bedeutung blieb. Auf seiner Linken ein Thron der
Revolution, von metaphorisch zu verstehender Instabilität und mit einem
Stuhlbein auf die liberalen Blätter »Minerve française«, »Homme gris« und
»Censeur européen« gestützt. Anstelle der Krone auf der Rückenlehne sei-
nes königlichen Pendants ist der revolutionäre Thron mit einer Trikolore

250 Die wahrgenommene »Gefahr« des öffentlichen beziehungsweise Verfassungsrechts ist
auch in der Forschungsliteratur, die sich mit dessen universitärer Genese beschäftigt,
die Standarderklärung für Rückschlage und Inkonsequenzen, vgl. Berlia, Gérando,
S. 41f.; Petroff, L’éclipse du droit constitutionnel; Touzeil-Divina, Éléments d’his-
toire, S. 467.

251 Decazes selbst hatte die Formel »royaliser la nation, nationaliser la royauté« für seine
Politik geprägt, vgl. Yvert, Decazes et la politique du juste-milieu.
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Abb. 7: [Anonym], Le Juste Milieu, ou le C. . . entre deux selles, 1819.

geschmückt, welche die Devise »La liberté ou la mort« trägt. Im linken
Hintergrund des Bildes versucht der mit einem Dossier zur »Instruction
publique« ausgestattete Royer-Collard, einen dicklichen Deputierten in leh-
rerhafter Deklamation und, ohne die Szene zwischen den Stühlen überhaupt
zu betrachten, davon zu überzeugen, dass Decazes nicht fallen könne. Die
Darstellung des Abgeordneten weist dabei auf einen weiteren Topos hin, der
aus einemLied Bérangersmit demTitel »Le ventru, ou compte rendu de la ses-
sion de 1818« stammte und vor allem in derKarikatur aufgegriffenwurde: Der
ventru (Dickleibige) als Symbol für einen korrupten und lediglich auf seinen
eigenen Vorteil bedachten Repräsentanten einer gleichsam verratenen Nation
wurde, auch wenn er sich hier nur auf die Unterstützer der Regierung bezog,
in der Folge zu einem Gemeinplatz des antiparlamentarischen Diskurses, der
gegen die gesamte politische Klasse reaktiviert werden konnte. Béranger hatte
ihm vor allem mit seinem Refrain ein Denkmal gesetzt: »Quels dînés; Quels
dînés; Les ministres m’ont donnés!; Oh! que j’ai fait de bons dînés!«252
Ungeachtet dieser antiparlamentarischen Gegendiskurse war es jedoch vor

allem die in der Karikatur ebenfalls zum Ausdruck gebrachte und mit der
Forderung nach einer Positionierung verknüpfte politische Polarisierung in

252 Béranger, Œuvres, Bd. 1, S. 268–271.
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zwei große Lager unter schrittweiser Auflösung eines sich neutral gerieren-
den Zentrums, das sich großteils nach rechts bewegte, die die 1820er Jahre
kennzeichnen sollte. Bereits Ende 1819 hatte Decazes unter demEindruck der
liberalenWahlsiege eineModifikation desWahlgesetzes von 1817 avisiert und
spätestens mit der Ankündigung dieser Änderungen in der Thronrede seine
Unterstützer unter den gemäßigten Liberalen um die doctrinaires endgültig
verloren. Der sich in diesen Maßnahmen anbahnende politische Wandel be-
schleunigte sich nach dem Attentat auf den Herzog von Berry am 13. Februar
weiter und vollzog sich ungeachtet von Decazes’ Versuch, einen politischen
Kurswechsel selbst mitzubestimmen, nun auch gegen den président du Con-
seil, der von Clausel de Coussergues in einer turbulenten Parlamentssitzung
gar als »complice de l’assassinat« geschmäht wurde253. Die in der Folge un-
ter der Regierung Richelieu und mithilfe einer parlamentarischen Basis aus
ehemaligen Zentristen und Ultras verabschiedeten Gesetze waren zwar nicht,
wie von einigen Liberalen postuliert, ein klarer Verfassungsbruch, aber doch
eine Zurücknahme der maßgeblichen Errungenschaften der liberalen Phase
von 1816 bis 1820. Die prominenteste dieser Maßnahmen war zweifelsohne
das neue Wahlgesetz von 1820, das unter dem Namen loi du double vote in
das kollektive Gedächtnis der Nation eingehen sollte und den Liberalen in
Kombination mit dem Schock des Attentates vom 13. Februar eine beispiello-
se Serie von Wahlniederlagen bescherte. Das Anwachsen der Ultraroyalisten
resultierte schließlich im Kabinett Villèle vom 14. Dezember 1821, das seine
Mehrheit mit dem Erdrutschsieg derWahlen von 1824 endgültig zementieren
konnte. DieseMehrheit hätte darüber hinaus nach einer (in der Charte eigent-
lich nicht vorgesehenen)Verfassungsänderungdurch ein einfaches Gesetz für
insgesamt sieben Jahre bestanden.
Im Folgenden stehen die liberalen Reaktionen auf diesen Wandel zwi-

schen gewalttätigem Widerstand und dem Glauben an das Reformpotenzial
der Charte im Vordergrund. Dass dieser Glauben vor allem nach 1824 die
dominierende Strömung des Liberalismus darstellte, ist nicht zuletzt Folge
eines spezifischen liberalen Verfassungsdiskurses, der paradoxerweise auch in
der Verteidigung vor Gericht nachvollziehbar wurde. Royalistische Politiker
hielten den Liberalen in den 1820er Jahren hingegen die eigene Treue zu einer
royalistischen Charte entgegen. Die Spezifika der französischen Verfassungs-
kultur zwischen gruppenspezifischer Inklusion und extremer Exklusion nach
außen werden abschließend durch eine Untersuchung der Wahlen von 1827
illustriert.

253 Gazette de France, 15. Feb. 1820. Zum Attentat und seiner Bedeutung, auch in sei-
ner aufschließenden Funktion für die politische Kultur der Restauration, vgl. Gilles
Malandain, L’introuvable complot. Attentat, enquête et rumeur dans la France de
la Restauration, Paris 2011; Bettina Frederking, Auf der Suche nach dem »wahren«
Frankreich: das Attentat auf denDuc de Berry am 13. Februar 1820, in:Michael Einfalt
(Hg.), Konstrukte nationaler Identität. Deutschland, Frankreich und Großbritannien
(19. und 20. Jahrhundert), Würzburg 2002, S. 35–57.
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3.1 »Vive la Charte!« Eine in der Verfassung
geeinte Opposition?

Bereits Ende 1819, angesichts des Kurswechsels im Kabinett Decazes und der
damit verbundenen Infragestellung des Wahlgesetzes, sahen sich im Grunde
genommen Liberale aller Schattierungen bemüßigt, eine sehr restriktive In-
terpretation der Charte zu präsentieren. Diese wurde zur Garantin nicht nur
bestimmter sozialer und politischer Errungenschaften der Revolution über-
steigert, sondern auch zur Absicherung der großen Gesetzesprojekte der libe-
ralen Phase der Restauration erklärt, welche einzig ihrem Geist entsprechen
würden. Ein politischer Kurswechsel wurde so, zumindest verbal, in die Nähe
eines Verfassungsbruches–mit zugleich vagen und bedrohlichen Konsequen-
zen – gerückt.
Diese Charakteristika des liberalen Diskurses schlugen sich auch in zwei

Petitionskampagnen für die Beibehaltung des Wahlgesetzes von 1817 nieder.
Die erste Kampagne wurde von lokalen Parteiführern in ganz Frankreich
bereits Anfang des Jahres 1819 als Antwort auf einen Gesetzesvorschlag
(eine echte Initiative hatten die Kammern nicht) des Royalisten Barthélemy
organisiert. Dieser hatte jedoch keine Unterstützung der damals noch auf
die Mitarbeit der Linken bauenden Regierung erhalten und war dement-
sprechend gescheitert. Die Situation für die Kampagne des Jahreswechsels
war hingegen angesichts des sich abzeichnenden Kurswechsels der Regierung
ungleich bedrohlicher, was sich auch in ihrem Mobilisierungsgrad und ihrer
deutlich harscheren Sprache niederschlug. Am 14. Januar 1820 berichtete
Mestadier im Namen der Petitionskommission von insgesamt 139 Petitionen,
welche die Deputiertenkammer empfangen hatte, mit circa 19 000 Unter-
schriften. Am 2. März konnte der liberale Deputierte Dupont (de l’Eure)
bereits 442 Petitionen mit über 52 000 Unterschriften präsentieren. Bei nur
circa 100 000 Wahlberechtigten verdeutlichen allein diese Zahlen, dass die
Mobilisierung der Liberalen auch weit über die engen Grenzen des Zensus
hinausreichte254. Während zahlreiche Petitionen in durchaus respektvollem
Ton verfasstwaren, stellten andere eine kaumverhohlene Insurrektionsandro-
hung im Namen der (noch) hypothetisch zu verteidigenden Verfassung dar.
So erklärte eine Petition des Pariser Stadtviertels Saint-Honoré, dass derKönig
mit der Unterscheidung zwischen »simples citoyens« und »garde nationale«,
die er in seinemGesetz über die »récompenses nationales« vom15.März 1815
getroffen habe, ohne Zweifel Folgendes sagen wollte: »Les uns défendront la
constitution par leurs discours, par leurs écrits; les autres par leurs armes«255.
Dass zahlreiche Liberale diese Sprache des Verfassungsbruches während

und nach der Verabschiedung der Reaktionsgesetze von 1820 – die neben

254 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 93f.; Duvergier de
Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 5, S. 338–348.

255 Abgedruckt in ibid., S. 339.
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dem Wahlgesetz vor allem auch erhebliche Einschränkungen für die Presse
umfassten – beibehielten oder gar verschärften, vermag vor diesem Hinter-
grund kaum zu verwundern. In der Kammer ließen Politiker der äußeren
Linken wenig Zweifel daran, die Charte sei mit der neuen Politik der Regie-
rung bereits als so beschädigt anzusehen, dass damit ihr eigener Verfassungs-
schwur infrage gestellt sei. Als er diesen 1818 geleistet habe, so Lafayette in
der Debatte um das Wahlgesetz, sei er noch davon ausgegangen, »que les di-
vers partis, cédant enfin au besoin général de liberté et de repos, allaient par
un échange de sacrifices et sans arrière-pensées, chercher l’un et l’autre de
ces biens dans l’exercice des droits que la Charte a reconnus«. Die aktuelle
Situation habe seine Hoffnungen jedoch als illusorisch entlarvt und die Kon-
terrevolution sei in die Regierung eingetreten. Seinen Schwur von 1818 habe
er als reziprok angesehen. Dass die Gegenseite – ob er damit lediglich die Re-
gierung oder auch den König ansprach, ließ er offen – den ihrigen breche,
habe er zur Kenntnis genommen undwarnemit diesenWorten »les violateurs
de la foi jurée«256 . Die »Bibliothèque historique«, 1820 aufgrund der Pres-
segesetze von 1819 noch relativ ungehindert agierendes Organ der äußeren
parlamentarischen Linken257, formulierte in einem Leitartikel noch schärfer:
Mit ihren Verfassungsverletzungen habe die Regierung jegliches Recht verlo-
ren, ihre Macht sei nur noch diejenige der Waffen, von der bereits Rousseaus
»Contrat social« gesprochen habe258.
Die Brutalität dieser Anschuldigungen der extremen Linken war keines-

falls ausschließlich rhetorisch zu verstehen. Studien zur liberalen Bewegung –
von Paul Thureau-Dangins als regelrechte Anklageschrift ihrer Unehrlich-
keit verfasstem Werk (1876) bis zu Robert Alexanders jüngster Analyse der
»liberal opposition« – betonten für die frühen 1820er Jahre das Changieren
der Liberalen zwischen einer bloß politischen Aktion in Wahlen, Kammern
und Presse sowie der Tendenz zu gewaltsamen Insurrektionsversuchen259.
Die Dachorganisation dieser Umsturzversuche waren für die 1820er Jahre
zweifellos die carbonari, die jedoch gerade auf lokaler Ebene in zahlreiche
Gruppen zerfielen. Von der Pariser Verschwörung von 1820 um die nach
ihrem Treffpunkt als »Bazar français« bekannt gewordenen Militärs über
die Versuche, Erhebungen in Belfort (1821), Saumur und La Rochelle (beide
1822) zu organisieren, bis hin zur abermals auf das Überlaufen des Militärs
ausgerichteten Aktion während des Spanienfeldzuges von 1823 scheiterte
der revolutionäre Flügel des Restaurationsliberalismus jedoch mit all seinen

256 Archives parlementaires, Bd. 28, S. 152.
257 Mit dem Inkrafttreten der neuen Pressegesetze von 1820 war die kurze Geschichte der

Zeitung, die erst 1817 vonChevalier, RaynaudundCauchois-Lemaire gegründet wurde,
bereits wieder beendet.

258 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 5. S. 511.
259 Paul Thureau-Dangin, Le parti libéral sous la Restauration, Paris 1876; Alexander,

Re-Writing the French Revolutionary Tradition.
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Projekten260. Eine Mehrheit der liberalen Meinungsführer wie Guizot, Foy,
Perier oder auch Constant war in diese Projekte, auch wenn ihre Mitwisser-
schaft zu vermuten steht, nicht direkt involviert. Sie taten jedoch wenig, um
sich von den Verschwörern unter ihren Gesinnungsgenossen wie Lafayette
oderManuel, von denen zum Beispiel ersterer direkt in Belfort involviert war,
abzugrenzen. Robert Alexander betont vor allem die negativen Auswirkungen
dieser Schicksalsgemeinschaft auf das politische Handeln und insbesondere
die Wahlchancen einer liberalen Opposition als Ganzes: Habe diese noch
1820 substantiellen parlamentarischen Rückhalt und funktionierende Wahl-
organisationen auf lokaler Ebene besessen, sei sie bis 1824 auch unter dem
negativen Eindruck ihrer revolutionären Aktionen von der Wählerschaft
weitgehend marginalisiert worden261.
Dieser Lesart wird in der Folge eine andere Perspektive entgegengesetzt,

die weniger das gemeinsame Scheitern aller Spielarten des Liberalismus
betont, sondern auch Erfolge der legalistischen Liberalen benennt. Diesen
gelang es, trotz gravierender Differenzen über die Mittel der politischen Aus-
einandersetzung im Namen geteilter Verfassungsvorstellungen eine liberale
Gemeinschaft zu beschwören, die sowohl die Attraktivität revolutionärer
Politik verringerte als auch eine Rückkehr nahezu des gesamten oppositio-
nellen Spektrums in die legale politische Auseinandersetzung ermöglichte.
Zentral für diese Strategie war die gemeinsame Referenz, welche die Char-
te constitutionnelle für die Selbstbeschreibungen aller Schattierungen des
Restaurationsliberalismus darstellte. Selbst Verschwörer wie Lafayette be-
riefen sich in der öffentlichen Apologie ihres Verhaltens auf die Verfassung
beziehungsweise deren Bruch. Andere liberale Politiker wollten die letzte
Konsequenz eines solchen Bruches nicht ziehen und gingen auf deutliche
Distanz zu ihren teilweise harschen Formulierungen von Ende 1819, als sie
noch eine Chance gesehen hatten, die politische Kehrtwende der Regierung
zu verhindern. Die Charte wurde so zum Anknüpfungspunkt zwischen den
verschiedenen Nuancen des Liberalismus, mit der deutlichen Intention der
Gemäßigten, den revolutionären Charakter der Bewegung zu relativieren.
Mit Blick auf die Drohungen seiner Kollegen konstatierte Benjamin Constant
Anfang 1820 in der Deputiertenkammer: »Si donc, au lieu de vœux naturels
et légitimes d’amélioration, je voyais des projets pour troubler l’ordre existant,
je serais le premier à leur résister. Mais, je l’avoue, dans le côté auquel on at-
tribue de pareils projets, je ne distingue rien de semblable«. Seine radikaleren
Kollegen seien nichts als »des hommes empressés de remplir leur mission,
consultant quelquefois leur conscience plus que l’opportunité, [. . . ] pénétrés
tous de la conviction que si la Charte était exécuté, elle suffirait à la liberté«.
Diese Charte war nun, darin lag der entscheidende, wenngleich unausgespro-

260 Ibid., S. 140–144. Zu den carbonari vgl. Alan B. Spitzer, OldHatreds and Young Hopes.
The French Carbonari against the Bourbon Restoration, Cambridge, MA 1971.

261 Alexander, Re-writing the French Revolutionary Tradition, S. 135–186.
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chene Unterschied zwischen Constants und Lafayettes Argumentation, zwar
durch die Regierung bedroht, bot dabei jedoch immer noch die Chance, in
Zukunft eine gute Regierung für Frankreich zu gewährleisten und hob sich
insofern gerade von der späten Phase der Revolution und vom Kaiserreich
ab, das in Constants Argumentation abermals zur despotischen Kontrastfolie
wurde262.
Mit seiner ständigen Bezugnahme auf die Verfassung schien der re-

volutionäre Liberalismus Constants Relativierungen in gewisser Weise zu
bestätigen, und tatsächlich lässt sich eine Wirkung dieser Verfassungsbezüge
auf die öffentlicheWahrnehmung immer wieder beobachten. So zum Beispiel
anlässlich des Ausschlusses von Manuel aus der Kammer aufgrund einer
Parlamentsrede, in der er die Hinrichtung des Königs 1793 indirekt mit dem
Angriff der Koalitionsarmeen in Verbindung setzte und sie damit aus der
Sicht der royalistischenKammermehrheit rechtfertigte. Manuelsmehrtägigen
Widerstand gegen den durch einfache Abstimmung ohne Gesetzesgrund-
lage durchgesetzten Ausschluss unterstützte die Pariser Bevölkerung mit
Versammlungen vor dem Palais Bourbon, in denen der »Verteidiger der
Verfassung« bejubelt wurde263. Die Legitimität gewalttätigen Widerstandes
musste vor dem Hintergrund dieser Vermischung politischer Positionen
auch für eine potenzielle Unterstützerschaft zweifelhaft erscheinen: Dieselbe
Verfassung, deren Bruch zur Legitimation von Rebellionen herangezogen
wurde, wurde von anderen Akteuren zwar zum Symbol der Kritik an der
reaktionären Regierung übersteigert, dabei jedoch auch weiterhin als Chance
und Einfallstor für einen möglichen politischen Wandel präsentiert.
Dabei war es gerade die Popularität der Verfassung, eine Popularität,

an der die Radikalen selbst mitgestrickt hatten, welche den Rekurs auf die
Verfassung unverzichtbar machte und die Positionen der Radikalen gleich-
zeitig abschwächte. Dieser doppelte Charakter der Charte wurde auch von
Zeitgenossen, nicht zuletzt in seiner Ausweglosigkeit, reflektiert. So stellte
Dominique de Pradt, ehemaliges Mitglied der Nationalversammlung auf der
Rechten, dann premier aumônier sowie Erzbischof von Mecheln unter Napo-
leon und inzwischen ins Lager des radikalen Liberalismus gewechselt, 1820
fest, dass die Schutzfunktion der Charte zu deren Überbewertung geführt
habe, trotz ihres wenig befriedigenden Textes. Dennoch müsse sie »l’objet de
nos respects, de notre obéissance et de notre vigilance à la défendre« sein264.
Um den Erfolg der Strategien des gemäßigten Liberalismus und die Po-

pularität der Verfassung auch in den 1820er Jahren zu erklären, hilft nicht
zuletzt ein Blick auf die neuere politik- und sozialwissenschaftliche Verfas-
sungstheorie. In einer im Anschluss an Jürgen Habermas unternommenen

262 Archives parlementaires, Bd. 27, S. 474–475.
263 Duvergier deHauranne,Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 7, S. 299–333.
264 Dominique de Pradt, Petit catéchisme à l’usage des Français sur les affaires de leur

pays, Paris 1820, S. 64f.
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politisch-theoretischen Neuvermessung des modernen »Verfassungspatrio-
tismus« notierte Jan-Werner Müller über diesen, er sei nicht nur Garant
gemeinsamer politischer Spielregeln und somit Quelle des Vertrauens von
Staatsbürgern untereinander, sondern speise sich auch und vor allem aus dem
»normativen Überschuss« einer Verfassung: »Verfassungsprinzipien und Ver-
fassungswirklichkeit kommen nie zur Deckung, der normative Inhalt Ersterer
schießt stets über jede konkrete Verwirklichung hinaus«. Diese Eigenschaft
der Verfassungermutige und befähige Bürger, »ihre Institutionen auch immer
wieder im Namen geteilter, aber nie ganz verwirklichter Werte zu kritisieren
und zu verbessern«265. Ungeachtet des starken normativen Gehaltes dieses
theoretischen Ansatzes schärft dieser auch für eine empirisch arbeitende
historische Arbeit den Blick auf das nie ganz abgeschlossene Potenzial einer
Verfassung, die auch deren Adoption durch Gruppierungen ermöglichte, de-
ren politische Ziele (noch) nicht in Gänze verwirklicht waren, jedoch durch
die bestehende Verfassungsordnung zumindest in Ansätzen symbolisch zum
Ausdruck gebracht wurden und so in eine Art verfassungsmäßig verbrieften
Erwartungshorizont rückten. Gerade für die Restauration galt dies in hohem
Maße, hatte die Charte doch bereits ihre Fähigkeit als Rahmen für graduelle
Reformen in einem liberalen Sinn unter Beweis gestellt. Tatsächlich war es vor
allem der von Müller skizzierte Topos einer auf den Chancen der Verfassung
fußenden Kritik, welchen viele liberale Politiker, die eben nicht den Weg in
den gewaltsamen Widerstand gingen, in ihren politischen Schriften wählten.
Besonders klar lässt sich dies an zwei längeren politischen Abhandlungen

festmachen, die François Guizot Anfang der 1820er Jahre publizierte: Die ers-
te, »Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère
actuel«, erschien 1820 als unmittelbare Reaktion auf den Regierungsswechsel,
die zweite, »Des moyens de gouvernement et d’opposition dans l’état actuel
de la France«, in Antizipation des nahenden Kabinetts Villèle am Ende des
Jahres 1821. Die Chancen, welche die Charte verkörperte, lägen, so Guizot,
eindeutig in ihrer Fähigkeit, die Revolutionsepoche zu einem positiven Ende
ohne weitere Umstürze zu bringen. Die Charte constitutionnelle und Ludwig
XVIII. waren dabei für den Autor, anders als noch 1816, nicht mehr neu-
trale Macht, sondern hatten eindeutig die Partei der Revolution und ihrer
Akteure ergriffen. Auch die Trennung der Revolution in eine gute und eine
schlechte Phase, die einst zur Abgrenzung von radikaleren Positionen diente,
verwischte sich zunehmend, indem Guizot nur noch eine ideelle Ebene von
einerHandlungsebene trennte: Die Revolution »avait raison, en effet, dans son
principe et dans sa tendance«, in ihren Akten sei sie dasWerk »d’unemajorité
long-temps opprimée sur une minorité long-temps maîtresse«, deren manch-
mal überzogene Gewalt so gleichfalls verständlich werde266. Die Charte sei

265 Jan-Werner Müller, Verfassungspatriotismus, Berlin 2010, S. 64.
266 Guizot, Du gouvernement de la France, S. 139. Die starke Referenz auf die Revoluti-

onszeit im liberalen Diskurs äußerte sich auch in deren historiografischer Verarbeitung
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nun die endgültige Verankerung der Prinzipien, für welche die Revolutionäre
gekämpft hätten, und somit zu Recht das gemeinsame Banner des Liberalis-
mus. Zwar gebe es weiterhin unverbesserliche Jakobiner und Bonapartisten in
Frankreich, die große Mehrheit der Franzosen habe jedoch keine Interessen
außerhalb der Charte267. Die beiden großen, aus der Revolution herrühren-
den Überzeugungen – Volkssouveränität und Gleichheit – seien beide mit
der Charte zu gewährleisten. Dabei unternahm Guizot eine bewusste Verkür-
zung und Einengung des revolutionären Angebots an Ordnungsentwürfen:
Volkssouveränität bedeute in der heutigen Zeit nicht mehr dasselbe wie in
der Revolutionsepoche. Damals sei sie ein Kampfbegriff gegen die jahrhun-
dertelange Regierung nach den Privatinteressen der herrschenden Gruppen
gewesen und habe auch die kurzfristige Diktatur der sich befreienden Mehr-
heit über die einst privilegierte Minderheit beinhaltet. Heute verstünden die
meisten Apologeten der Volkssouveränität unter ihr keineswegs eine direkte
Volksregierung und auch nicht das allgemeine Wahlrecht. Sie bezeichne heu-
te, getreu der doktrinären Souveränität der Vernunft, eine Regierung nach den
Interessen der Allgemeinheit, die aus dem Zusammenwirken einer nach Zen-
suswahlrecht gewählten Repräsentativkörperschaft mit einer von ihr abhän-
gigen Regierung entstehe268. Ähnlich verhalte es sich mit der Gleichheit, auch
diese sei in der Revolutionsepoche ein Kampfbegriff gegen die alten Privile-
gien gewesen und habe dabei auch Exzesse zur Folge gehabt. Heute umfasse
sie jedoch nur noch die in der Charte festgeschriebene Möglichkeit für alle
Mitglieder der Gesellschaft, am politischen und ökonomischen Wettbewerb
teilzunehmen269.
Die Politik der Regierung lief den von Guizot aus der Charte extrahier-

ten Prinzipien zwar fundamental zuwider undwurde vor diesemHintergrund
auch einer für den Zusammenhalt des Liberalismus ebenso wichtigen Kritik

durch eine neueHistorikergeneration, vgl. François-AugusteAlexisMignet,Histoire de
la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, 2 Bde., Paris 1824; Adolphe Thiers,
Histoire de la Révolution française, 10 Bde., Paris 1823–1827. Unlängst zeigte Anna
Karla auch die Bedeutung einer vom Verlagshaus Baudoin Frères ab 1820 herausgege-
benen Memoirensammlung zur Revolution, die vor allem Thiers bis in den narrativen
Aufbau seines Werkes beeinflusste, siehe Anna Karla, Revolution als Zeitgeschich-
te. Memoiren der Französischen Revolution in der Restaurationszeit, Göttingen 2014
(Bürgertum.Neue Folge, 11). Zusätzlich zu dieser Revolutionsgeschichtsschreibungun-
termauerten auchWerke über die Geschichtedes Ancien Régime die Notwendigkeit der
Revolution. Guizot war hier ebenso wie Augustin Thierry einer der zentralen Autoren.
Siehe hierzu Augustin Thierry, Lettres sur l’histoire de France, pour servir d’introduc-
tion à l’étude de cette histoire, Paris 1827; StanleyMellon,ThePolitical Uses of History,
Stanford 1958; JeanWalch, Les maîtres de l’Histoire, Genf 1986; Michel Foucault, »Il
faut défendre la société«. Cours au Collège de France (1975–1976), Paris 1997.

267 Guizot, Du gouvernement de la France, S. 142–160.
268 Ders., Desmoyens de gouvernement et d’opposition dans l’état actuel de la France, Paris

21821, S. 146.
269 Ibid., S. 157.
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unterzogen. Diese Kritik zog jedoch aus ihrer Begründung zugleich eine posi-
tive Wendung: Gerade in ihren Widersprüchen zur Verfassungsordnung trug
die Politik der Regierung auch den Keim ihres eigenen Untergangs in sich.
Die Regierung und ihre Unterstützer oszillierten ständig zwischen der Allianz
mit der Konterrevolution, »qu’ils ne peuvent ni accomplir ni rompre«, und der
Charte, »qu’ils ne peuvent ni exécuter ni abolir«, da Frankreich sich die Ver-
fassung niemals ohne Gewalt nehmen lasse270. Zweifelsohne bestehe sie auch
momentan fort undwerde über kurz oder lang eineHarmonisierung zwischen
Regierung und Institutionen nach sich ziehen: »Les formes constitutionnelles
sont excellentes en ce sens que tôt ou tard elles provoquent le triomphe de la
vérité«. Allerdings warnte Guizot auch vor einer Übersteigerung des Vertrau-
ens in Verfassungsordnungen und einer daraus resultierenden Untätigkeit –
eine vollständige Verwirklichung aller Errungenschaften der Charte verblei-
be seiner Generation als Arbeitsauftrag: »Elles [Verfassungen] n’ont point le
privilège de se passer du temps, ni de dispenser du travail. Et en attendant
elles peuvent se prêter à la plus fausse politique, se laisser détourner aux plus
mauvais usages«271.
Gerade Guizots Arbeitsauftrag verweist auf eine entscheidende Bedingung

für die Glaubwürdigkeit der beschriebenen Argumentation, die postulierten
Chancen mussten letztlich auch im Handeln politischer Akteure nach-
vollziehbar sein. Dies ermöglichte maßgeblich die zweite Komponente der
Strategie des legalistischen Liberalismus: Diese wandte sich nicht nur ne-
gativ gegen einen möglichen Umsturz der politischen Ordnung, sondern
ermöglichte auch positiv eine Rückkehr zahlreicher politischer Akteure auf
den Weg der legalen Opposition. Die Rückkehr wurde nicht nur durch eine
rhetorische Brücke der gemeinsamen Verfassungsglorifikation ermöglicht,
sondern auch durch politische Praktiken, die ein sinnstiftendes Betätigungs-
feld eröffneten. Dies galt potenziell auch für die Jahre von 1820 bis 1824, in
denen die revolutionären Tendenzen des Liberalismus besonders stark waren.
Das neue Wahlgesetz von 1820 erschuf mit den collèges de département zwar
eine Körperschaft, welche dem reichsten Viertel der Wähler jedes Depart-
ments eine zweite Stimme verlieh, behielt aber zugleich die alten collèges
d’arrondissement bei, welche einst die Wahlsiege der Liberalen ermöglicht
hatten. Auch die Presse war trotz der harten Bestimmungen der Gesetze von
1820 und 1822 nicht völlig verstummt. Die besonders brutale Vorzensur galt
nur für Periodika und ab 1822 auch nur noch zwischen den Sitzungsperi-
oden des Parlamentes; so verblieben vor allem der nichtperiodischen Presse
weiterhin Möglichkeiten, oppositionelles Gedankengut zu verbreiten272 . Des
Weiteren bestand die Möglichkeit der freien Parlamentsrede fort, mit der

270 Ibid., S. 31.
271 Ibid., S. 25.
272 Charles Ledré, La presse nationale sous la Restauration et la monarchie de Juillet, in:

Bellanger (Hg.), Histoire générale de la presse française, S. 27–146, hier S. 67–77.
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angesichts ihrer Veröffentlichung in der offiziellen und privaten Tagespres-
se ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Meinung ausgeübt werden
konnte.
Besonders wichtig wurden diese Mittel jedoch nach 1824, als sich mit

der brutalsten Wahlniederlage des Restaurationsliberalismus endgültig abge-
zeichnet hatte, dass sich eine zwischen legalen und revolutionären Strategien
changierende Opposition, zumindest vor dem Hintergrund der aktuellen
innenpolitischen Situation, aller realistischen Machtoptionen beraubte. Im
Anschluss an Alan Spitzers »Generation of 1820« wurde in der Forschung oft
ein Generationswechsel an der Spitze des Liberalismus von einer älteren, in
der Revolution sozialisierten Generation hin zu einer jüngeren Generation
von Restaurationsliberalen postuliert, um diesen Wandel zu erklären273.
Mit einem Blick auf das Personal liberaler, revolutionärer Organisationen
relativierte Robert Alexander diese These zu einem gewissen Grad: Auch bei
den Verschwörern der 1820er Jahre waren junge Männer im Umkreis der
Fakultäten von großer Bedeutung274 . Die hier durchgeführte Analyse des
politischen Diskurses fördert ebenfalls über einen bloßen Personalwechsel
hinausgehende strukturelle Gründe für den Wandel des Liberalismus ab
1824 zu Tage. Der liberale Charte-Diskurs blieb über die gesamten 1820er
Jahre hinweg anschlussfähig. Vor allem dieser Diskurs erklärt, warum der
revolutionäre Liberalismus in den 1820er Jahren wenig Unterstützung fand,
und ermöglichte dessen Vertretern nach dem Scheitern aller Putschversuche
eine Rückkehr in eine liberale Verfassungsgemeinschaft. Dieser Charte-
Diskurs war bereits vor dem hypothetischen Generationswechsel überaus
wirksam. Dass in den späten 1820er Jahren vor allem durch publizisti-
sche Neugründungen wie den »Globe« auch neue Gesichter wie Charles
de Rémusat oder Paul Dubois dazu kamen, verlieh ihm allenfalls mehr
Gewicht275.
Wie sehr dieser Charte-Diskurs und der ihm zugrunde liegende normati-

ve Überschuss der Verfassung auf konkrete Nachvollziehbarkeit angewiesen
waren, soll im Folgenden anhand zweier Felder liberaler Praktiken noch ein-
mal ausführlicher exemplifiziert werden. Dabei handelt es sich zunächst um
ein auf den ersten Blick nicht nahe liegendes Feld oppositioneller Politik: Die
Gerichtsprozesse gegen die liberale Presse der 1820er Jahre, welche gerade
die skizzierten Ambivalenzen liberaler Verfassungsdeutungen zwischen Er-
nüchterung, Zukunftshoffnungen und daraus resultierenden argumentativen
Zwängen in einer Art Mikrokosmos zum Ausdruck brachten. Eine Analyse

273 Alan B. Spitzer, The French Generation of 1820, Princeton, NJ 1987.
274 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 221–223.
275 Robert Alexander sah im Generationswechsel von 1820 vor diesem Hintergrund nicht

zuletzt auch eine Selbststilisierung der »Globe«-Journalisten, ibid., S. 222f. Zum»Globe«
und seinem Umfeld vgl. Jean-Jacques Goblot, La jeune France libérale. »Le Globe« et
son groupe littéraire, 1824–1830, Paris 1995.
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der für diese Nachvollziehbarkeit mindestens ebenso bedeutenden Legislativ-
wahlen von 1827 erfolgt nach einem Blick auf den royalistischen Verfassungs-
diskurs und soll abermals auch den Fokus auf den Umgang mit politischer
Differenz richten.

3.2 Die Presseprozesse der 1820er Jahre und
die Ambivalenzen des liberalen Charte-Diskurses

Auch wenn das erste Jahrfünft der Restauration ebenfalls Zeuge von Presse-
prozessen wie zum Beispiel gegen den »Censeur européen« von 1817 wurde,
erlangten die Prozesse aus den Zeiten der liberalen Fundamentalopposition
der frühen und mittleren 1820er Jahren eine neue Qualität durch die Be-
deutung, die ihnen seitens der Angeklagten selbst beigemessen wurde: Sie
begründeten so eine regelrechte Tradition des oppositionellen Prozesses.
Dabei sollen keinesfalls die Konsequenzen der Prozesse verharmlost werden.
Vor allem nach 1822, als die Regierung Villèle die Abschaffung der 1820
wiedereingeführten Zensur akzeptierte, wurden die Prozesse zum bevorzug-
ten Instrument der Unterdrückung missliebiger Zeitungen. Ein Instrument,
das ironischerweise nicht nur gegen die Linke verwendet wurde: Eines der
ersten und prominentesten Opfer der neuen Praxis war ein Organ der unver-
söhnlichsten Royalisten, der »Drapeau blanc«, dessen Besitzer Martainville
nach einer beispiellosen Serie von Prozessen und der damit einhergegan-
genen finanziellen Schwächung im Februar 1823 einem Kauf seines Blattes
durch die Regierung zustimmte276 . Ungeachtet dieses repressiven Charakters
war den Prozessen jedoch auch die eingangs skizzierte Janusköpfigkeit zu
eigen: Mit einer Anklage, die durch den unmittelbar dem Justizministerium
unterstellten procureur général veranlasst wurde, mündeten sie zumeist in
eine direkte verbale Konfrontation zwischen der gegenwärtigen Regierung
und ihren Gegnern. Aufgrund der weit gehaltenen Pressedelikte aus dem
liberalen Gesetz vom 17. Mai 1819 und mehr noch aus dem Gesetz vom
17. März 1822 musste diese Konfrontation geradezu zwangsläufig in eine
öffentliche Diskussion der Verfassungstreue von Opposition und gegenwär-
tigen Machthabern münden. Darüber hinaus waren die Prozesse in ihrem
Ausgang vor dem Hintergrund des Eigensinns von Gerichten und Jurys, die
aus wahlberechtigten Bürgern zusammengesetzt wurden und bis 1822 für
die meisten Pressedelikte zuständig waren, keinesfalls prädeterminiert. Dass
die Prozesse für eine politisch interessierte Öffentlichkeit zu regelrechten
Happenings wurden, war auch der Veröffentlichungspolitik der Angeklagten
zuzuschreiben. Neben einer minutiösen Berichterstattung in der Tagespres-
se waren die prominentesten Prozesse zumeist auch Gegenstand größerer

276 Zum problematischen Verhältnis der Regierung Villèle zu den Zeitungen des eigenen
royalistischen Lagers vgl. Tort, La droite française, S. 246–255.
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Einzelpublikationen, in denen, oft mit einem nachträglichen Kommentar
versehen, Anklage- und Verteidigungsschriften sowie die Protokolle der
Verhandlungen zu einer Gesamtschau gebündelt wurden.
Bereits einer der ersten bedeutenden Prozesse nach dem politischen Wan-

del von 1820 zeigt deutlich die umrissenen Charakteristika. Am 28. August
1820 fand sich Dominique de Pradt aufgrund seiner Broschüre »De l’affaire
de la loi des élections« vor der cour d’assises des Departements Seine ein. In
der Publikation zumProzess aus demHauseBéchet betonteman insbesondere
die zahlreichen, auch prominenten Zuschauer der öffentlichen Verhandlung,
welche die Bedeutung des Ereignisses illustrieren sollten277: »[D]ès le matin,
toutes les places disponibles étaient remplies par l’assemblée la plus nom-
breuse et la plus brillante qu’eût jamais réunie la Cour d’assises, et au dehors
une foule nombreuse, qui n’avait pu trouver de place dans l’auditoire, obs-
truait tous les passages«278. Vor Gericht wurde Pradt von seinem Anwalt An-
dré Dupin verteidigt, der sich bereits 1815 als Verteidiger des Marschall Ney
hervorgetan hatte und seine spätere Prominenz als einer der Parteichefs der
Julimonarchie auch auf seinen Ruf als renommiertester liberaler Anwalt der
Restauration gründen sollte. Dabei hatte sich Pradt gegen drei Anklagepunkte
nach dem Pressegesetz von 1819 zu wehren: 1. die Provokation zur Miss-
achtung der Gesetze; 2. eine formelle Attacke gegen die verfassungsmäßige
Autorität von König und Kammern sowie 3. eine Provokation und Anstach-
lung zum Bürgerkrieg »en portant les citoyens à s’armer les uns contre les
autres«, die allerdings ohne Effekt geblieben sei279.
In seinem Plädoyer für die Anklage betonte der avocat général Vatimes-

nil neben der Demonstration der einzelnen Delikte anhand ausgewählter
Textstellen vor allem die Bedeutung des politischen Strafrechtes als Schutz
der Institutionen gegen ihre verdeckten und offenen Feinde und suchte so
nicht zuletzt auch die eigene Profilierung als kompromissloser Verteidi-
ger von Monarchie und Verfassung: »Il ne suffit pas de construire l’édifice
social, il faut le fortifier. Les lois pénales, c’est-à-dire les rigueurs dont la
société menace ceux qui travailleraient à renverser ses institutions, voilà le
boulevard qu’elle élève pour protéger son organisation«. Ein intelligentes
Strafrecht richte sich dabei nicht nur einseitig gegen materielle Akte der
Rebellion, sondern beuge bereits deren Entstehung durch schädliche Schrif-
ten vor, denen man eine geradezu ungeheuerliche Wirkung zuzubilligen
bereit war. Diese in der Argumentation der Anklage regelrecht humane

277 Im ersten Strafantrag des procureur général war Béchet als Verleger von Pradts Bro-
schüre ebenfalls für eine Gerichtsverhandlung vorgesehen. Diese Anklage wurde jedoch
noch vor Prozessbeginn fallengelassen, vgl. Procès complet de M. de Pradt, ancien ar-
chevêque de Malines. Contenant les réquisitoires de M. l’avocat-général, le discours de
M. de Pradt, le plaidoyer et la réplique de Me Dupin aîné, avocat de M. de Pradt, le
plaidoyer de M. Moret, avocat de M. Béchet, Paris 1820, S. 167–171.

278 Ibid., S. 34.
279 Ibid., S. 25.
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Prävention, diene dem »intérêt social« allemal besser als eine nachträgliche
Rache280.
Gerade diese Vorwürfe der Verfassungsfeindlichkeit griffen Dupin und

Pradt in ihrer Verteidigung freudig auf. Zunächst, indem sie zu zeigen ver-
suchten, dass die Angriffe Pradts auf das neueWahlgesetz nichts anderes seien
als die Ausübung seines in der Verfassung garantierten Rechtes als Bürger,
seine Meinung auch über Gesetze der Regierung frei zu äußern. In einer
eigenen kurzen Einlassung vor dem Plädoyer seines Verteidigers erklärte
Pradt so seinen eigenen Prozess zu einer Art Lackmustest, der weit über seine
eigene Person hinausreiche, indem er den Franzosen verdeutliche, was von
ihren durch die neue Politik der Regierung gefährdeten verfassungsmäßigen
Rechten noch verbleibe:
MM. les jurés, le jugement que vous êtes appelés à prononcer dépassera de beaucoup les
limites des jugemens ordinaires sur la presse; votre décision atteindra de nouvelles ques-
tions de droit public créées par notre ordre constitutionnel. Elle dira de plus aux Français
quelle est la part qui leur reste dans la faculté de manifester leur pensée, dans cette li-
berté précieuse si vivement désirée par eux, si vivement combattue et presque expirante
aujourd’hui281.

Um jedoch das propagandistische Potenzial der Prozesse voll auszunutzen,
blieben de Pradt und Dupin in ihrer Argumentation nicht bei dieser letzt-
lich negativen Verteidigung der eigenen Positionen als verfassungsmäßig
geschützt, sondern versuchten diese gleichfalls als die eigentlich richtige
Deutung der Charte darzustellen. Aus Angeklagten in einem Presseprozess
wurden so die einzig wahren Verteidiger und Freunde der Verfassung. Pradts
Diatribe gegen das neue Wahlgesetz sei kein Aufruf zu dessen Missachtung,
sondern wurde zum verständlichen Zorn eines Mannes, der das Gesetz und
die Verfassung wie kaum ein anderer achte und liebe und deshalb Gesetze,
die diesen hohen Standards nicht entsprächen, umso schlechter ertrage282. In
diesem Zusammenhang relativiere sich auch sein Anruf an eine nicht weiter
definierte »majorité nationale«, die er gegen das Wahlgesetz ins Feld führte.
Damit greife er nicht, wie von der Anklage behauptet, die verfassungsmäßige
Autorität von König und Kammern an, sondern weise nur darauf hin, dass
das neue Gesetz zwar wie jedes andere Gesetz materielle Beachtung verdiene,
man von der Nation allerdings nicht verlangen könne, es zu lieben, und
sie deshalb in ihrem Drang zu legalen Reform bestärken müsse283. Ähnlich
verhalte es sich mit seinen Warnungen vor der Aristokratie und dem Umfeld
des Königs am Hof: Damit rufe er nicht zum Bürgerkrieg auf, sondern zeige
nur die Besorgnis eines Mannes, dem es einzig um das durch diese Gruppen
gefährdete Wohl der Dynastie und der mit ihr verbundenen Verfassung

280 Ibid., S. 43.
281 Ibid., S. 96.
282 Ibid., S. 116–129.
283 Ibid., S. 129–154.
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gehe284. In ihrem Urteil folgte die Jury der Argumentation der Verteidigung
mit einem Freispruch in allen Anklagepunkten und löste so, zumindest
gemäß der liberalen Presse und der Publikation zum Prozess, regelrechte
Begeisterungsstürme bei den zahlreichen Zuschauern aus285.
In den Presseprozessen zeigten sich so imKleinen die Logiken des liberalen

Diskurses: Ein Rekurs auf die Charte war auch vor Gericht die beste Strategie,
um einen rechtlichen oder zumindest moralischen Erfolg über die Anklage
zu erzielen. Gerade der Fall Pradts, der sich immer wieder kritisch über die
Verfassung geäußert und dabei sogar das Problem eines Zwangs zur Charte-
Glorifikation reflektiert hatte, zeigt die Anziehungskraft dieser Strategie. Ar-
gumentativ konnten sich dieAngeklagten dabei jedoch nicht auf eine lediglich
negative Haltung des bloßen Märtyrertums im Angesicht eines Verfassungs-
bruches verlegen, sondern präsentierten die Verfassung zwar als gefährdetes
Dokument, dem jedoch gleichfalls Chancen innewohnten – eine Position, der
inmehreren Fällen auch die Urteile der Gerichte zusätzliche Bekräftigung ver-
liehen. In seinem Plädoyer betonte Dupin gerade auch diesen Charakter des
eigenen Prozesses, der die Verankerung der Verfassung in der französischen
Mentalität zum Ausdruck bringe. Dass es sich bei seinem Klienten um einen
Erzbischof handle, mithin um einen Angehörigen eines Standes, der sich his-
torisch besonders schwer mit der Rechtsgleichheit getan habe, verleihe seiner
Argumentation weiteres Gewicht. Pradt selbst unterstützte diese Argumenta-
tion auch symbolisch, indem er am ersten Tag der Verhandlung neben dem
grand cordon der Ehrenlegion auch ein Erzbischofskreuz an seiner Kleidung
trug – ein Erzbischofskreuz, das auch eine Provokation bedeutete, war das
Bistum Mecheln doch nur während der napoleonischen Kriege französische
Verfügungsmasse gewesen286.
Die skizzierten Argumentationsmuster blieben auch nach der Ver-

schärfung der Pressegesetzgebung von 1822 an der Tagesordnung. Diese
Verschärfung hatte neben dem Ende der Jury-Zuständigkeit vor allem auch
neue Pressedelikte mit sich gebracht, darunter mehrere sogenannte délits
de tendance, die nicht mehr ausschließlich einzelne Artikel inkriminier-
ten, sondern den »esprit d’un journal ou écrit périodique, résultant d’une
succession d’articles«, insofern sich dieser Geist gegen Rechtsgüter wie die
öffentliche Ordnung, die Religion, die Autorität des Königs, die Stabilität
der Verfassungsordnung oder auch die Nationalgüter richte. Die Tendenz,
Presseprozesse zu einer generellen Debatte politischer und verfassungsrecht-
licher Fragen zu überhöhen, wurde durch diese Bestimmungen eher noch
weiter verstärkt. So sah sich in einem der ersten mit den neuen rechtlichen
Grundlagen geführten Prozesse der »Courrier français« durch die Anklage
des procureur général Nicolas François Bellart vom 24. März 1823 vor allem

284 Ibid., S. 154–162.
285 Ibid., S. 117f.
286 Ibid., S. 37, 96–97.
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einer Lehrschrift über das angeblich korrekte Verhalten einer systemkon-
formen Opposition im gouvernement représentatif gegenübergestellt. Eine
solche Opposition habe zwar das Recht, die Regierung zu kritisieren, müs-
se dabei jedoch ihre »bonne foi« permanent unter Beweis stellen – dieser
gute Glaube verdeutliche sich in der Akzeptanz »[de] tout le pacte social,
le pacte social de son pays et non pas de ses voisins, le pacte social, en tant
qu’il consacre la légitimité non moins qu’en tant qu’il fonde nos libertés
publiques«287. Die Opposition des »Courrier« hingegen sei eine Gefahr für
den öffentlichen Frieden, indem er durch die Tendenz seiner Artikel Bürger
gegeneinander aufbringe, Unruhen im Äußeren (vor allem in Spanien) und
im Inneren gutheiße, Mitleid und Interesse für Revolutionäre zeige sowie
ausnahmslos alle Akte der Regierung verdamme. Der Anwalt des »Courrier«,
Joseph Mérilhou, konnte in seinem Plädoyer vor der cour royale von Paris
am 15. und 22. April 1823 seinerseits darlegen, dass die Opposition des
»Courrier«, deren Notwendigkeit die Anklage ja selbst bezeuge, nicht nur
zulässig sei, sondern gerade auch in ihrer verbalen Zuspitzung der Verfassung
und dem durch sie begründeten politischen System erst das notwendige
Leben verleihe: Wo das Gesetz die Diskussion erlaube, seien auch der Irr-
tum und die Überspitzung notwendigerweise zulässig; eine lediglich servile
Opposition sei für eine Nation »un fléau plus cruel peut-être que le pouvoir
arbitraire«288.
Ungeachtet dieser Ausführungen ließ sich das Gericht in seinem Urteil

nicht von der Unschuld der Zeitung überzeugen und verhängte gemäß der
Strafforderung der Anklage deren Schließung für 15 Tage. Den Effekt des Pro-
zesses auf die öffentliche Meinung schätzte der »Courrier« allerdings so groß
ein, dass er sowohl das PlädoyerMérilhous als auch dieAnklageschrift Bellarts
veröffentlichte. Letztere sogarmit einem kompletten Abdruck aller 81 Artikel,
auf deren Basis die Anklage den délit de tendance konstruiert hatte, verbunden
mit der Aufforderung an die Leser, sich selbst ein Bild von dessen Rechtferti-
gung zu machen289.
Doch auch unter der neuen Gesetzgebung von 1822 waren spektakuläre

Freisprüche liberaler Autoren möglich. Aufgrund der Zuständigkeit der cour
royale, die ihren Urteilen im Gegensatz zum Verdikt einer Jury eine Begrün-
dung voranstellte, konnten die Prozesse mit einer regelrechten gerichtlichen
Sanktion oppositioneller Positionen einhergehen. Zeitgleich mit der Rückbe-
sinnung fast der gesamten liberalen Opposition auf legale Mittel im Rahmen

287 Nicolas-François Bellart, Réquisitoire de M. Bellart, procureur général près la cour
royale de Paris, du 24mars 1823, contre les journaux le »Courrier français« et le »Pilote«.
Partie concernant le »Courrier français«, suivie des articles inculpés, Paris 1823, S. 3.

288 JosephMérilhou, Plaidoyer prononcé par M. Mérilhou, devant la cour royale de Paris,
audiences solennelles (1re et 2e Chambres réunies), des 15 et 22 avril 1823, pour le jour-
nal le »Courrier français«, poursuivi pour tendance contraire à la paix publique, Paris
1823, S. 27.

289 Bellart, Réquisitoire de M. Bellart, S. 2.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 140 — le-tex

140 II. Die Restauration, 1814–1830

der Charte nach 1824 erfolgte so auch eine Art Revolte der Gerichtshöfe, die
sich außer durch Freisprüche in Presseprozessen auch in deren großer Rol-
le beim liberalen Kampf um die Wählerregistrierung im Vorfeld der Wahlen
von 1827 manifestieren sollte. Eine erste Abkehr von der Linie, welche die
cour royale von Paris 1823 in ihremUrteil gegen den »Courrier« geleitet hatte,
zeigte sich bereits in einem Prozess von 1824 gegen dieselbe Zeitung, der mit
einem Freispruch aufgrund einer Pattsituation unter den conseillers geendet
hatte, deshalb aber noch ohne Begründung geblieben war. 1825 sollte dann
ein Prozess, den die Anklage neben dem »Courrier« auch gegen den noch
auflagestärkeren »Constitutionnel« anstrebte, für einen öffentlichen Pauken-
schlag sorgen. Mit einer Anklage aufgrund einer Tendenz, »à porter atteinte
au respect dû à la religion de l’État«, waren die Prozesse nicht zuletzt Ausdruck
eines neuenThemas, das die Liberalen (und zu einem gewissenGrad auch Tei-
le der royalistischen Gegenopposition) für sich entdeckt hatten: der Einfluss
von Kirche und rechtlich umstrittenen religiösen Organisationen, allen voran
der Jesuiten, auf das Kabinett Villèle und die Krone290.
In seiner Anklageschrift vom 30. Juli gegen den »Constitutionnel« sah

der procureur général Bellart in den Artikeln der Zeitung eine Art neue, in
ihrer Perfidität jedoch kaum zu überbietende Strategie. Der Opposition sei
angesichts einer stabilen und prosperierenden Monarchie aufgegangen, dass
permanente Attacken auf den Thron kaum erfolgversprechend seien, daher
habe sie nun eine neue Strategie gewählt, die in ihren Konsequenzen sogar
noch weiter gehe; denn mit der Untergrabung der Religion ziele man auf
die »destruction de la société elle-même, quelle que soit la forme de son
gouvernement«291.
Für den »Constitutionnel« übernahm die Verteidigung abermals Dupin,

der in seinen Einlassungen die Strategie der offensiven Verteidigung zu
einem Höhepunkt trieb. Die Anklageschrift des procureur général zeige, so
Dupin, exakt die Taktik der »tendance soi-disant religieuse«, welche der
»Constitutionnel« in seinen inkriminierten Artikeln angeklagt habe. Dass
er der Anklage dabei an mehreren Stellen seines Plädoyers durchaus gute
Absichten oder zumindest Eifer unterstellte, war weniger zu deren Rehabili-
tierung geeignet als ein argumentativer Kunstgriff, um die Gefährlichkeit der
Klerikalen zu untermauern, deren Macht bis in das Unterbewusstsein ihrer
unfreiwilligen Diener reiche. Die zu entlarvende Taktik kennzeichne dabei
vor allem die empörende Instrumentalisierung der Religion, die lediglich der
Maskierung originär weltlicher, auf die Kontrolle des Politischen gerichteter
Ziele diene, um mithilfe dieser Tarnung alle Gegner als »impies, sacrilèges
athées surtout« darzustellen und so einer argumentativen Auseinanderset-

290 Siehe auch Geoffrey Cubitt, The Jesuit Myth. Conspiracy Theory and Politics in
Nineteenth-Century France, Oxford 1993.

291 Procès fait au »Constitutionnel«, comme prévenu de tendance à porter atteinte au
respect dû à la religion de l’État, Paris 1825, S. 7.
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zung zu entgehen292. Die inkriminierten Textpassagen rechtfertigte Dupin
ausgehend von dieser generellen Demonstration vor allem mit dem Argu-
ment, diese richteten sich nicht gegen die Religion als solche, sondern nur
gegen Handlungen, die zwar im Namen der Religion vollzogen würden, dabei
jedoch zumeist deren eigenen Grundsätzen widersprächen. Die Faktizität der
beschriebenen Handlungen, die von der Anklage ebenfalls infrage gestellt
wurde, belegte er in mehreren Fällen mit schriftlichen Beteuerungen von
Zeugen oder öffentlich zugänglichen Dokumenten.
Indem die Anklageschrift Bellarts außerdem in einemAnklagepunkt einen

rechtlich äußerst umstrittenen Standpunkt vertreten hatte, eröffnete sie Du-
pin eine Möglichkeit, den Prozess in eine Art Grundsatzurteil zu verwandeln
und die eigeneWachsamkeit im Dienste der Verfassung zu demonstrieren. In
der Auseinandersetzung mit den liberalen Polemiken gegenüber religiösen
Orden, denen vor allem im Fall der Jesuiten immer wieder ihre fehlende
gesetzliche Autorisierung vorgeworfen wurde, postulierte die Anklageschrift
nicht nur, dass die Attacken des »Constitutionnel« aufgrund ihrer Virulenz
den Respekt gegenüber der Religion verletzten. Zu dieser Argumentation trat
die geradezu liberal anmutendeThese der rechtlichen Unbedenklichkeit nicht
autorisierter Orden aufgrund eines angeblichen Schweigens der positiven
Gesetze293.
Dupin nutzte diese Äußerungen in seinem Plädoyer vor der cour royale am

25. November als Aufhänger für eine verfassungsrechtliche Abhandlung, die
er nach dem Prozess auch separat publizieren ließ294. Die Position der An-
klage bezeichnete er darin schlicht als »la proposition la plus fausse, la plus
dangereuse, la plus subversive de l’ordre social et de la souveraineté« und fügte
nicht ohne Ironie hinzu: Entstammte eine solcheMeinung demGeiste anderer
Personen, »dont les intentions ne seraient pas aussi pures que le sont toujours
celles d’un procureur-général«, müsse man sie im Grunde nach demselben
Gesetz anklagen, aufgrund dessen sich aktuell der »Constitutionnel« vor Ge-
richt befinde, und zwar unter dreifachem Gesichtspunkt – »comme étant de
nature à porter atteinte à la paix publique, à l’autorité du roi, et à la stabilité
des institutions constitutionnelles«295. Die Unhaltbarkeit der Position Bellarts
resultierte laut Dupin zwar bereits aus demPrinzip des staatlichenGewaltmo-
nopols, begründe sich jedoch auch aus positiven Gesetzen wie den Artikeln
294 und 291 des code pénal, welche die Autorisierung von Versammlungs-
und Kultorten durch die lokale Verwaltung und die gesetzliche Inspektion

292 Ibid., S. 122.
293 Ibid., S. 12f.
294 André-Marie-Jean-Jacques Dupin, Mémoire pour MM. les rédacteurs du »Constitu-

tionnel«, en réponse à l’acte d’accusation en tendance sur la question de savoir: si les
ordres religieux peuvent s’introduire ou se maintenir dans le royaume sans loi qui les
institue ni ordonnance qui les autorise; et jusqu’à quel point il a été permis aux écrivains
de les signaler et de les combattre, Paris 1825.

295 Procès fait au »Constitutionnel«, S. 137.
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aller Vereinigungen mit über 21 Mitgliedern festlegten296. Indem Dupin in
seinen Ausführungen des Weiteren die Tradition der gallikanischen Freihei-
ten hochhielt, die gerade in den parlements der vorrevolutionären Monarchie
einen unermüdlichen Verteidiger gehabt hätten, gelang es ihm, an die Ehre
und das Selbstverständnis der cour royale zu appellieren. Gerade der vorsit-
zende Richter und Gerichtspräsident Antoine-Jean-Matthieu Séguier war als
Mitglied einer der renommiertesten französischen Juristenfamilien, die meh-
rere Präsidenten des Pariser parlement gestellt hatte, mit seinem Urteil auch
zu einem gewissen Grad an der Fortschreibung einer die Revolutionsepoche
übergreifenden Familiengeschichte beteiligt.
Diese Fortschreibung sollte sich dann auch im Urteil des Gerichtshofes

niederschlagen, der sowohl den »Constitutionnel« als auch wenige Tage
später den »Courrier français« von der Anklage freisprach und ihnen le-
diglich auftrug, in ihrer Wortwahl künftig mehr Vorsicht walten zu lassen.
Diesem Freispruch fügte das Gericht kurze Urteilsbegründungen hinzu, die
in der zeitgenössischen Wahrnehmung nicht weniger als einen Triumph der
Liberalen darstellten – ein Triumph, der darüber hinaus mit einer schal-
lenden Ohrfeige für die allzu religiös argumentierende Anklage garniert
wurde. Dabei folgte das Gericht in fast allen Punkten der Argumentation
der Verteidigung: Weder die Diskussion und der verbale Kampf gegen nicht
autorisierte Vereinigungen noch der Hinweis auf »actes notoirement constans
qui offensent la religion même et les mœurs« seien ein Mangel an Respekt
für die Religion oder ein Missbrauch der Pressefreiheit. Dupins verfassungs-
rechtliche Abhandlung gegen die religiösen Orden wurde geadelt als Kampf
gegen die Gefahren und Exzesse einer Doktrin, »qui menace tout à la fois
l’indépendance de la monarchie, la souveraineté du Roi et les libertés publi-
ques«. Indem es diese Freiheiten nicht nur durch die Charte constitutionnelle,
sondern auch durch die gallikanischen Artikel von 1682 garantiert sah, griff
das Gericht auch den von Dupin vorgezeichneten Rekurs auf die vorrevolu-
tionäre Geschichte auf – die gallikanischen Artikel seien von französischen
Gerichten immer wieder als »loi de l’état« bestätigt worden297.
Die Überhöhung des Urteils als Bekräftigung von Verfassung und fran-

zössischer Rechtstradition wurde auch von den verschiedenen Nuancen der
Opposition in einer überschwänglichen Berichterstattung aufgegriffen. So be-
tonte das unter Chateaubriands Einfluss zum Organ einer sich freiheitlich
gerierenden royalistischen Gegenopposition gewandelte »Journal des débats«
vor allem das Geschichtsbewusstsein eines Gerichts – »Dépositaire des prin-
cipes et des traditions transmis par les Lamoignon, les Séguier, les d’Agues-
seau« –, dessen Urteil »les plus beaux jours de nos anciens parlemens«298
wieder zum Leben erwecke. Der »Constitutionnel« selbst hingegen überhöhte

296 Ibid., S. 136–149.
297 Ibid., S. 332.
298 Journal des débats, 5. Dez. 1825.
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seinen Freispruch zu einem zweiten Gründungsmoment der Verfassung, die
einmal mehr ihre Unhintergehbarkeit unter Beweis gestellt habe:
La France, qui est si éclairée, si reconnaissante, verra dans l’arrêt de la Cour royale plus
qu’une décision qui acquitte un journal, elle y trouvera une nouvelle garantie de ses liber-
tés impérissables qu’ont sanctionnées d’augustes sermens et qui viennent de recevoir un
solennel hommage dans ce sanctuaire où la justice se rend au nom du Roi299.

Die in diesen Passagen zum Ausdruck kommende Begeisterung für die
Instrumentalisierung des juristischen Prozesses als Bühne oppositioneller
Selbstdarstellung weist nicht zuletzt auf eine Entwicklung hin, welche die
Restauration überdauern sollte. Auch die Regierungen der Julimonarchie
wollten in der Repression oppositioneller Meinungen und Bewegungen nicht
auf rechtsförmige Verfahren verzichten, welche die eigene Verfassungsstaat-
lichkeit untermauern sollten, und die Opposition der Jahre 1830 bis 1835 griff
diese Kriegserklärungen ebenfalls freudig auf. Dass die Prozesse dabei im
Grunde immer das Potenzial in sich trugen, den Intentionen ihrer Autoren
entgegenzulaufen, reflektierten gerade auch die Angeklagten als Profiteure
dieser Entwicklung nicht ohne Scharfsinn. Bereits in einem Nachwort im
Rahmen der Publikation zum Prozess gegen Pradt von 1820 urteilte der
anonyme Autor aus dem Hause Béchet:
Un ouvrage est tiré àmille exemplaires. Trois ou quatre cents vont dans l’étranger. Reste sept
cents pour la France entière. Ceux-ci vont aux classes élevées, parmi lesquelles il y a autant
de juges que de lecteurs. Un procès est élevé. Pour accuser, il faut lire ce qui est supposé
dangereux. Alors on met le public dans la confidence de ce qu’il faudrait cacher. [. . . ] Dans
ce cas, qui a fait le plus de mal, ou l’auteur ou l’attaque, qui a donné et qui donnera à son
écrit une étendue de publicité qu’il n’aurait jamais obtenu [sic] sans ce procès engagé bien
mal à propos300.

Bei aller Kontinuität, die vor allem aus diesemWissen um die Eigendynamik
politischer Prozesse resultierte, zeigten die Prozesse der Julimonarchie jedoch
auch eine Veränderung: Der grundsätzlich systembejahende Impetus der Ver-
teidigung in der Restauration ließ sich auch durch einen Frontalangriff auf
die gegenwärtige Verfassung und ihre Widersprüche ersetzen, dem politische
Prozesse ebenfalls eine Bühne zu verleihen mochten.

3.3 Monarchie und Konstitution. Das Verhältnis
des Royalismus zur Charte

Lässt man eine allzu retrospektive Teleologie beiseite, welche den royalisti-
schen Verfassungsdiskurs der 1820er Jahre im Lichte späterer Positionen von
1830 als bloße Maskerade abtut, beeindruckt vor allem die Konstanz, mit der
die meisten Royalisten zwischen 1816 und 1827 die Mechanismen einer poli-

299 Le Constitutionnel, 5. Dez. 1825.
300 Procès complet de M. de Pradt, S. 222f.
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tischen Verantwortlichkeit der Regierung einforderten. Nach der politischen
Wende von 1820 wurden diese Forderungen vor allem zu einem steten Quell
lagerinterner Positionskämpfe.
Zunächst sollten sich diese Forderungen gegen das gemäßigt royalistische

Kabinett Richelieu wenden, das sich infolge der Teilwahlen von 1821 und
1822 einer wachsenden Gruppe von ultraroyalistischen Gegnern gegenüber
sah. Da gerade der président du Conseil, getreu der Tradition seines ersten
Kabinetts von 1815, die Verankerung seiner Politik im Willen des Königs
betonte, war aus Sicht der parlamentarischen Rechten Ende 1821 eine aber-
malige Lehrstunde zur Logik des gouvernement représentatif von Nöten, die
dieses Mal auch tatsächlich in einem politischen Wechsel resultieren sollte.
Willkommener Anlass war die Antwortadresse der Deputiertenkammer auf
die Thronrede zur Sitzungsperiode von 1822. Mit der Hilfe der Linken, die
ebenfalls den Sturz der aktuellen Regierung herbeisehnte und sich von einer
extremeren Regierung und deren potenzieller Unbeliebtheit baldige Neu-
wahlen oder zumindest die versprochene Aufhebung der Zensur versprach,
war es den Ultras gelungen, bereits in der Adresskommission eine Mehrheit
ihrer Parlamentarier zu platzieren. Der Angriff auf die Regierung erfolgte
dann auf dem Feld der Außenpolitik, auf dem sich sowohl Linke als auch
Rechte aus unterschiedlichen Perspektiven in erbittertem Widerspruch zur
Regierung befanden. Angesichts der Zögerlichkeit Richelieus gegenüber den
Erhebungen in Italien betonte der Adressentwurf suggestiv das Vertrauen
der Parlamentarier; die Regierung habe das gute Verhältnis zu den europäi-
schen Großmächten nicht mit Opfern für die Ehre von Nation und Krone
erkauft301. In der Diskussion der Adresse ab dem 26. November 1821 ver-
suchte die Regierung, den strittigen Satz vor allem mit dem Hinweis auf eine
mutmaßliche Beleidigung des Königs abzuschmettern – Lainé als Minister
ohne Aufgabenbereich verstieg sich dabei sogar zu der Behauptung, dass
in Frankreich, die Revolutionszeit eingeschlossen, noch nie ein dermaßen
beleidigener Satz für einen König von einem Parlament geäußert worden
sei302. Der Rechten um La Bourdonnaie als Wortführer war es so ein Leich-
tes, einmal mehr auf die Logik des gouvernement représentatif hinzuweisen,
um diese Anschuldigungen abzuschmettern303 .
Das Kabinett Villèle, unmittelbarer Nutznießer der beschriebenen Fron-

de einer Koalition von rechts und links, sollte sich in den fünf Jahren
seiner Regierung dann deutlich sensibler für die Notwendigkeit einer kon-
stanten Mehrheit in der Kammer zeigen. Gerade eines seiner zentralen
Gesetzesprojekte, die Verfassungsänderung von 1824 zugunsten einer Kom-
pletterneuerung der Kammer in siebenjährigem Rhythmus, anstatt der
vorherigen jährlichen Teilerneuerung bei einer Mandatsdauer von fünf Jah-

301 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 6, S. 442.
302 Ibid., S. 447.
303 Ibid., S. 445.
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ren, begründete die Regierung durch den Berichterstatter Martignac mit der
aus den Veränderungen resultierenden Stärkung der Kontrollfunktion der
Wähler gegenüber der Regierung304 .
Auf dem Höhepunkt seiner Macht sollten sich jedoch dieselben Geister

gegen Villèle wenden, die er und seineUnterstützer einst gegen Richelieu her-
beigerufen hatten. Die großen Gesetzesprojekte der royalistischsten Kammer
der Restauration wie das Sakrilegsgesetz, die Entschädigung für die Emigran-
ten305 oder das neue Erbschaftsgesetz zur Stärkung der Rechte des Erstge-
borenen waren zwar symbolische Zugeständnisse an die äußere Rechte, in
ihren halbherzigen Maßnahmenmochten sie diese jedoch kaum zufrieden zu
stellen. Teilweise wurden sie auch wie das Erbschaftsgesetz durch die Pairs-
kammer empfindlich abgeändert. Hinzu kam, dass sich Villèles Eifer in der
Repression missliebiger Meinungen nicht nur gegen die Linke, sondern auch
gegen zwei ihm zunehmend feindlich gesinnte Flügel des Royalismus wandte:
die extreme Rechte um La Bourdonnaie und eine sich in ihren politischen Po-
sitionen den Liberalen annäherndeGruppe umChateaubriand undAgier, die
vor allem die publizistische Unterstützung des »Journal des débats« ins Feld
führen konnte. Abermals gemeinsam mit der Linken bliesen diese Flügel ab
1827 Sturm gegen den ministeriellen »Despotismus«. Der unermüdliche La
Bourdonnaie formulierte dies anlässlich der Diskussion des als »loi de justice
et de l’amour«306 verspotteten Pressegesetzes wie folgt: »La France repoussait
également ceux qui voulaient la Charte sans la légitimité, et ceux qui voulaient
la légitimité sans la Charte«307.
Ungeachtet der taktischen Allianzen mit der parlamentarischen Linken

sollten die Gemeinsamkeiten in den Verfassungskonzeptionenvon rechts und
links jedoch auch für die 1820er Jahre nicht überbewertet werden, zumindest
wenn man von den Positionen einiger Publizisten im Umfeld Chateaubri-
ands und des »Journal des débats« absieht. Ähnlich wie 1816 die Liberalen
waren die royalistischen Anhänger des gouvernement représentatif in den

304 Archives parlementaires, Bd. 41, S. 69.
305 Vgl. zur Geschichte des Gesetzes, das als vages Projekt bereits seit der Rückkehr der

Bourbonen existierte, durch die Haushaltslage jedoch immer wieder zurückgestellt
wurde, Almut Franke-Postberg, Lemilliard des émigrés. Die Entschädigungder Emi-
granten im Frankreich der Restauration (1814–1830), Bochum 1999 (Europa in der
Geschichte, 3); Winfried Schulze, Revolutionserinnerung und Revolutionsopfer. Die
Debatte um die Entschädigung der Emigranten der Französischen Revolution 1824/25,
in: HistorischeZeitschrift 257 (1993), S. 29–61; aus der Perspektive einer Geschichtedes
Exils undmit einer Verknüpfung zur Debatte um Saint-Domingue vgl. Pestel, Kosmo-
politen wider Willen, S. 471–476.

306 Seinen liebevollen Spitznamen verdankte das Gesetz einem Artikel des Justizministers
Pierre-Denis de Peyronnet, der sein Projekt in kaum zu übertreffender Naivität im »Mo-
niteur« als »une loi de justice et d’amour, et non un acte arbitraire et une mesure de
haine« anpries. Zu den Diskussionen vgl. Duvergier de Hauranne, Histoire du gou-
vernement parlementaire, Bd. 9, S. 114–120, Zitat S. 118.

307 Archives parlementaires, Bd. 49, S. 561.
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1820er Jahren darauf bedacht, die hinter einer vordergründig gemeinsamen
Konzeption der Verfassung stehenden Differenzen herauszuarbeiten. Gerade
aufgrund des originär revolutionären Charakters repräsentativer Institutio-
nen war diese Demonstration jedoch nicht immer völlig bruchlos möglich.
Auffällig ist, dass in den 1820er Jahren kaum verfassungstheoretische Schrif-
ten großer Namen des Royalismus erschienen, sondern die Demonstration
der Kompatibilität von gouvernement représentatif und royalistischer Traditi-
on unbekannteren Autoren überlassen wurde.
In einer als Antwort auf die liberalen Anschuldigungen der frühen 1820er

Jahre konzipierten Schrift verlegte sich der Publizist Charles de Saint-Hilaire
auf die Argumentation, ein Royalist habe alle Hervorbringungen des Königs
zu akzeptieren, »car le parti royaliste n’est autre chose que le parti du roi, c’est
servir la patrie, et défendre les institutions qu’il lui a données«308. Die Charte
war nach dieser Lesart, und insofern näherte sich Saint-Hilaire sogar seinen li-
beralenGegnern an, nichts anderes als eine vorsichtige Konzession des Königs
an die Revolutionäre. Hätte dieser 1814 nur wahren Royalisten gegenüberge-
standen, hätte sein Name allein als Basis der Restauration dienen können309.
Mit dieser Argumentation schrieb Saint-Hilaire der Charte allerdings eine Be-
liebigkeit zu, die deren liberale Interpretation bestätigte, wenngleich mit einer
negativen Konnotation, und wenig geeignet war, die eigene Verfassungstreue
dagegenzustellen.
Für den Marquis de Préaulx, Abkömmling eines alten Adelsgeschlech-

tes und Bürgermeister von Pouancé, einer kleinen Gemeinde im Westen
Frankreichs, war es im Gegensatz zu Saint-Hilaire entscheidend, auf dem
Höhepunkt der Macht des Kabinetts Villèle 1823 den dezidiert antirevolutio-
nären Charakter der Charte herauszustellen. Die Situation im Jahr 1814 sei
durch eine vollständige Fehlwahrnehmung der politischen Akteure gekenn-
zeichnet gewesen. Die Liberalen hätten geglaubt, mit der Charte habe die
legitime Monarchie freiwillig die Prinzipien der Revolution angenommen310.
Die Royalisten hätten allerdings die wahren Inhalte der Charte ebenfalls
nicht verstanden, das Beispiel Ludwigs XVI. hätte jegliche Verfassung in
ihren Augen desavouiert und sie hätten daraus geschlossen, dass einzig die
unlimitierte Macht des Königs das Fortschreiten der Revolution aufhalten
könne311. An diese anfängliche Situation habe sich jedoch bald ein Lern-
prozess angeschlossen, und die Royalisten seien zu treuen Anhängern der
Verfassung geworden. Es sei für diese einfach zu erkennen gewesen, dass

308 Charles de Saint-Hilaire, Commentaire sur la Charte constitutionnelle pour répondre
aux plaintes des libéraux sur sa prétendue violation, Paris 1823, S. 4.

309 Ibid., S. 53f.
310 Joseph-Marthe-René-Gilbert de Préaulx, De la Charte selon la monarchie et du droit

d’intervention considéré dans ses rapports avec la sûreté générale des nations, Paris 1823,
S. 9.

311 Ibid., S. 8f.
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die Charte, »émanée de la légitimité«, durch die bloße Tatsache ihrer Ver-
kündung die Volkssouveränität, »base fondamentale du système libéral«,
für immer ausschließe. Dermaßen eingehegt habe auch das gouvernement
représentatif, dem zumindest der Status eines Imports zugeschrieben wurde,
seine segensreiche Wirkung unter Beweis stellen können:
Il leur [Royalisten] fut facile de reconnaître, après de mûres réflexions, qu’enfin il n’y avoit
rien de plus opposé au système révolutionnaire que le véritable gouvernement représentatif
bien compris; et qu’après tout, cette plante étrangère, si on lui donnoit constamment pour
appuis la religion et la légitimité, finiroit par s’acclimater sur le sol de la France312.

Dass sich der König in der Wahl seiner Ministerien im gouvernement repré-
sentatif nach der Parlamentsmehrheit zu richten habe, stand für Préaulx nicht
mehr ernsthaft zur Debatte und war für ihn unmittelbare Folge der könig-
lichen Unverletzlichkeit und Heiligkeit. Neben deren religiöser Konnotati-
on wurde diesen Eigenschaften auch eine Bedeutung als Schlüsselbegriffe des
gouvernement représentatif zugestanden313.
Auch in ihrer Position zu den Rechten des Monarchen in Ausnahmefäl-

len und als pouvoir constituant changierten royalistische Politiker der 1820er
Jahre zwischen einer affirmativen Betonung der königlichen Machtvollkom-
menheit und der Angst, dass diese sich einmal mehr gegen royalistische Po-
sitionen wenden könnte. So stellte Préaulx in seiner Schrift zwar heraus, dass
die Charte »existe par le Roi, et non le Roi par la Charte« und dass dieser auf-
grund seiner von Gott und seinen Vorfahren herrührenden Souveränität frei
war, sie zu oktroyieren, konstatierte aber auch, dass dieCharte, einmal verkün-
det, keinesfalls mehr zurückgenommen werden könne. Zur Untermauerung
dieser Aussage brachte er sogar deren Akzeptanz durch die Nation an: »Toute
concession d’un souverain, bien qu’elle soit essentiellement libre et volontaire
de sa nature, n’en est pas moins irrévocable lorsqu’elle a été acceptée par la
nation«314.
Dass diese royalistischen Verfassungsdeutungen und die in ihnen zum

Ausdruck kommenden Treuebekenntnisse politische Gegner nicht unbedingt
überzeugen mochten, scheint wenig überraschend, zu sehr atmeten sie aus
deren Sicht aller Bezugnahmen auf die monarchische Tradition zum Trotz
den Geist einer bloßen Instrumentalisierung günstiger Mehrheitsverhältnisse
in der Deputiertenkammer. Dass sich dieser Vorwurf so leicht artikulieren
ließ, lag an einer Deutung der Charte, die stets deren Verankerung in den
Konfliktlinien der jüngeren französischen Geschichte betonte: Die Charte
wurde entweder als unmittelbare Folge der Revolution oder als deren totale
Negation gedeutet. Mit diesen Diskursen war auch eine Argumentation
verbunden, die gerade in Krisenzeiten Anhängern der jeweils entgegenge-
setzten Position den Status als legitime Teilnehmer des politischenWettstreits

312 Ibid., S. 11.
313 Ibid., S. 65.
314 Ibid., S. 19f.
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generell absprach oder ihn zumindest unter extreme Vorbehalte – zumeist
zeitlicher Art, als Provisorium – stellte. Diese Logik und die damit verbun-
dene Toleranz für Transgressionen der Verfassungsordnung, die zumeist im
Namen deren Schutzes verkündet wurden, teilten im Grunde alle politischen
Akteure der Zeit zu einem gewissen Grad.
Dieser Analyse, die vor allem gruppenübergreifende Spezifika französi-

scher Verfassungskultur betont, kann jedoch auch eine Deutung entgegen-
gesetzt werden, die zu Beginn des Kapitels kurz anklang. Liberale Deutungen
der Restauration aus der Retrospektive, die sich über die ersten zeitgenös-
sischen Historiker bis in die heutige Historiografie fortsetzen, taten sich
gerade aufgrund der vermeintlichen Eindeutigkeit des vermeintlichen Sieges
ihrer Helden von 1830 mit den Interpretationen des Ultrakonstitutionalis-
mus deutlich einfacher als die vorliegende Studie. Aus dieser Perspektive
hatten die Liberalen mit ihren Unehrlichkeitsvorwürfen letztlich einfach
Recht behalten und sich als die einzig wahren Freunde der Verfassung her-
ausgestellt. Ihren Gegnern wurde hingegen mehr oder weniger offen eine
unwürdige Maskerade im Lichte günstiger Mehrheitsverhältnisse unterstellt.
Begründen ließ sich diese Position vor allem aus einer vermeintlichen, nur
temporär maskierten Kontinuität zwischen der royalistischen Ablehnung
einer Verfassung von 1814 und dem Ende der Restauration, als Teile des
Ultraroyalismus wieder auf eine Betonung der vorkonstitutionellen Rechte
des Königs umschwenkten315 .
Am plausibelsten erscheint hier letztlich eine vermittelnde Position

zwischen den skizzierten Deutungen. Der Analyse der Gemeinsamkei-
ten zwischen royalistischem und liberalem Diskurs kommt vor allem das
Verdienst zu, verborgene Ambivalenzen hinter allzu linearen Fortschritts-
erzählungen freizulegen. Die älteren, teils auch polemischen Deutungen
der Verfassungsgeschichte der Restauration vermögen hingegen vor allzu
vorschnellen Parallelisierungen zu warnen. Das eingangs als Hypothese
skizzierte Spannungsverhältnis zwischen Verfassungsadorationen und An-
tipluralismus bedarf für manche politische Gruppierungen – neben dem
hier behandelten Royalismus könnten an dieser Stelle auch überzeugte Bo-
napartisten genannt werden – einer Qualifizierung: Eine Überwindung der
zentralen Konflikte des postrevolutionären Frankreich im Rahmen einer
verfassungsmäßigen Ordnung war für die meisten Royalisten auch nach
1815/16 kein sinngebender Horizont ihres politischenWirkens. Dies schließt
in vielen Fällen Lernprozesse, die auch aus dem eigenen politischen Sprechen
und Handeln herrührten, keinesfalls aus – gerade die unverbesserlichsten

315 SieheDuvergier deHauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 8, S. 10.
Auch Pierre Rosanvallon implizierte in seiner Verfassungsgeschichte der Chartes eine
ähnliche Position und überging die Jahre 1820 bis 1828 mit dem Hinweis auf den bloß
»politischen« Charakter der Debatten dieser Zeit, siehe Rosanvallon, La monarchie
impossible, S. 93f.
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Konterrevolutionäre wie der oben zitierte La Bourdonnaie hatten in ihrem
Kampf gegen mehrere Regierungen eine große Wertschätzung für die poli-
tische Arbeit in Kammer und Presse gewonnen. Im Zweifelsfall galt jedoch
auch die Loyalität dieser Männer eher der zurückgekehrten Dynastie und
ihren politischen Verbündeten als der von ihnen gepriesenen Verfassung. Vor
diesem Hintergrund erklärt sich auch das Verhalten zahlreicher Royalisten
nach 1828, auf das an dieser Stelle nur ein kurzer Ausblick gegeben werden
soll: Eine historiografische Pauschalisierung postulierte immer wieder eine
Art Personalunion zwischen den »Parlamentariern« der Jahre 1816 bis 1828
und den »Absolutisten« der Jahre 1829 und 1830 wie Cottu oder Madrol-
le, die jedoch, wie Olivier Tort in seiner Studie zur französischen Rechten
zeigt, nicht nur ideengeschichtlich zu nuancieren ist: Gegenüber dem zum
Staatsstreich entschlossenen Karl X. gab es bis zuletzt Vorstöße erfahrener
Parlamentarier wie Villèle, La Bourdonnaie (der noch weit vor den Julior-
donnanzen aus der Regierung Polignac ausgetreten war) oder auch Vitrolles,
die den König von einer auf Ausgleich mit dem Parlament bedachten Linie
überzeugen wollten316 . Dass man diese Positionen nicht öffentlich machte,
sondern nach außen fest zum Monarchen stand, untermauert jedoch die
beschriebene Prioritätensetzung des Royalismus.
Ehe diese letzten Jahre der Restauration einer genaueren Analyse unter-

zogen werden, soll der Blick in einer akteurszentrierteren Perspektive auf die
Legislativwahlen von 1827 gerichtet werden. Diese brachten für die beschrie-
benen Verfassungsdiskurse vor allem auf liberaler Seite eine Zuspitzung: Die
Wahlen machten den normativen Überschuss der Charte nicht nur nachvoll-
ziehbar, sie wurden des Weiteren zum Ort einer extrem exklusiv gedachten
endgültigen Eroberung der Verfassung, die auch mit Hypotheken für die Ju-
limonarchie verbunden war.

3.4 Die Wahlen von 1827 und der problematische Erfolg
eines konstitutionellen Integrationsmodells

Für die historische Forschung stellten die Wahlen von Ende November
1827317 seit jeher ein Faszinosum dar: Den Wahlen wird zu Recht bis heute
eine zentrale Rolle im langen Untergang der zurückgekehrten Bourbonen
eingeräumt318 . Im Folgenden wird der Blick vor allem auf die Ambivalen-

316 Tort, La droite française, S. 304–306.
317 Die Arrondissementskollegs wählten am 17. und 18. November, die Departementskol-

legs eineWoche später, die Nachwahlen aufgrund der nach demWahlgesetz möglichen
doppelten Wahl eines Deputierten zogen sich bis ins Jahr 1828.

318 Kent, The Election of 1827, S. 1–4. Auch über eine engere Wahlforschung hin-
ausreichende Studien räumen den Wahlen von 1827 eine zentrale Stellung ein, vgl.
Rosanvallon, La monarchie impossible, S. 93–107. Für einen Überblick über das De-
partement Marne vgl. Georges Clausse, Les élections de 1827 dans le département de
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zen postrevolutionärer Verfassungskultur zwischen gruppenspezifischen
Inklusionsbestrebungen und damit einhergehender Exklusion nach außen
gelegt.
Auchwenn sie in ihren Ergebnissen, diemit einemSieg derOpposition(en)

gegen dieRegierungVillèle endeten, relativ detailliert durchleuchtetwurde319 ,
haftet derWahl von 1827 in ihrer Genese einMysterium an. Rein rechtlich gab
es für Villèle keinen Grund, am 5. November 1827 eine Kammer aufzulösen,
die noch 1824 als sein großer Sieg gewertet wurde und die je nach Interpreta-
tion der Verfassungsänderungen von 1824 bestenfalls bis Ende 1830, mindes-
tens jedoch bis Ende 1828 getagt hätte320. Die beiden großenGesetzesprojekte
des Jahres 1827, Peyronnets neues Pressegesetz und das neue Gesetz über die
Jury, erfuhren zwar erhebliche Abänderungen durch die beiden Legislativ-
kammern und wurden im Falle des ersteren sogar angesichts einer erwarteten
Ablehnung durch die Pairs zurückgezogen; ein Misstrauensvotum sahen die
Zeitgenossen in einer solchen Ablehnung allerdings nicht zwangsläufig. Ge-
rade das Gesetz zur Jury besaß jedoch eine weitere Bedeutung in der Genese
der Wahlen von 1827, indem es deren potenzielle Modalitäten regelte und
sie so auch in den Erwartungshorizont der Öffentlichkeit rückte. Vonseiten
der Regierung war das am 29. Dezember 1826 eingebrachte und am 2. Mai
verabschiedete Gesetz ursprünglich vor allem als Reorganisation der in den
Presseprozessen allzu widerspenstigen Jury avisiert. Da die erste Liste der Ju-
ry jedoch die Legislativwähler umfasste, nutzten die Pairs die Diskussion für
zahlreiche Änderungen, welche die bisher willkürliche Führung der Wahllis-
ten durch die Präfekten deutlich straffer regulierte321 . Nach demneuenGesetz
hatten die Präfekten am 15. August jeden Jahres eine erste Wahlliste zu veröf-
fentlichen, wogegen potenzielle Wähler Einspruchsmöglichkeiten hatten und
die bis zum 30. September im zehntägigen Rhythmus ergänzt wurde. Im Kon-

la Marne, in: La France au XIXe siècle. Études historiques; mélanges offerts à Charles-
Hippolyte Pouthas, Paris 1973, S. 245–261.

319 Sherman Kents minutiöse Erhebungen ergeben 199 liberale Abgeordnete verschiedener
Nuancen, 31 Vertreter einer royalistischen Gegenopposition, die bei ihm sowohl die in
denWahlen offenmit den Liberalen zusammenarbeitendenAkteure umAgier, Chateau-
briand und das »Journal des débats« als auch die Ultras um La Bourdonnaire umfasst,
sowie 195AnhängerVillèles; vgl. Kent,TheElection of 1827, S. 157–172. Betrachtungen
zu den methodischen Problemen retrospektiver quantifizierenderWahlanalysen finden
sich bei Tort, La droite française, S. 43–48.

320 Zahlreiche Liberale betonten, dass man die aktuelle Kammer 1824, gemäß der dama-
ligen Formulierung der Charte, nur für fünf Jahre gewählt hatte und die Annahme
eines siebenjährigen Mandates ein rückwirkendes Gesetz sei. Dabei übersah man
geflissentlich, dass Selbiges auch für die bereits seit vier Jahren praktizierte Kompletter-
neuerung gesagt werden konnte. Dennoch hatte die Ankündigung zahlreicher liberaler
Meinungsführer, Ende 1828 freiwillig zurückzutreten, auch Nachahmer aufseiten der
royalistischen Gegenopposition gefunden.

321 Zur aus der Opposition gegen Villèle resultierenden Popularität der Pairs vgl. Wares-
quiel, Un groupe d’hommes considérables, S. 193–196.
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fliktfall gingen Streitigkeiten vor die lokalen cours royales, die sich bereits in
den Presseprozessen tendenziell großzügig gezeigt hatten322.
Auch die Wahrnehmung guter Erfolgsaussichten als Ursprung der Auf-

lösung zu vermuten, erhält wenig Untermauerung in den administrativen
Quellen der Zeit. Aufgrund der neuen gesetzlichen Lage startete die Regie-
rung per Zirkular vom 22. Februar eine großangelegte Umfrage unter den
Präfekten, in denenman sie über den esprit public ihres Departements befrag-
te, über den sie von nun an monatlich Bericht erstatten sollten – allerdings
noch ohne auf die Wahlen explizit Bezug zu nehmen. Im Sommer wurde
das Thema in weiteren Zirkularen explizit ausgeführt und nach der exakten
politischen Zusammensetzung der in der Entstehung begriffenen Wahllisten
gefragt sowie später nach möglichen Kandidaten für die Präsidentschaft der
Wahlkollegs im Fall einer Auflösung der Kammer323. Inhaltlich zeichneten
die Berichte der Präfekten ein düsteres Bild eines gespaltenen Frankreichs
mit einer spätestens seit den Registrierungskampagnen des Sommers stark
anwachsenden Opposition324. Mit dem wohl besten Kenner der Wahlen von
1827, Sherman Kent, der auch Einsicht in das unveröffentlichte Tagebuch
des président du Conseil Villèle hatte, ist als Motiv der Auflösung in erster
Linie eine Flucht der Administration nach vorne anzunehmen. Auch aus
Sicht vieler Präfekten war die Situation des Sommers 1827 zwar ungünstig
für Legislativwahlen, eine Besserung für 1828 jedoch kaum zu erwarten. Des
Weiteren versprach sich Villèle eine Disziplinierung der Royalisten im An-
gesicht einer gestärkten liberalen Opposition, ebenso sollten die Neuwahlen
zahlreichen treuen Deputierten Nachfolger verschaffen, um so die Erhebung
der erfahrenen Abgeordneten in den Pairsstand zu ermöglichen325.
Auch wenn sie als Wahlumfragen letztlich die Niederlage der Regierung

nicht verhinderten, sind die Berichte der Präfekten des Jahres 1827 für die un-
ter Angehörigen der Regierung Villèle vorherrschenden Konzeptionen einer
politischenWahl hochgradig aufschlussreich. ImVergleich zu denKorrespon-
denzen der ersten Jahre der Restauration sind sie zwar von einem ähnlich
pessimistischen Grundton durchsetzt, dieser speist sich jedoch weniger aus
den Aporien eines kaum zu gewinnenden Kampfes um einen Mittelweg als
vielmehr aus der Trauer um ein verlorenes Paradies royalistischer Einheit in

322 Für eine detaillierte Beschreibung von Genese undDetails der Gesetzgebung vgl. Kent,
The Election of 1827, S. 18–32; Alexander, Re-Writing the French Revolutionary
Tradition, S. 203f.

323 Kent, The Election of 1827, S. 43–51. Die enquête von 1827, die bis 1830 weitergeführt
wurde, war gemäß Pierre Karila-Cohen die umfangreichste des frühen19. Jahrhunderts,
vgl. Karila-Cohen, L’État des esprits, S. 233–238.

324 Die Berichte der Präfekten wurden in Paris auch weiterverarbeitet. Die generellen
Berichte in Antwort auf das Zirkular vom 22. Februar waren z. B. schon vom 23. März–
28. April 1827 Gegenstand mehrerer comptes rendus:AN, F/7/6767.

325 Kent, The Election of 1827, S. 33–58. Zum Pairsschub von 1827 vgl. Waresquiel, Un
groupe d’hommes considérables, S. 196–199.
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Kammer und (damit allzu oft gleichgesetzt) Frankreich. Durch diese schein-
bare Erfahrung der Einheit verstärkte sich auf Regierungsseite die Tendenz
noch weiter, parteipolitischer Konkurrenz im Rahmen einer Verfassungsord-
nung jegliche Legitimität abzusprechen.
Manche Präfekten stellten dabei in geradezu entlarvender Naivität den

Nutzen periodischer Wahlen infrage, zumindest, nachdem diese einmal eine
›gute‹ Mehrheit hervorgebracht hatten. So zum Beispiel der Präfekt des Cal-
vados, Casimir Guyon de Montlivault, ein ehemaliger émigré, der nach seiner
Rückkehr 1801 immerhin noch zum intendant général de la maison der Kai-
serin aufstieg und sich nach 1815 als Präfekt der Isère in der Repression der
Didier-Verschwörung dermaßen eifrig zeigte, dass er im Anschluss aufgrund
lokaler Proteste in den Calvados versetzt wurde326. In seinem Bericht vom
25. Februar schilderte er noch ein im Entstehen begriffenes postparteiisches
Zeitalter. Diese Entwicklungen sah er jedoch gleichfalls durch periodische
Wahlen und die ihnen zugrunde liegende Ergebnisoffenheit und Konkurrenz
gefährdet:
Sous le rapport politique l’amélioration est même générale, les gens honnêtes de toutes opi-
nions tendent de plus en plus à se rapprocher. Beaucoup de personnes dont la manière de
voir a été longtemps différente sont maintenant d’accord, et celles dont les opinions sont
restées les mêmes, s’expriment avec modération; il en est résulté qu’un grand nombre d’an-
ciennes liaisons que les événemens politiques avaient fait rompre se sont renouées, et qu’au
lieu de l’éloignement réciproque qui existait à mon arrivée dans ce département, il règne
en ce moment dans la société une union que rien ne me paraît devoir maintenant altérer si
ce n’est cependant les élections qui par l’agitation qu’elles produisent dans les esprits; et la
rivalité d’intérêts qu’elles excitent, laissent toujours quelques traces327.

Angesichts der sich verdichtenden Anzeichen einer nahenden Wahl trübten
sich die Berichte des Präfekten in der Folge merklich ein. Schon am 28. März
sah er sich gezwungen zu konstatieren, dass einige Unvorsichtigkeiten des
Klerus auch Royalisten gegen diesen aufgebracht hätten. Eine Entwicklung,
die auch von den Liberalen genutzt werde, deren »modération« jedoch gleich-
falls nur Maskerade sei und als einziges Ziel die Vergrößerung ihres »parti«
habe. Nur einen Monat nach seinen Elogen auf eine royalistische Einstim-
migkeit schien ihm nun bereits ein Wahlsieg der Opposition im Calvados
möglich. Glücklicherweise habe die Regierung eine Abhilfe zur Hand. Die
aktuelle Kammer sei noch fürmehrere Jahre gewählt und in dieser Zeit könne
die Regierung die »espèce de malaise qui tourmente la société« – anders
konnte er sich die plötzliche Rückkehr der Politik nicht erklären –mit Mitteln
bekämpfen, über die sie sich sicherlich längst im Klaren sei328. Spätestens

326 Th. de Senneville, Notice historique sur le comte Casimir-Marie-Victor Guyon de
Montlivault, ancien conseiller d’État [. . . ] accompagnée de quelques considérations sur
la conspiration de Grenoble en 1816, Paris 1846.

327 Bericht des Präfekten desCalvados ans Innenministeriumüber den esprit public, 25. Feb.
1827, AN, F/7/6768.

328 Ibid., 28. März 1827.
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im Herbst zeichnete sich auch für den Präfekten ab, dass diese Hoffnungen
vergeblich waren. Aus seiner Sicht verblieb ihm nur ein verzweifelter Kampf,
seinen Einfluss auf die Bewohner des Departements geltend zu machen –
ungeachtet des verschärftenWahlkampfs der oppositionellen Gruppierungen
vor Ort, deren Maßnahmen, potenzielle Wähler zu registrieren und Un-
entschlossene zu beeinflussen, er mit Abscheu als »Intrigen« qualifizierte;
letztlich zogen sie eine klare Niederlage der Regierung nach sich329. Mit dem
eher unbekannten Aimé François Emmanuel Orceau de Fontette konnte die
Regierung Villèle nur einen einzigen Deputierten auf Departementsebene
durchbringen und musste in einem Departement, das 1824 noch vollständig
zentristisch bis rechts gewählt hatte, verdauen, dass mehrere Mitglieder der
Linken und der mit ihr verbündeten liberal anmutenden Royalisten um
Agier, Chateaubriand und das »Journal des débats« gewählt wurden.
Während für den Präfekten des Calvados die nahendenWahlen vor allem

einen Einbruch in die Ruhe seines Departements darstellten, brachten sie
den langjährigen Präfekten des deutlich urbaneren Departements Bouches-
du-Rhône, Christophe de Villeneuve-Bargemon, zu in ihrem Tonfall nicht
weniger fatalistischen Betrachtungen über die Aporien politischen Handelns
in Frankreich. Selbst als Präfekt eines Departements, das von ihm als quasi
natürlich »royalistisch« beschrieben wurde, hatte er mit einer fundamentalen
Veränderung des esprit public im Angesicht potenzieller Parlamentswahlen
zu kämpfen. Der erstarkenden Opposition gegen die Regierung sprach er
dabei im Grunde jegliche politischen Beweggründe (verstanden als freilich
undurchsichtig bleibende Prinzipien) ab und rückte sie metaphorisch in die
Nähe pathologischen Verhaltens. Wie geläufig dieses Denken in der lokalen
Administration war, zeigte bereits ein Bericht des Bürgermeisters von Mar-
seille vom 16. März, den der Präfekt aufgrund der Anfrage des Ministeriums
selbst in Auftrag gegeben hatte. Dieser führte verschiedene teils beruflich,
teils ökonomisch-sozial verstandene »classes« ein, in denen verschiedene
Grade der »contagion«mit Liberalismus vorherrschten330. In seinem eigenen
Bericht an das Ministerium vom 28. März unterschied der Präfekt dann
nur noch drei »classes«, von denen ihm vor allem die »classe moyenne«
Sorgen bereitete: In dieser herrsche ein Chaos der politischen Prinzipien –
seine Pathologisierungen weitete er dabei auch eindeutig auf die royalistische
Gegenopposition aus. Diese Gruppierungen seien weniger von innerer Über-
zeugung denn von einer bloßen Lust am Widerspruch gegenüber jeglicher
Autorität geprägt331. Am 17. September, als er bereits über die Wahllisten
Rechenschaft ablegen musste, kam er noch einmal auf seine theoretischen

329 Ibid., 30. Sep. 1827.
330 Bericht des Bürgermeisters von Marseille an den Präfekten vom 16. März 1827, AN,

F/7/6767.
331 Bericht des Präfekten der Bouches-du-Rhône ans Innenministeriumvom28.März 1827,

AN F/7/6767.
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Betrachtungen zurück und verdichtete sie zu Grundcharakteristika des ge-
genwärtigen Frankreichs: Ein »esprit de fronde« sei das Grundübel seiner Zeit
und am Anfang aller vorgeblich politischen Teilungen. Er vereine »des indi-
vidus qui différaient essentiellement d’opinions politiques, entre lesquels il y
a même encore des sentimens incompatibles, mais qui s’accordent très bien à
chicaner et à combattre l’autorité« und sei insbesondere in den »générations
nouvelles« anzutreffen. Frankreich trage so permanent das Potenzial zur
Revolte in sich: »C’est là le point d’appui des ennemis de tout ordre existant
et une réserve d’inépuisables ressources pour troubler l’État à la première
occasion favorable«332.
Dieser allzu brutale verbale Angriff auf im Grunde jegliche Opposition

zur gegenwärtigen Regierung ging dann auch den Vorgesetzten des Präfekten
in Paris zu weit. In einem mehrfach überarbeiteten Antwortschreiben vom
24. September zeigte sich der Innenminister von den Betrachtungen des
Präfekten zwar durchaus angetan: »[I]nquiétude vague et ce penchant pres-
que général de fronder toute supériorité« seien tatsächlich Bestandteil eines
»caractère national«, dieser werde jedoch auch bestärkt durch die »nature de
notre gouvernement«, die Diskussionen über die öffentliche Angelegenheiten
provoziere. Dem allzu pessimistischen Präfekten rief man so auch seine
eigentliche Aufgabe in Erinnerung, den Bewohnern seines Departements die
wahren Interessen des Landes vor Augen zu führen – die selbstverständlich
nur durch die aktuelle Regierung gewährleistet seien333.
Präsent waren diese Konzeptionen einer politischen Wahl freilich auch im

durch die Präfekten und die von ihnen vorgeschlagenen Präsidenten der Kol-
legs maßgeblich mitbestimmten Wahlgang. Von kostenlosen Banketten und
persönlichen Gesprächen über die Eröffnungsrede wurde kaum ein Mittel
ausgelassen, um eine royalistische Einheit hinter den ministeriellen Kandi-
daten zu gewährleisten. Mehrere nach den Wahlen verfasste Berichte zeugen
von geradezu groteskem Fehlverhalten der Administration, herrührend aus
der kompletten Missachtung einer als Auswahl verstandenen politischenAus-
einandersetzung. So berichtete René III. François Soyer, Bischof von Luçon
und Präsident des Wahlkollegs von Fontenay-le-Comte (Vendée), am 18. No-
vember wahrscheinlich direkt an das Ministerium von einer Wahl, in der die
Regierung in der Gestalt des Agier-Royalisten Laval eine herbe Niederlage
hinnehmen musste. Neben den geradezu standardisierten Beteuerungen, an
der Einheit der Royalisten gearbeitet zu haben und dabei letztlich gescheitert
zu sein, sah sich der Bischof in einem Postskriptum dazu bemüßigt, von den
Machenschaften eines »comité directeur« der Liberalen zu berichten, dem er
neben »viols et menaces« gegenüber unentschlossenen Wählern vor allem

332 Bericht des Präfekten der Bouches-du-Rhône ans Innenministerium, 17. Sep. 1827, AN
F/7/6767.

333 Brief des Innenministers an den Präfekten der Bouches-du-Rhône, 24. Sep. 1827, AN
F/7/6767.
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ein konkretes »Verbrechen« zur Last legte: Das Komitee habe ungeachtet der
»extrême largeur« des Tisches für die Stimmabgabe auf einen Vorhang als
Sichtschutz gedrängt, um – die Empörung des Bischofs wird in den hastig
gekritzelten Zeilen regelrecht greifbar – die »défection de quelques électeurs«
zu verschleiern334. Ähnliches Fehlverhalten in anderen Departements sollte
die neu gewählte Kammer noch bis weit in das Jahr 1828 hinein beschäftigen
und führte zur Annullierung von insgesamt sechs Wahlen – die vom Bischof
von Luçon geleitete war nicht darunter335.
MitteAugust 1827 veröffentlichte eine bis dato unbekannteGesellschaftmit

demNamenAide-toi, le ciel t’aidera eine kurze Broschüre, mit der sie zu einer
massivenWahlkampagne der oppositionellenWähler aufrief. Dass man diese
Publikationsform wählte und sich nicht über die großen oppositionellen Ta-
geszeitungen an potenzielle Wähler wandte, lag an der per Ordonnanz vom
24. Juni verhängten Zensur in der Sitzungspause der Kammern. Diese Zensur
wurde für den Autor, Ludovic Vitet, dann auch zum Anlass, einmal mehr die
Machenschaften der Regierung zu denunzieren und den von ihm adressierten
Wählern vor Augen zu führen, was in der kommenden Auseinandersetzung
auf dem Spiel stehe – nicht weniger als die gesamte Verfassungsordnung und
die mit ihr verbundenen Errungenschaften der gemäßigten Revolution:
Si donc nous voulons conserver les débris qui nous restent de ces droits si glorieusement
conquis, il y a quarante ans par nos pères, si nous voulons entourer de quelques garanties nos
biens et nos personnes, créons une publicité nouvelle, une publicité, qui soit notre ouvrage:
AIDONS-NOUS, LE CIEL NOUS AIDERA336.

Die Gesellschaft, die laut dem Mitglied Prosper Duvergier de Hauranne fast
die gesamte junge liberale Elite umfasste, von Gemäßigten wie François Gui-
zot bis hin zu ehemaligen carbonari wie Joubert, war keinesfalls die einzige
Wahlorganisation des Jahres 1827337. Bereits Anfang Juli wurde eine Broschü-
reChateaubriands zur Zensur imNamen einer sich als »Amis de la liberté de la
presse« bezeichnenden Gruppierung veröffentlicht338. Die »Amis« umfassten
vor allem die Vertrauten Chateaubriands und Agiers im Umfeld des »Journal
des débats«, darunter auch jüngere, den doctrinaires nahestehende Akteure
wie Narcisse Achille de Salvandy, der bald zur produktivsten Feder der Grup-
pe aufsteigen sollte339, aber auch Vertreter der äußeren Linken wie Benjamin

334 Brief des Bischofs von Luçon, 18. Nov. 1827, AN, F/1cIII/Vendée/3.
335 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 238–245.
336 Ludovic Vitet, Aux citoyens et aux électeurs, Paris 1827, S. 1f. (Hervorh. i. O.).
337 Duvergier deHauranne,Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 9, S. 295–297;

Kent, The Election of 1827, S. 88–96; Alexander, Re-Writing the French Revolution-
ary Tradition, S. 210–214. Die Korrespondenz zwischen dem Polizeipräfekten von Paris
und dem Ministerium zu Aide-toi vom 7. bis 10. September 1827 enthält größtenteils
falsche Mitglieder wie zum Beispiel Lafayette, AN, F/7/6772.

338 François-René de Chateaubriand, Marche et effets de la censure, Paris 1827.
339 Er veröffentlichte über den gesamten Sommer hinweg acht Briefe an das »Journal des

débats«, z. B. Narcisse Achille de Salvandy, Lettre à M. le rédacteur du »Journal des
débats«, sur l’état des affaires publiques, Paris 1827.
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Constant340.WährendAide-toi bereits in ihre erste Broschüre eine regelrechte
Anleitung zur Gründung von lokalen Assoziationen zur Verteilung von Pres-
seerzeugnissen und zur Wählerregistrierung integrierte341 , verlegten sich die
»Amis« auf die Publikation weiterer Broschüren, die man, weil die zentralen
Mitglieder zumeistwohlhabendwaren, kostenlos oder zu einem sehr geringen
Preis in Paris und den Departements verteilen lassen konnte342.
Zwischen den Gruppierungen bestand intensiver Kontakt, man integrier-

te wechselseitige Verweise in den Publikationen. Angesichts der Auflösung
der Kammern veröffentlichten die den Gesellschaften nahestehenden großen
oppositionellenTageszeitungen »Journal des débats«, »Courrier français« und
»Constitutionnel«Wahllisten, in denen laut einer Zählung ShermanKents 200
von insgesamt 268 namentlichen Vorschlägen identisch waren. Die Tatsache,
dass auch die ultraroyalistische »Quotidienne« einen Tag nach den drei oben
genannten Zeitungen Listen veröffentlichte, in denen von diesen 200 Namen
17 auftauchten, war bereits für die Zeitgenossen frappierend – das Lamentie-
ren der Präfekten ob einer »monströsen« oder »unnatürlichen« Koalition war
allgegenwärtig –, aber auch Historiker sollten in der Folge immer wieder von
einer bloß taktisch motivierten Koalition sprechen343. Dies ist zweifelsohne
richtig für die Fälle, in denen eine Koalition aus Liberalen, Agier-Royalisten
und Ultras in Wahllisten oder den Kollegs für die Wahl eines Kandidaten
Stimmung machten, der fast immer aus der zweiten Gruppe stammte344. So-
wohl die führenden liberalen Zeitungen als auch die »Quotidienne« stritten

340 Kent, The Election of 1827, S. 81–88; Alexander, Re-Writing the French Revolution-
ary Tradition, S. 210–214.

341 Die Gesetzgebung für politischeAssoziationwar seit der Revolution hochgradig repres-
siv und verbot regelmäßige Versammlungen von über 20 Personen. Vitets Lösung war
eine (erlaubte) einmalige Versammlung aller potentiellenMitglieder zurWahl eines Ko-
miteesmit 20Mitgliedern.Mitgliederzahlen für dieGesellschaft zu nennen, ist aufgrund
dieser Organisationsform äußerst schwierig. Sherman Kents sehr vorsichtige Schätzung
geht von Komitees der Gesellschaft in mindestens 35 Departements aus. Schlägt man
nahezu alle in administrativen Quellen gefundenen liberalen Komitees »Aide-toi« zu,
kommt man selbstverständlich auf deutlich größere Zahlen – bis hin zu einer komplet-
ten Abdeckung Frankreichs, siehe Kent, The Election of 1827, S. 94–96.

342 Neben der Broschüre Vitets machte Aide-toi schon kurz nach Gründung vor allem mit
einemHandbuch fürWähler Furore, das in einer inhaltlich identischenAuflage für jedes
Departement herausgegeben wurde: Manuel de l’électeur-juré. Aux électeurs du dépar-
tement de l’Ain, hg. v. Aide-toi, le ciel t’aidera, Paris 1827. Für die »Amis« sind neben
ChateaubriandsWerk zwei weitere Broschüren zu nennen, die den Zeitgenossen beson-
ders einschlägig erschienen:Camille deMontalivet, Les amis de la liberté de la presse:
lettre d’un jeune pair de France aux Français de son âge, Paris 1827 sowie Abel-François
Villemain, Lettre d’un électeur de Paris à un électeur de Bordeaux, Paris 1827. Ausga-
ben dieser Broschüren, gewissermaßen als Belegexemplare, befinden sich auch in den
Korrespondenzen der Präfekten, siehe AN F/7/6767.

343 Kent, The Election of 1827, S. 120–126.
344 Eine außerplanmäßige Wahl in der Charente im Sommer 1827, bei der sich Delatot

durchsetzte, war gewissermaßen der Startschuss für diese Praxis undwurde sowohl von
König als auch Ministerium als offene Kriegserklärung gewertet, siehe ibid., S. 45.
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die Planung eines solchen Vorgehens jedoch immer ab und ließen in ihren
Artikeln zu Wahl wenig Zweifel daran, dass neben ihrem Hass auf die Re-
gierung auch die alte Trennlinie zwischen Revolution und Konterrevolution
weiterhin fortbestehe. So zum Beispiel in einem Artikel der »Quotidienne«,
in der man die »coalition prétendue« mit den Liberalen als eine der vielen Lü-
gen der Regierung zieh. Für die Zeitung gebe es nur eine Allianz, »celle de
tous les âmes voués comme elle à la défense de la religion et de la royauté,
alliance naturelle qui ne se fait point par l’intrigue, mais qui s’établit d’elle-
même par les doctrines«345. Folgerichtig überdauerten die Absprachen, die
es in manchen Wahlen von 1827 gegeben hatte, ihren Entstehungskontext
nicht: Mit dem Wechsel der Regierung zu Martignac gab es eine Wiederver-
einigung zwischen den ehemaligen Unterstützern des Kabinetts Villèle und
den Teilen der Ultras, die dem président du Conseil nach 1824 die Gefolg-
schaft verweigert hatten, sowohl im Parlament als auch in den Wahlen bis
1830.
Anders stellte sich dies für die Zusammenarbeit zwischen den Royalisten

um das »Journal des débats« und den Liberalen dar. Während auch hier man-
che Übereinkunft mit einigen Reibereien verbunden war und mancher Wäh-
ler in der Gestalt eines Chateaubriand oder eines Hyde de Neuville weniger
für die Koalition als zugunsten einer lokalen royalistischen Tradition stimmte,
lassen sowohl das Verhalten imKontext derWahlen als auch die fortbestehen-
denVerbindungen danach neben sicher vorhandenen taktischen Erwägungen
auf eine genuine Überzeugung schließen346 . Aus dem gemeinsamen Wahl-
kampf resultierte nicht zuletzt die Integration neuerAkteure in einen liberalen
Diskurs, der sich bei nur leichten Modifikationen weiterhin imWesentlichen
um die Charte und ihre Verteidigung strukturierte.
Dass eine solche Integration gelingen konnte, erklärt sich einerseits aus

den Parametern des liberalen Verfassungsdiskurses der 1820er Jahre, der wie
bereits nachgezeichnet ein reichhaltiges Arsenal an Topoi bereithielt, um Un-
terschiede einzuebnen: Eine Deutung der Charte als monarchisch kanalisierte
FormderRevolution konnte so auch unter des Lesern des »Journal des débats«
akzeptiert werden – auch wenn Leuten wie Chateaubriand oder Bertin de
Vaux diese Kehrtwende zeit ihres Lebens vorgehalten wurde. Dazu kamen an-
dererseits gruppenübergreifende Wahlpraktiken, die politische Wahlen mehr
zu Plebisziten der gegenwärtigen Ordnung machten als zu kleinteiligen Aus-
einandersetzungen um politische Programme. Die Koalition wurde von ih-
ren Architekten so weniger als eine momentane Schicksalsgemeinschaft der

345 La Quotidienne, 17. Nov. 1827.
346 Olivier Tort wies immer wieder darauf hin, dass es auf royalistischer Seite schwierig

sei, Departements nach Nuancen zu klassifizieren – man finde keine »zentristischen«,
»ultraroyalistischen« oder gar »gegenoppositionellen« Bezirke, die über die Restaurati-
on hinweg ein konstantes Verhalten an den Tag legten, vgl. Tort, La droite française,
S. 209–212.
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Verfassungsfreunde gedacht, die nach deren Sicherung wieder in politische
Konkurrenz übergehen sollte, sondern vielmehr als eine Verschmelzung aller
legitimen politischen Gruppierungen in einer von nationaler Einheit gepräg-
ten Zukunft. So sah das »Journal des débats« am 11. November den Zeitpunkt
gekommen, einmal mehr den Anfang der Restauration in Erinnerung zu ru-
fen: »La Restauration s’est accomplie parmi des promesses d’union et d’oubli.
Consolons-nous de ce que le temps les a tenues«. Im Moment stünden sich
nur noch zwei Parteien gegenüber, diejenige der Verfassung und diejenige
des Eidbruchs; letztere werde aufgrund ihrer Ignoranz und Bedeutungslo-
sigkeit aus der künftigen nationalen Gemeinschaft – wenig bescheiden als
»la France entière, moins les gendarmes et les ignorantins« bezeichnet – ver-
schwinden347.
Aufseiten des »Constitutionnel« äußerte man sich am 8. November zwar

ein wenig nüchterner, jedoch ebenfalls optimistisch bezüglich einer Zukunft
nationaler Einheit. Lediglich Nuancen einer einzigen Meinung seien noch zu
konstatieren. Diese verflüchtigten sich jeden Tag weiter, indem sich die »amis
sincères de leur pays« darauf einigten, »à ne trouver la base d’une sage liberté
que dans les nouvelles institutions, dans les idées, les besoins du dix-neuvième
siècle, dans la charte constitutionnelle«348 . Andere liberale Publizisten sahen
sich zumindest noch bemüßigt, diese Einheitsschwüre im Lichte ihrer vergan-
genen Prognosen auszudeuten: Dass Frankreichs Zukunft liberal sei, war für
sie schon seit langem klar gewesen – indem man diese Erkenntnis nun auch
ehemaligen Royalisten in denMund legen konnte, unterstrich man die eigene
Hellsichtigkeit. Besonders eindrucksvoll geschah dies in einer vielbeachteten
Broschüre Félix Bodins mit dem Titel »La malle-poste«, in der er eine fiktive
Kutschenfahrt dreier Deputierter – eines Liberalen, eines geläuterten Royalis-
ten und eines Ministeriellen – zu ihren Heimatdepartements nach Ende der
Sitzung von 1827 ausmalt. Dem Royalisten legte er dabei folgende Worte der
Selbsterkenntnis in den Mund: »[I]l y a une nouvelle génération qui pousse
tous les jours et prend nos places et sera bientôt en possession de la France, et
le sera avec des nouvelles idées. [. . . ] Ces idées nous inondent de toutes parts;
elles entrent dans nos maisons, dans nos familles; malgré nous-mêmes, nos
enfants sont libéraux«349.
Oberflächlich könnte man die oppositionelle Wahlbewegung von 1827

als Erfolg von Inklusionsbestrebungen im Namen der Verfassung deuten –
dass die Zeitgenossen genau dies taten, stellte jedoch auch eine bisher wenig
beachtete Hypothek für die Möglichkeiten konstitutioneller Integration nach
1830 dar. Ähnlich wie die Gerichtsprozesse nach 1825 einen normativen
Überschuss der Verfassung glaubhaft machten, zeigten die Wahlen von 1827
vor allem für die konservativeren Teile der Koalition den Erfolg eines Inte-

347 Journal des débats, 11. Nov. 1827.
348 Le Constitutionnel, 8. Nov. 1827.
349 Félix Bodin, La malle-poste, ou Les deux oppositions, Paris 1827, S. 35f.
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grationsmodells im Namen der Verfassung, das sich zwar inklusiv gab, im
Namen der einzig wahrenVerfassungsdeutung jedoch einmalmehr politische
Inkommensurabilität postulierte. Während sich diese Logik 1827 noch gegen
die Minister gewandt hatte, sollte sie sich nach 1830 gegen die radikaleren
Akteure des Restaurationsliberalismus wenden, welche in der Charte weniger
ein endgültig fixiertes Dokument als das Potenzial fortwährender Reform
gesehen hatten und deren Notwendigkeit weiter betonten. Diese Fahnen-
flucht sollte den Männern des parti de la Résistance vor dem Hintergrund der
nur wenig zurückliegenden Einheit in der Wahl von 1827 umso empörender
erscheinen.
Diese Betonung problematischer Konzeptionen einer politischen Wahl

steht auf den ersten Blick einem anderen historiografischen Narrativ entge-
gen, das in den Wahlen von 1827 einen Schritt zur Durchsetzung moderner
Wahlpraktiken sieht350. Auch wenn diese Neuerungen auf den ersten Blick
eine pluralistischere Konzeption politischer Wahlen nahelegen, zeigen sie
für die vorliegende Studie zugleich, inwiefern die Konzeption der Wahl als
Affirmation einer konstitutionellen Verteidigungsgemeinschaft offen war,
neue Verhaltensweisen zu integrieren. 1827 verstärkte sich so die bereits
zuvor beobachtete Tendenz, zwar noch nicht unbedingt Parteiprogramme
zu formulieren, aber doch individuelle professions de foi abzugeben. Diese
reproduzierten im Wesentlichen den Diskurs der Verteidigung der Charte,
zusammengebracht wie bereits in den ersten Jahren der Monarchie mit der
eigenen Biografie. Deren relevante Passagen rückten jedoch zunehmend
an die Gegenwart heran. Während einst vor allem das Verhalten in den
Umbrüchen der Jahrhundertwende hervorgestellt wurde, rückte nun die seit
1815 manifestierte Verfassungstreue in den Mittelpunkt – zum Teil auch,
wie von Constant 1819 exemplifiziert, als Rechenschaftsbericht über das
Verhalten gegenüber den großen Gesetzesprojekten der Regierung. Diesen
Weg ging zum Beispiel Louis-François Bertin de Vaux in einem Brief an
die Wähler des Wahlkollegs von Versailles: »J’ai voté constamment dans les
rangs de l’opposition: j’ai combattu la loi sanguinaire du sacrilège. Tout en
approuvant l’émancipation de Saint-Domingue, j’ai contesté à la couronne
le droit d’aliéner, sans le concours des chambres, une portion quelconque
du territoire français«351. Gerade im Falle bekannter Oppositioneller konn-
te die individuelle profession de foi auch mit Wahlkampfreisen durch die
Departements verbunden werden. Die Präfekten berichteten mit Abscheu
von diesen Mitteln des Wahlkampfes. So erzählte zum Beispiel Christophe
de Villeneuve-Bargemon von dem Aufenthalt des bekannten Juristen und
Wahlrechtsexperten Isambert in Marseille am 14. Oktober 1827, der nach
einem Bankett zu seinen Ehren öffentlichkeitswirksam zum Rathaus zog

350 Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 263f.; Weil, Les électi-
ons législatives, S. 131–137.

351 Le Constitutionnel, 11. Nov. 1827.
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und Einsicht in den Haushalt verlangte352. Fast neidisch musste der Präfekt
dabei jedoch konstatieren, dass die Reise ein »événement« für die Bevölke-
rung gewesen sei353. In für die Restauration bislang unbekanntem Ausmaß
beschäftigten die Wahlen von 1827 gerade auch in der Hauptstadt Akteure
außerhalb des Zensus. Am 19. November mündete eine Freudenfeier der
Pariser Bevölkerung angesichts des Sieges der liberalen Abgeordneten in
eine zunehmend bedrohliche Demonstration in der Nähe des Rathauses,
die unter den Rufen »Vive la Charte! Vive nos députés!« von Anwohnern
Beleuchtungen der Fenster einforderte und letztlich von 400 Soldaten, die
mehrere Barrikaden überwinden mussten, niedergeschlagen wurde. Am
20. November wiederholten sich diese Szenen, dieses Mal sogarmit mehreren
Toten und Verletzten354.
Ein der Ambivalenz der profession de foi nicht unähnliches Bild gibt auch

die damit teilweise verknüpfte Kandidatur ab (oft gab man eine profession erst
nach der erfolgreichen innerparteilichen Auswahl ab). Während die einlei-
tenden Paragrafen zu denWahllisten der großen Tageszeitungen immer noch
von einer reichlich undurchsichtigen Praxis der Kandidatenauswahl zeugten,
setzte sich vor allem lokal zunehmend die Vorwahl durch. So berichtete der
»Constitutionnel« am 8. November von einer Versammlung von »zélés défen-
seurs de la monarchie constitutionnelle«, bestehend aus den Ex-Deputierten
und einer »foule de notables citoyens«, die sich durch ihre »position sociale«
und ihre Verbindungen in die Departements auszeichne. Diese Versammlung
habe nun eine Liste erstellt, die man gleichfalls nicht oktroyiere, sondern le-
diglich als Vorschlag für die Departements verstanden wissen wollte. In den
folgendenNummern berichteten jedoch alle Zeitungen vonDepartements, in
denen constitutionnels (so eine Chiffre für die Koalition) Vorwahlen durchge-
führt hätten. Diese Vorwahlen wurden jedoch von den Zeitgenossen weniger
als Ausdruck innerparteilicher Demokratie oder Meinungsbildung gesehen
denn als Mittel, sich seiner eigenen Kräfte zu versichern und die durch loka-
le Eitelkeiten gefährdete Einheit für den Ernstfall einzuüben – in denWorten
des »Journal des débats«: »L’usage des scrutins préparatoires ne peut être aussi
trop recommandé aux électeurs. Ils leur inspirent une confiance utile dans
leurs forces, et les rivalités locales, en s’essayant ainsi d’avance, disparoissent
devant la probabilité d’un succès que l’union garantira partout«355.

352 Das Bankett wurde in der Phase nach 1827 von einempunktuell imRahmen vonWahlen
angewandten Element zu einem integralen Bestandteil oppositioneller Praktiken, vgl.
Robert, Le temps des banquets, S. 123–159.

353 AN, F/7/6767.
354 Edgar Leon Newman, The Blouse and the Frock Coat: The Alliance of the Common

People of Paris with the Liberal Leadership and the Middle Class during the Last Years
of the Bourbon Restoration, in: Journal of Modern History 46 (1974), S. 26–59, hier
S. 49–53.

355 Journal des débats, 10. Nov. 1827.
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Teilweise schämten sich die Kandidaten regelrecht ihrer Teilnahme an Vor-
wahlen oder ihresVorpreschens.Die skizzierten Fortschrittewurden in diesen
Deutungen oft zu einem Provisorium, erklärbar nur aus den besonderen Um-
ständen derWahl von 1827 und imAngesicht zukünftiger Einheit bald wieder
entbehrlich:
Je vois mon nom sur la liste des éligibles-électeurs [. . . ]. Je viens accepter cette espèce de
candidature. En de temps ordinaires, un sentiment de pudeur ne m’eût pas permis d’attirer
surmoi l’attention: je l’aurais attendu [sic]. Aujourd’hui, le temps presse, et il me semble que
toutes les petites considérations doivent se taire devant un grand intérêt356.

Mit diesen von vorgeblicher Schüchternheit geprägten Worten umriss Brault,
gescheiterter Liberaler aus Eure-et-Loir, seine Kandidatur.
Neben diesen quantitativ sicherlich dominierenden Einlassungen gab es al-

lerdings auch Zeitgenossen, die zumeist aus einer analytischeren Perspektive
einen freilich noch unscharfen Fortschritt in der neuen Art der Kandidatur
entdecken wollten. In seinem »Tableau de la Constitution politique« von 1830
postulierte Alphonse Mahul so: »La liberté de l’élection entraîne inévitable-
ment la discussion personnelle des candidats«. Diesbezüglich sah er auch in
Frankreich zumindest einen zarten Fortschritt: »L’esprit de liberté, dit-il, a
substitué d’abord aux candidatures obscures des coteries, la candidature par
la voie de la presse. Finalement la candidature directe et publique paraît de-
voir s’introduire dans nos mœurs«357. Die zeitgenössische Formulierung der
Einführung einer Praxis in die »Sitten« lässt dabei jedoch auch ungewollt tief
blicken – letztlich handelte es sich bei den beschriebenenNeuerungen umeine
Art Technik, die noch allzu oft in bestehende Konzeptionen politischer Dif-
ferenz eingefügt wurde. Ehe sich diese Konzeptionen fundamental änderten,
sollte noch einige Zeit vergehen.

4. »La Charte sera désormais une vérité«.
Zur Dominanz des Charte-Diskurses im
Verfassungskonflikt von 1830

Der Zäsur derWahlen von 1827, die demWiederaufstieg der Opposition auch
numerisch imParlamentAusdruck verliehen hatten, folgte zunächst eine Pha-
se der politischen und parlamentarischen Rekonfiguration. Die unmittelbare
Antwort des Königs auf die neuen Mehrheitsverhältnisse war das Kabinett
Martignac vom 4. Januar 1828, das vor allem aus alten Villèle-Unterstützern
bestand – Martignac selbst wurde unter Villèle in den Staatsrat berufen

356 Le Constitutionnel, 9. Nov. 1827.
357 Alphonse Mahul, Tableau de la Constitution politique de la monarchie française selon

la Charte ou Résumé du droit public des Français, Paris 1830, S. 396.
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und hatte als Berichterstatter für zahlreiche Gesetzesentwürfe gewirkt. Nach
einer Adresse der Deputiertenkammer, die die vorhergegangene Regierung
als »système déplorable« bezeichnete, traten jedoch die beiden aus der vor-
herigen Administration übernommenen Minister Chabrol de Crouzol und
Frayssinous von ihren Posten zurück und die parlamentarische Basis Marti-
gnacs verschob sich tendenziell nach links. Die alten Unterstützer Villèles, die
sich zunächst noch von beiden Teilen der ehemaligen royalistischen Gege-
nopposition um Agier und Chateaubriand beziehungsweise La Bourdonnaie
ferngehalten hatten, begannen sich nun auf diese beidenGruppen aufzuteilen,
mit einer klaren Präferenz für die Ultras. Dermaßen verstärkt wurden diese
zu einer erbitterten Opposition gegenüber Martignac. Die Gruppe um Agier
wurde, wie imWahlkampf eingeübt, endgültig neuer konservativer Flügel des
Liberalismus und unterstützte die Regierung wenn auch nicht vorbehaltlos,
so doch in ihren zentralen Gesetzen – Chateaubriand erlebte als Botschafter
in Rom sogar eine kurze Rückkehr auf die außenpolitische Bühne. Diese
Neuorientierung schrieb sich auch in den Raum des Parlamentes ein, indem
Louis-François Bertin deVaux,Herausgeber des »Journal des débats« undnun
einer der zentralenMeinungsführer, fortan nebenCasimir Perier in der ersten
Reihe auf der Seite der Linken Platz nahm358. Die Basis der neuen Regierung
blieb so allerdings prekär. Mit wenigen genuinen Anhängern war sie, noch
extremer alsDecazes in den Jahren vor 1820, vonwechselndenMehrheiten ab-
hängig, die oftmals die Liberalen mit zu liefern hatten. Nach einer verlorenen
Abstimmung für das Gesetz zu den Munizipal- und Departementsver-
sammlungen in der Sitzung von 1829 löste der König die Regierung dann
am 9. August 1829 endgültig durch ein royalistisches Kampfkabinett unter
Polignac ab – in bewusster Missachtung der parlamentarischen Mehrheiten.
Mit der Ernennung des Kabinetts Polignac sollte ein Verfassungskonflikt

ausbrechen, der bereits seit 1828 schwelte. Im Angesicht der klaren Wahl-
niederlage von 1827, die sich auch bei mehreren Nachwahlen von 1828
bestätigen sollte, waren schon in der Opposition gegen Martignac zahlreiche
Royalisten auf eine neue und zugleich altbekannte Deutung der Verfassung
beziehungsweise der Rechte des Königs in einer konstitutionellen Monarchie
umgeschwenkt. Spätestens mit der Kriegserklärung durch die Ernennung
Polignacs stellte sich auch für ihre politischen Gegner die Frage nach der
Lösbarkeit eines Verfassungskonfliktes, der aufgrund der unklaren Stellung
des Monarchen im Institutionengefüge der Charte seit 1814 angelegt war:
Hatte der König das Recht, gegenüber einer ihm politisch nicht genehmen
Deputiertenkammer notfalls auf Mittel außerhalb der Verfassungsordnung
zurückzugreifen? Indem Karl X. in diesem Streit klar Stellung bezog, wurde
er zum ersten König seit der Revolution, der offen eines Verfassungsbruchs
beschuldigt wurde. Angesichts der Popularität der Charte und des auch
in seinem revolutionären Impetus allgegenwärtigen englischen Beispiels

358 Tort, La droite française, S. 206–209.
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von 1688 stellte sich für die Zeitgenossen jedoch auch die Frage, ob die
Verfassungsordnung nicht in der Lage sei, einen solchen Monarchen zu
überdauern.

4.1 Die Unversöhnlichkeit der Verfassungsinterpretationen

ImGrundewar der Reflex, den zahlreicheRoyalisten nach derWahlniederlage
von 1827 und in Folge zeigten, nichts Neues für die Verfassungskultur der Re-
stauration. Die Infragestellung des politischen Gegners als legitimer Teil der
gegenwärtigen Ordnung war seit 1814 ein bekanntes Element des politischen
Diskurses. Neu oder zumindest wiederentdeckt war jedoch das verfassungs-
theoretischeGehäuse, in demdiese Forderungen transportiertwurden.Dieses
verlieh den Forderungen zahlreicher Ultras eine seit 1815 nicht mehr anzu-
treffende Brutalität, indem es eine Zukunft der Restauration kaummehr in ei-
ner allmählichen institutionalisierten Überwindung des politischen Gegners
denkbar machte, sondern nur noch im fast unvermeidlichen gewalttätigen
Aufeinandertreffen von Revolution und Konterrevolution. Potenziell bargen
diese Positionen stets die Gefahr in sich, eben jene Verfassungsmechanismen
unwiderruflich zu zerstören, die noch Mitte der 1820er Jahre für große Teile
der liberalen Opposition den normativen Überschuss der Charte verkörpert
hatten.
Den Anfang dieser Eskalationsspiralemarkierte 1828 vor allem die royalis-

tischePresseunddiedort geführteDebatteumeinneuesWahlgesetz, nachdem
sich auch die loi du double vote von 1820 als nicht geeignet erwiesen hatte, den
Vormarsch der liberalen ›Mittelklassen‹ aufzuhalten. Charles Cottu, ein Mit-
arbeiter der cour royale von Paris und noch 1827 auf einer liberalen Wahlliste
gescheitert359 , war einer der ersten Autoren, der die Debatte mit einer theore-
tischen Schrift befeuerte. Seine »Moyens demettre la Charte en harmonie avec
la royauté« umfassten dabei ein Wahlrecht mit erblichen Wählern, das jedoch
kaummitder aktuellenKammerzuerreichenwar, diedamitpolitischenSelbst-
mord begehen würde. DenWeg zu einem solchenWahlrecht erblickte er also
in einer Selbstermächtigung desKönigs als Inhaber des pouvoir constituant360.
Sowohl die Journalisten der dank eines Aufkaufs in den 1820er Jahren treu an
der Seite Villèles stehenden »Gazette de France« als auch ihre ehemalige Geg-
nerin aus denZeiten derGegenopposition, die »Quotidienne«, besprachen die
Schrift äußerst wohlwollend. Die »Gazette« ergänzte ihre Besprechung garmit
einer prophetisch anmutenden Abhandlung über den Art. 14, der dem König

359 Cottu war im Wahlkampf der Oppositionen von 1827 durchaus präsent gewesen, so
berichtete z. B. der Präfekt der Bouches-du-Rhône am 14. Oktober neben der Reise von
Isambert auch von einerWahlkampfreise Cottus nachMarseille – dieser habe allerdings
deutlich weniger Erfolg gehabt; AN, F/7/6767.

360 Charles Cottu, Des moyens de mettre la Charte en harmonie avec la royauté, Paris
1828.
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das Recht verlieh, »les règlements et ordonnancesnécessaires pour l’exécution
des lois et la sûreté de l’Etat« zu machen361. Auch Bonald widmete Cottu, als
einer Art Neuzugang seines politischen Lagers, eine längere Besprechung in
einer Broschüre, in der er zwar dessen reservierte Positionen gegenüber Jesui-
ten undKlerus geißelte, dafür jedoch seine Betrachtungen über dasWahlrecht
und die Pressefreiheit ausdrücklich lobte: Diese seien »l’avis unanime de tout
ce qu’il y a en France et dans l’étranger d’hommes vraiment éclairés, amis de
l’ordre et de leur pays«362.
In ein wirkliches Bedrohungsszenario für die Liberalen verwandelten sich

diese Einlassungen spätestens mit der Verkündung der neuen Regierung am
9. August 1829, die aufgrund ihrer fehlenden parlamentarischen Mehrheit
eine Gesetzgebung außerhalb der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen wahrscheinlich machte. Da die Liberalen sich den Widerstand gegen
die Regierung Polignac vor allem in einer Verweigerung des Haushaltes
vorstellten, stellte sich nun die Frage nach dem Vorgehen im Falle verfas-
sungswidriger Steuerbescheide. Angesichts der Verkündung des Kabinetts in
der Sitzungspause blieb es den liberalen Zeitungen vorbehalten, ein gemein-
sames Vorgehen zu entwickeln. Mit der Association bretonne wurde sogar
eine Organisation zu diesem Zweck ins Leben gerufen. Deren Gründungs-
aufruf, der am 12. September 1829 in mehreren Zeitungen abgedruckt wurde,
legte das Verfahren im Ernstfall peinlich genau fest. In jedem Arrondissement
der Bretagne sollten sich die Beauftragten der Association zur Wahl von drei
Bevollmächtigten treffen, welche die finanzielle und juristische Verteidigung
der zu Unrecht verfolgten Bürger übernehmen sollten363. Die Regierung be-
antwortete dieses Manifest mit der juristischen Verfolgung der Zeitungen, als
deren Erfindung die Organisation gebrandmarkt wurde364, und einemArtikel
im »Moniteur« vom 30. September, in dem sie ihr Verständnis der Verfassung
präzisierte. Die Minister seien der direkte Ausdruck der Wünsche des Königs
und als solche zwar der Kritik vonKammer undÖffentlichkeit zugänglich. Sie
jedoch von der Regierung abzuhalten, wie es die Verweigerung desHaushaltes
impliziere, sei nicht von der Charte gedeckt und somit ein Akt der Rebellion.
Die von der Regierung angestrebten Prozesse zeigten hingegen im Spät-

herbst einmal mehr ihre Eigendynamik. InMetz und Rouen, wo Lokalzeitun-
gen vorGericht standen, hatte es Freisprüche gegeben. In Paris kam es zwar zu
einer Verurteilung des »Courrier francais« und des »Journal de commerce« in
erster Instanz vor dem tribunal de police correctionnelle – allerdings mit einer

361 Siehe Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 10,
S. 11–12.

362 Louis de Bonald, De l’esprit de corps et de l’esprit de parti, suivi de quelques réflexions
sur l’écrit de M. Cottu: »Des moyens de mettre la Charte en harmonie avec la royauté«,
Paris 1828, S. 17.

363 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 10, S. 245–
246.

364 Le Moniteur universel, 19. Sep. 1829.
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problematischen Begründung seitens des Gerichtes: Zwar wollte man nicht
der Argumentation der Verteidigung folgen, die den legalen Widerstand zu
einer Stärkung der Verfassungsordnung erklärte, und sah in den Veröffentli-
chung der Zeitungen eine »excitation à la haine et aumépris du gouvernement
du roi«. Diese »excitation« liege jedoch in der Unterstellung, dass die Regie-
rung einen Haushalt ohne die Deputiertenkammer dekretieren könnte. Eine
solche Selbstermächtigung sei eine »violation manifeste des lois fondamen-
tales« und mithin gar nicht denkbar. Der Widerspruch des Urteils zu den
Positionen der Regierung fiel nicht nur liberalen Zeitungen auf, die verkünde-
ten, im Ernstfall die Tribunale auf ihrer Seite zu haben. So bemerkte auch der
»Drapeau blanc«, das 1829 unter seinem alten Eigentümer Martainville wie-
der gegründete Organ der Ultras, kühl: »Que le ministère suive la politique du
tribunal, et le roi est vaincu par les Chambres, la monarchie n’est plus qu’une
république parlementaire«. Das Blatt zeigte sich jedoch gleichfalls sicher, dass
im Fall eines massiven Widerstandes gegen den Steuereinzug ohnehin nicht
die Gerichte maßgeblich seien, sondern die Armee365.
Aufgrund der parlamentarischen Situation der Regierung maßen die

Zeitgenossen der Thronrede vom 11. März 1830 eine seit 1816 nicht mehr
bekannte Bedeutung zu, kam in ihr doch eindeutig der Willen des Mon-
archen zum Ausdruck, der allein die Existenz der Regierung begründete.
Dass Karl X. keinesfalls das Verfassungsverständnis der Gerichte teilte, wurde
bereits nach wenigen Paragrafen deutlich: Die Freiheiten der Franzosen seien
durch die Charte »sous la sauvegarde des droits de [sa] couronne« gestellt
worden. Indem er weiter präzisierte, dass diese Rechte heilig seien und er
seine vordringliche Aufgabe darin sehe, sie intakt an seine Nachfolger zu
übergeben, implizierte er sogar, dass diese im Zweifelsfall über der Charte
stünden. Den Drohungen der Liberalen, eine Blockadepolitik im Parlament
zu verfolgen, stellte er düstere Ankündigungen entgegen, diese Blockade zur
Not durchbrechen zu können366.
In der anschließenden Diskussion der Antwortadresse flohen vor allem die

Minister in die altbekannte, noch 1822 von der äußeren Rechten mit bei-
ßendem Spott übergossene Theorie eines Vorrangs des Monarchen im Ver-
fassungsgefüge. »Le jour où le gouvernement n’existera que par la majorité
de la Chambre, [. . . ] ce jour-là nous sommes en République«367 , echauffier-
te sich Montbel, der sich vermutlich aus taktischen Gründen großzügig bei
Royer-Collards Rede von 1816 bediente. Die Kammermehrheit nutzte die-
se Vorlagen zu einer regelrechten Abhandlung über die Funktionsweise einer
parlamentarischenMonarchie, die als »adresse des 221« bekannt werden soll-
te: Die Verfassung gewährleiste, »comme un droit, l’intervention du pays dans

365 Zitiert nach Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire,
Bd. 10, S. 370f.

366 Archives parlementaires, Bd. 61, S. 544.
367 Ibid., S. 579.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 166 — le-tex

166 II. Die Restauration, 1814–1830

la délibération des intérêts publics«. Dieser Einfluss sei selbstverständlich le-
diglich indirekt und wirke sich über die repräsentativen Institutionen aus.
Seine Wirkung sei jedoch positiv und dürfe auch im Interesse der Monarchie
nicht missachtet werden, »car elle fait, du concours permanent des vues po-
litiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple, la condition
indispensable de la marche régulière des affaires publiques«. Die Loyalität der
Abgeordneten gebiete es nun, dem König mitzuteilen, dass dieser concours
nicht existiere. Das Denken der aktuellen Administration kennzeichne eine
Missachtung der Gefühle Frankreichs. Getreu der Theorie des pouvoir neutre
kam es aus dieser Perspektive dem König zu, das Gleichgewicht der konsti-
tutionellen Institutionen wieder herzustellen, sei es durch Neuwahlen, sei es
durch eine neue Regierung368 .
Was Karl von dieser Interpretation der Verfassung hielt, zeigte er in sei-

ner kurzen und überaus frostigen Entgegnung auf die Adresse der Kammer:
Mit durchaus ehrlicher Empörung verkündete derMonarch, ein Recht auf die
Mitwirkung der Kammern bei seinen Gesetzesprojekten zu haben. Dass ei-
ne dieser Kammern diese nun verweigern würde, bedrücke sein Herz. Seine
Entschlossenheit zu handeln habe er schon mit seiner Eröffnungsrede ausge-
drückt, diese sei unabänderlich und seine Minister würden seine Intentionen
in den nächsten Tagen erhellen369. Ungeachtet dieser wenig kompromissbe-
reiten Worte sollte Karl seine endgültige Entscheidung, den Kampf mit dem
liberalen Frankreich aufzunehmen, zunächst verschieben und vertagte die Sit-
zungsperiode der Kammern auf den 1. September. Die Monate der Unge-
wissheit während und nach dem ersten verbalen Schlagabtausch zwischen
König und Parlament waren durch einen regelrechten Broschürenkrieg ge-
prägt, in dem vor allem die Royalisten versuchten, das Land und den noch
zögerlich erscheinenden König von ihren Positionen zu überzeugen. In diesen
Publikationen heizten sie mit einer für die Restauration bis dato unbekannten
Radikalität die weitere Eskalation des Verfassungkonflikts an.
Einige Autoren blieben zunächst noch weitgehend in der bereits seit 1828

ausgeloteten Umdeutung der Charte aus ihrem Verkündungsmodus bezie-
hungsweise aus dem Art. 14. Der Royalist Cabueil machte letzteren zu einem
geradezu notwendigen Instrument in einem System, das Zeitgenossen spöt-
tisch mit gouvernement consultatif benannten. Indem die Charte dem König
ein Notfallgesetzgebungsrecht im Namen der »sûreté de l’État« verliehen ha-
be, regle sie unter anderem den aktuellen Fall einer Deputiertenkammer, die
sich nicht an ihre Rolle als lediglich negative Kontrollinstanz der aus der kö-
niglichen Initiative hervorgehenden Gesetze halten wolle. Gewisse Bedenken
schien Cabueil jedoch selbst gegen die extensive Auslegung des Artikels 14
zu haben, für die es keinerlei Präzedenzfälle gab, und sah sich so bemüßigt,
dieVerfassungsmäßigkeit und die zeitlicheBeschränkung der königlichenOr-

368 Ibid., S. 618–619.
369 Ibid., S. 619.
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donnanzen zu betonen.Diesewürden dieVerfassung nicht aussetzen, sondern
im Gegenteil helfen, zu ihr zurückzukehren370 .
Dass die Liberalen keinesfalls bereit waren, eine solche Interpretation des

Artikels 14 zu akzeptieren, verdeutlichten sie im Frühjahr 1830 mit einer
Petitionskampagne an den König. Dort wurde dieser aufgefordert, den Sinn
des Artikels zur präzisieren, da dieser »une source d’inquiétudes pour les
citoyens« darstelle. Dieser könne nicht das Recht für den König beinhalten,
die Gesetzgebung und den pouvoir constituant auszuüben, »car alors la Charte
ne serait plus qu’une ordonnance révocable«371.
Wesentlich weiter als Cabueil gingen zwei Autoren, die sich zumindest vor-

geblich einmal mehr mit dem Wahlrecht beschäftigten. Darunter abermals
der unermüdliche Cottu, der seit 1828 seine dritte Schrift zu diesem Thema
veröffentlichte, sowie Antoine Madrolle, der sich mit einem mémoire an die
Minister des Königs wandte. Cottu präsentierte einmal mehr sein System mit
mehreren Ebenen erblicher Wähler, die einzig als Basis einer ebenfalls erb-
lichen Monarchie dienen könnten. Madrolle sah sogar in Cottus System zu
viel Freiheit für die Wähler, die beste Lösung für eine Nation sei im Grun-
de die unumschränkte Herrschaft eines Einzelnen. Allerdings erkenne auch
er, dass diese im heutigen Frankreich schwer vermittelbar sei372. Es gelte also,
die Freiheiten derWähler weitestmöglich einzuschränken. Als Vorbild für ein
solches Wahlrecht präsentierte er keinen geringeren als den ehemaligen Kai-
ser der Franzosen.An dessenKandidatenlisten, die denWählern nur noch ein
Vorschlagsrecht gewährt hatten, müsse sich die Monarchie orientieren – als
Beleg für die segensreiche Wirkung der imperialen Gesetzgebung diente, we-
nig überraschend, die teilweise nach deren Bestimmungen gewählte Chambre
introuvable373 .
Im Kontext der Situation des Jahres 1830 lag die wahre Sprengkraft der

Schriften jedoch weniger in ihrenGesetzesprojekten, sondern vielmehr in den
Wegen, welche die Autoren zu ihrer Realisierung vorschlugen. Cottu hatte be-
reits 1828 zumindest in extremis die Niederschlagung eines Aufstandes für
die Beibehaltung des Wahlrechts imaginiert374, 1830 widmete er dieser Fra-
ge ein ganzes Kapitel mit dem namensgebenden und programmatischen Titel
»Du danger qu’il y a pour la Couronne à différer plus longtemps de s’investir
de la Dictature«. Ausgehend von der Legitimation einer solchen Diktatur aus
dem Verkündungsmodus der Charte und mehr noch aus dem Recht jeden
Herrschers, »de détruire ce qui tend à le détruire lui-même«, entwarf er einen
regelrechten Schlachtplan für den kommenden Bürgerkrieg, der nötig werde,

370 R. de Cabueil, De la Charte, Paris 1830, S. 21.
371 Rosanvallon, La monarchie impossible, S. 102.
372 Antoine Madrolle, Question d’État. Mémoire au Conseil du roi sur la véritable situa-

tion de la France, et sur l’urgence d’un gouvernement contraire à la révolution, Paris
1830, S. 71.

373 Ibid., S. 96.
374 Cottu, Des moyens de mettre la Charte en harmonie, S. 176–178.
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da die Liberalen die unilaterale Veränderung der Charte kaum akzeptieren
würden. Dabei sei es insbesondere wichtig, die Initiative zu behalten und mit
einer offenen Selbstermächtigung den politischen Gegnern die Initiative zu
nehmen.Momentan sei die Stimmung in der Bevölkerung für ein solchesVor-
gehen noch günstig375.
Madrolle machte gleich zu Beginn seiner Schrift deutlich, welche Gegner

sich in dem von ihm imaginierten Kampf um das Wahlrecht gegenüberstün-
den: die Revolution auf der einen Seite, die Anhänger von Eigentum, Religion,
Monarchie undwahremTalent – kurz der ganze »ordre social« – auf der ande-
ren Seite376 . Indem er den Einsatz im Vergleich zu Cottu, der sich, ganz Jurist,
vor allem um die Monarchie als Institution sorgte, noch höher anlegte, wurde
die Charte für ihn regelrecht lächerlich, zumindest wenn man sie seinen Ret-
tungsversuchen entgegenstellte. Angesichts des einseitigen Erlasses der Ver-
fassung verkündete er so spöttisch: »Nous avons une Charte. Nous pouvons,
sans inconséquence, en avoir deux. La première même était bien moins né-
cessaire que la seconde«377. In den Diagnosen zum anstehenden Bürgerkrieg
waren sich dann beide Autoren einig, sowohl dessen Unausweichlichkeit als
auch die Präferenz einer Vorwärtsverteidigung proklamierte Madrolle in pa-
thetischen Worten:
Le moment est évidemment venu, où il n’y a plus de milieu entre les partis politiques ou
religieux, qui se disputent la France, entre les gouvernemens absolus, qui prétendent la gou-
verner; entre la monarchie tout entière, et la république; entre la monarchie selon la Charte,
et la Charte selon la monarchie; entre les Bourbons, et M. de La Fayette, entre les rois et les
bourreaux!378

Im Vergleich zu diesen Publikationen erschienen die liberalen Schriften des
Jahres 1830 geradezu gemäßigt. In seiner Broschüre »De la Charte, et de ses
conséquences« versuchte Mézard, Präsident der cour royale von Ajaccio und
insofern auch aufgrund seiner Position zur Mäßigung verpflichtet, die Argu-
mentation der Royalisten zu widerlegen und den König zu den Positionen
seines Vorgängers zurückzubringen. Der Betonung des einseitigen Erlasses
der Verfassung und der vermeintlichen Allmacht des Königs stellte er eine
historische Abhandlung entgegen, welche die Entwicklungen seit 1789 und
die reale Situation des Jahres 1814 betonte. DenUntergang des Ancien Régime
schrieb er unter anderem dem Fehlen einer unabänderlichen geschriebenen
Verfassung zu, nur eine solche, und insofern wiederholte er einen bekannten
Topos, könne Frankreich vor weiteren Revolutionen bewahren379. Diese Not-
wendigkeit habe auch Ludwig XVIII. 1814 gesehen. Zu glauben, die Charte
sei nur eine temporäre Konzession, die der Monarch bei der ersten Gelegen-

375 Ders., De la nécessité d’une dictature, Paris 1830, S. 102.
376 Madrolle, Question d’État, S. 105.
377 Ibid.
378 Ibid., S. 115.
379 Mézard, De la Charte, et de ses conséquences, Paris 1830, S. 18.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 169 — le-tex

4. Zur Dominanz des Charte-Diskurses im Verfassungskonflikt von 1830 169

heit ablegen könne, sei »aussi absurde qu’injurieux à sa mémoire«380. Dass
Ludwig in seiner Präambel die alten Formeln der Herrschaftsbegründung ge-
wählt und die Verfassungen der Revolutionsepoche nicht angesprochen habe,
sei verständlich für einen König, der die Tradition schätze und ihre Anhänger
nicht beleidigen wolle. Es sei jedoch eine Tatsache, »que la Charte a succédé
à un ordre de choses, auquel, bon ou mauvais, républicain ou monarchique,
il n’était permis de toucher qu’à une époque fort éloignée«381. Dass Ludwig
dies gesehen habe, lasse sich deutlich an seiner Intention erkennen, der Char-
te eine Gültigkeit für immer zu verleihen. Diese sei nicht nur in der Präambel
niedergelegt, sondern auch in Art. 74, der seine Nachfolger auf einen Ver-
fassungsschwur verpflichte. Sein einziger Wunsch sei, dass auch der aktuelle
König dies erkennenmöge: »[P]uissions-nous voir le Roi se confier à son Peu-
ple, et le Peuple se reposer sur son Roi!«382

4.2 Die Beharrungskraft der Verfassung und ihre Wendung
gegen den König

Dass hinter den angeblichen Hoffnungen, welche die Liberalen 1830 immer
noch in den Monarchen setzten, auch taktische Überlegungen standen –
im Fall einer Eskalation des Konfliktes konnte man sich so als Angegrif-
fener präsentieren –, steht zu vermuten. Signifikant ist in jedem Fall, dass
keinesfalls das gesamte liberale Spektrum die von Mézard geforderte Mä-
ßigung an den Tag legte. Ähnlich wie in den 1820er Jahren resultierte aus
der Offenheit der Charte keine Kritik am Verfassungsdokument, sondern an
denjenigen, die ihren Verfassungsbruch als bloße Verfassungsinterpretation
kaschieren würden. Dieses Mal schlossen jedoch manche Publizisten den
König in diese Kritik ausdrücklich mit ein. Die Geschichte der angelsäch-
sischen Nachbarmonarchie wurde dabei einmal mehr zum Instrument der
Gegenwartsdiagnose. Anders als 1814 sah man jedoch die Aufgabe, die Frei-
heitsrechte der Nation mit der monarchischen Tradition zu vereinen, mit der
Restauration der Bourbonen und der Verkündung der Charte constitution-
nelle nicht mehr verwirklicht. Frankreich hatte kein besseres 1688 vollbracht,
wie es Benjamin Constant 1814 ausdrückte, das französische 1688 stand aus
Sicht seiner neuen Apologeten noch aus.
Von einer Partei oder Bewegung für den Herzog von Orléans vor 1830 zu

sprechen, wäre eine allzu retrospektive Teleologie. Dennoch ist zu konstatie-
ren, dass der Weg, den die Liberalen in der Julirevolution einschlugen, bereits
seit Ende 1827 zumindest publizistisch ausführlich reflektiert wurde und so-
mit als hypothetische Lösung eines Verfassungskonfliktes im Bewusstsein der

380 Ibid., S. 20.
381 Ibid., S. 22.
382 Ibid., S. 126.
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Zeitgenossen präsent war. Den Anfang machte mit Louis-Augustin-François
Cauchois-Lemaire ein notorischer Vertreter des linken Flügels des Liberalis-
mus. Als Gründer und einer der Chefredakteure des »Nain jaune« und der
»Bibliothèque historique« sowie als Autor politischer Pamphlete war er bereits
zuvor mehrfach in Konflikt mit den Ministerien der Restauration geraten, bis
hin zu einer ersten Gefängnisstrafe im Jahr 1821. Sein publizierter Brief an
den Herzog von Orléans von Dezember 1827 sollte diese ohnehin schwierige
Beziehung weiter belasten und ihm eine weitere Gefängnisstrafe einbringen,
trotz einer vielbeachteten Verteidigung seines Anwaltes Gustave Louis Chaix
d’Est-Ange383. Bei dem Brief handelte es sich weniger um eine historische
oder verfassungsrechtliche Abhandlung denn um eine betont persönlich ge-
haltene und ungeachtet ihrer Doppeldeutigkeit wenig missverständliche Auf-
forderung an den Prinzen, aufgrund seiner Biografie die Rolle als »premier
citoyen de France« einzunehmen384.
Im Frühjahr 1830 und unter dem Deckmantel der Beschäftigung mit der

Geschichte der englischen Monarchie ergänzten zwei zentrale publizistische
Organe des jungen Restaurationsliberalismus – der seit dem 15. Februar
1830 täglich erscheinende »Globe« und der neu gegründete »National« – die
AufforderungenCauchois-Lemaires um verfassungstheoretischeBetrachtun-
gen385. In seiner dritten Ausgabe vom 5. Januar präsentierte der »National«
eine Vision der monarchie selon la Charte, die im Grunde die Adresse der
Deputiertenkammer vom 15. März vorwegnehmen sollte: »Dans la mon-
archie représentative la royauté choisit les ministres, mais la majorité de la
chambre les renverse. Il n’y a pas là d’outrage, pas même d’offense envers le
roi. Le roi rend la pareille au pays au moyen de la dissolution«. So verstehe
fast die gesamte Nation die Charte; ein König, der dieses Verfahren nicht
akzeptiere, stelle sich gegen die Nation. Was die Folge dieser Frontstellung
war, präzisierte der »National« wenig später. Die Situation des Jahres 1830
sei in keinem Fall mit der Revolution von 1789 zu vergleichen, damals habe
es gegolten, Frankreich komplett neu zu konstituieren, jetzt habe Frankreich
die richtige Verfassung, lediglich deren vollständige Anwendung verbleibe
als Aufgabe. Das Verhältnis von 1789 und 1830 entspreche dem Verhältnis
der beiden englischen Wasserscheiden 1640 und 1688. 1640 sei eine wah-
re Revolution gewesen, 1688 lediglich ein aus einer Verfassungsverletzung
resultierender Dynastiewechsel: »Une dynastie ne savait pas régner sur une

383 Auch dieser Prozess wurde, den zeitgenössischenGepflogenheiten entsprechend, publi-
ziert: Louis-Augustin-François Cauchois-Lemaire, Procès fait à la lettre adressée au
duc d’Orléans par Cauchois-Lemaire, Paris 1828.

384 Ders., Sur la crise actuelle, lettre à S. A. R. le duc d’Orléans, Paris 1827, S. 56.
385 Der »Globe« zählte unter anderem den jungen Duvergier de Hauranne, Rémusat oder

auch Guizot zu seinen Autoren, der »National« ist in erster Linie mit den NamenThiers
und Mignet verknüpft. Große Teile der Mitarbeiter beider Zeitungen sollten unter der
Julimonarchie auch politischeFunktionen übernehmen.Guizot,Thiers und Laffitte (der
als Financier den »National« erst ermöglichte) sogar jeweils als président du Conseil.
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société nouvellement constituée, et l’on choisit une autre famille qui le sut
mieux«.
Der »Globe«machte sich in seiner Ausgabe vom19. Februar 1830 eine ähn-

liche Argumentation zu eigen: Man habe sich nie der Liebe für eine Familie
gerühmt, mit der man durch kein Band verbunden sei, »si ce n’est pas celui
de la loi, seul engagement politique des hommes de notre temps«. Von diesem
nüchternen Standpunkt aus sahman sich nun in der Lage, die Bourbonen über
ihre tatsächliche Situation aufzuklären, zu lange hätten deren Unterstützer ih-
nen eine Geschichte nur für ihre eigenen Zwecke und Eitelkeiten geschrieben.
Die Kritik bezog sich dabei auch ausdrücklich auf die eigenen Parteigenos-
sen. Indem diese den König unehrlicherweise nur sehr vorsichtig angreifen
würden, bekräftigten sie dessen Ansichten. Die Möglichkeit eines Dynastie-
wechsels präsentierten die Redakteure des »Globe«, anders als der »National«,
nicht als kaum verhohleneDrohung, sondern alsWarnung.Mit der neuen Po-
lignac-Administration habe sich die Lage Frankreichs kapital verschlimmert,
überall spreche man von einem französischen 1688, dabei glaube man selbst,
dassDynastiewechsel »entraînent assez demaux pour qu’un peuple n’y recou-
re jamais qu’aux dernières extrémités«.
Ob den Lesern des Jahres 1830 diese Nuancen zwischen »National« und

»Globe« auffielen, darf bezweifelt werden. Gerade ultraroyalistische Blätter
zeigten sich allzu eifrig, die Gemeinsamkeiten der »neuen Jakobiner« her-
auszukehren386, während die älteren liberalen Blätter wie das »Journal des
débats« in erster Linie ihre moderate Linie betonten und bemüht waren, die
Artikel ihrer jungen Parteigänger abzuschwächen. Diese seien lediglich »âmes
sincères« und hätten »moins la prudence que l’ardeur naturelle de leurs sen-
timents«387 konsultiert. Die Aufrufe zur Mäßigung und zur Schonung des
Königs sollten sich jedoch bald als Makulatur erweisen. In den 1820er Jahren
konnten diese an eine fortbestehende freiheitliche Verfassung rückgekoppelt
werden, die nicht nur als Garantie gegen die Konterrevolution diente, son-
dern auch einen normativen Überschuss als Grundlage einer zukünftigen Re-
gierung mit dem neuen Frankreich in sich trug. 1830 sollte sich der König
selbst, als wichtigstes Verfassungsorgan, gegen die liberale Interpretationwen-
den und ihre endgültige Verwirklichung auf friedlichem Wege verhindern.
Die sich vor diesemHintergrund abermalsmanifestierende Einheit unter dem
Schlagwort der Charte vollzog sich unter radikaleren Vorzeichen und richtete
sich gegen den Monarchen.
Am 14. Juni 1830 ließ Karl X. nach Monaten der Ungewissheit die Auf-

lösung der Kammer und einen Wahlaufruf im »Moniteur« veröffentlichen,
bemühte sich dabei allerdings, diesen nicht als neutralen appel au peuple dar-
zustellen, sondern erklärte ihn zur Schicksalswahl für dieMonarchie. Nach ei-

386 Siehe Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 10,
S. 404.

387 Journal des débats, 21. Feb. 1830.
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ner abermaligen Abrechnung mit den sogenannten 221, deren Adresse ihn als
König beleidigt habe, konkretisierte er sein Verfassungsverständnis: Er wolle
die Charte achten, allerdings unter der Bedingung »d’exercer librement et de
faire respecter les droits sacrés qui étaient l’apanage de la couronne«. Deren
Missachtung wäre nicht nur eine Veränderung der Natur der Monarchie, son-
dern auch ein Verrat an seinem Verfassungsschwur. An die Wähler richtete
er den Aufruf, sich nicht vom »langage insidieux des ennemis de votre repos«
ablenken zu lassen und sich in die Wahlversammlungen zu begeben. Trotz
der in der Restauration beispiellosen persönlichen Parteinahme eines Mon-
archen – seinen Aufruf schloss er mit den Worten: »C’est votre roi qui vous
le demande; c’est un père qui vous appelle. Remplissez vos devoirs, je sau-
rai remplir les miens« – endeten die Wahlen mit einer deutlichen Niederlage
für König und Regierung. Die 1827 eingeübte Einheit im Namen der Charte
zwischenAgier-Royalisten und den verschiedenen Nuancen des Liberalismus
sollte 1830 einen weiteren Test bestehen. Nach den Zählungen Duvergier de
Haurannes gewann die Opposition 273 Sitze, die Regierung lediglich 143; von
den 221 wurden fast alle wiedergewählt388 . Für den König und seine Bera-
ter war so endgültig der Moment gekommen, aus ihrer Interpretation der
Verfassung die letzten Konsequenzen zu ziehen. Wenige Wochen nach dem
Bekanntwerden der Resultate derWahl erschienen im »Moniteur« vier könig-
liche Ordonnanzen, von denen die erste die Pressefreiheit einschränkte, die
zweite die neu gewählte, noch nicht zusammengetretene Deputiertenkammer
wieder auflöste und die dritte ein neues Wahlrecht statuierte, das zur Grund-
lage der mit der vierten Ordonnanz einberufenen Wahlversammlung werden
sollte389.
Der den Ordonnanzen vorangestellte Bericht an den König aus der Fe-

der des Justizministers Chantelauze liest sich wie eine Zusammenfassung des
ultraroyalistischen Verfassungsdiskurses von 1830. Die Versuche, zumindest
Lippenbekenntnisse zur Verfassung zu integrieren, verwandelten sich in die-
sem Kontext in einen Kampf gegen Windmühlen. Die Deutungshoheit über
die von seinem eigenen Bruder erlassene Verfassung hatte Karl X. längst ver-
loren. Einer brutalen Abrechnung mit der Presse – »[u]ne polémique ardente,
mensongère et passionnée, remplie de scandale et de haine, [. . . ] excite parmi
nous une fermentation toujours croissante et pourrait, par degrés, nous rame-
ner à la barbarie« – folgte so die eigentliche Begründung der Ordonnanzen.
Die Agitation der Gegner der Monarchie habe die normale Funktionsweise
der repräsentativen Institutionen unmöglich gemacht: »Il ne faut pas s’abu-
ser. Nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement
représentatif. [. . . ] Une démocratie turbulente tend à se substituer au pouvoir
légitime«. In diesem Fall stünden dem König weitgehende Prärogativen zu,
die sich nicht nur auf Art. 14 stützten, sondern zugleich auf dessen der Char-

388 Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire, Bd. 10, S. 519.
389 Zum Text der Ordonnanzen: Archives parlementaires, Bd. 61, S. 639–641.
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te vorausgehende alleinige Souveränität. Dabei machten sich die Autoren des
Berichtes sogar die Argumentation Cottus zu eigen, der ein Selbstverteidi-
gungsrecht und einen Rekurs auf das Recht des Stärkeren als unveräußerliches
und letztes Mittel einer jeden Regierung pries: »Nul gouvernement sur la terre
ne resterait debout, s’il n’avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est
préexistant aux lois, parce qu’il est dans la nature des choses«390.
Für die Minister des Königs war also der Zeitpunkt gekommen, »de

recourir à des mesures qui rentrent dans l’esprit de la Charte, mais qui
sont en dehors de l’ordre légal, dont tous les ressources ont été inutilement
épuisées«391. Ähnlich wie für ihre ultraroyalistischen Unterstützer schien
sich auch für die Minister der wahre Inhalt der Charte in ihrer einseitigen
Verkündung zu erschöpfen, hinter den im Fall einer nicht weiter defi-
nierten Notstandssituation die eigentlichen Bestimmungen der Verfassung
zurücktraten. Was Autoren wie Madrolle und Cottu wenige Monate zuvor
vorausgesagt hatten, sollte so eintreten. Über die vorherrschende Interpre-
tation der Verfassung entschied eine gewaltsame Auseinandersetzung, die
allerdings, anders als von ihren Apologeten erhofft, mit dem Untergang des
älteren Zweiges der bourbonischen Monarchie endete.
Dass sich die Revolution von 1830 im Namen der Charte vollzog, vermag

zwar aus einer oberflächlichen, von der raschen Infragestellung der Juli-
monarchie nach 1830 geleiteten Retrospektive verwundern. Führt man sich
jedoch den verfassungskulturellen Kontext dieser Entwicklungen vor Augen,
erstaunt vielmehr das extrem schnelle Zerbrechen des liberalen Kompromis-
ses der 1820er Jahre in den ersten Jahren der Julimonarchie. In der Revolution
von 1830 gab es für die Affirmation dieses Kompromisses die günstigsten
Rahmenbedingungen. Karl X. hatte das Feld der Charte-Verteidigung fast
freiwillig geräumt. Die Wahlen von 1830 bestätigten einmal mehr den Erfolg
eines Integrationsmodells, dessen Parameter – auch in all ihrer Flexibilität –
den politischen Akteuren bestens bekannt waren. Darüber hinaus hatte sich
in den 1820er Jahren gezeigt, dass die liberalen parlamentarischen Eliten
beträchtliche, über bürgerliche Kreise weit hinausgehende Unterstützung
unter der Pariser Bevölkerung mobilisieren konnten. Emmanuel Fureix
demonstrierte dies am Beispiel des politischen Totenkultes: Beerdigungen
liberaler Deputierter wie von Foy 1825 oder von Manuel 1827 wurden durch
Trauerzüge mit bis zu 100 000 Teilnehmern begleitet392 . Edgar Newman
betonte seinerseits, dass diese Mechanismen einer Allianz zwischen liberaler
Führerschaft und »common people« eine Kanalisierung der Revolution im
Sinne der Ersteren ermöglichte393 .

390 Ibid., S. 639.
391 Ibid., S. 638–639.
392 Fureix, La France des larmes, S. 324–330.
393 Newman, The Blouse and the Frock Coat. Mit dieser Schwerpunktsetzung sollen

selbstverständlich ältere Studien, die in Anlehnung an einen epochalen Aufsatz Ernest
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DreiDokumente zu verschiedenenZeitpunkten der Julirevolution verdeut-
lichen die Anwendung eines altbekannten Diskurses in einem revolutionären
Kontext. Bereits einen Tag nach der Verkündung der Ordonnanzen wurde
überall in Paris eine Erklärung der linken Abgeordneten plakatiert, die auch
in den ohne Autorisation weiterhin erscheinenden oppositionellen Zeitun-
gen abgedruckt wurde und den Widerstand von Abgeordneten und Bevölke-
rung mit der Verfassungsverletzung der Regierung zu begründen versuchte.
In dieser Erklärung protestierten die Parlamentarier gegen die Maßnahme
der Krone, mit der diese den Ruin der Presse und das Ende legaler Wahlen
beschlossen habe. Da diese Maßnahmen in formellem Widerspruch zu den
Bestimmungen der Charte constitutionnelle stünden, sähen sich die Abge-
ordneten immer noch als legal gewählte Vertreter Frankreichs. Dass sie ihren
Aufgaben nicht nachkämen, ändere an dieser rechtlichen Position nichts, son-
dern sei Folge einer illegitimen »violence matérielle«394 .
Die Verankerung der revolutionären Führungsschichten im Verfassungs-

diskurs der 1820er Jahre lässt sich nicht nur am Protest der Parlamentarier,
derenMachtperspektive mit der Verfassung unmittelbar verknüpft war, nach-
vollziehen, sondern auch an einem anderen Schlüsseldokument des Sommers
1830: der ebenfalls am 27. Juli veröffentlichten Protestnote der Pariser Jour-
nalisten. Diese ist durch eine eigentümliche Doppeldeutigkeit zwischen der
Betonung auch konstitutioneller Selbstbestimmung und der Festlegung der
Nation auf die bestehende, gewissermaßen um den verfassungsbrechenden
Monarchen bereinigte Ordnung gekennzeichnet: Zunächst stellten ihre Auto-
ren – in erster Linie die Redakteure des »National« unter der Führung von
Thiers und Mignet395 – die einzelnen Verfassungsverletzungen des Königs
und seiner Regierung dar. Diese hätten die Pressegesetzgebung und dasWahl-
recht per Ordonnanz modifiziert, obwohl die jeweiligen Artikel der Charte
eindeutig einen Gesetzesvorbehalt statuierten. Bis 1830 habe die Krone die-
se Grenzen der Verfassung immer respektiert und es nicht gewagt, sich mit
einem angeblichen Notverordnungsrecht nachArt. 14 oder dem pouvoir cons-
tituant auszustatten. Jetzt habe sie jedoch den Charakter der Legalität verlo-
ren, der allein ein Recht auf Gehorsam zu begründen vermöge. Es sei nun die
Aufgabe der Nation zu urteilen, »jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance«.
Zugleich nahmen sich die Redakteure der Note jedoch das Recht, im Namen

Labrousses von 1948 vor allem die soziökonomische Basis der Revolution betonten,
nicht beiseite geschoben werden. Der Blick auf die Verfassungskultur hilft jedoch, die
von Labrousse in den Status eines kurzfristigen Auslösers erhobene politische Krise
ebenfalls in ihren langfristigen Komponenten und Einflüssen zu fassen, siehe Ernest
Labrousse, 1848, 1830, 1789. Comment naissent les révolutions, in: Actes du congrès
historique du centenaire de la révolution de 1848, Paris 1948, S. 1–22.

394 Le Constitutionnel, 27.–30. Juli 1830 (der »Constitutionnel« erschien während der Juli-
revolution in einer Sammelausgabe).

395 Das Treffen der Journalisten, das zur Redaktion der Note führte, fand in den Redakti-
onsräumen des »National« statt.
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derNationWünsche an die Parlamentarier zu richten, welche, sofernmöglich,
das bestehende Recht bewahren sollten: »Les députés élus, convoqués, pour le
3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même
aujourd’hui qu’hier. La France les supplie de ne pas l’oublier. Tout ce qu’ils
pourront faire pour faire prévaloir le droit, ils le doivent«396.
Die dominierende verfassungsrechtliche Frage nach der erfolgreichen In-

surrektion betraf lediglich den Umfang der Änderungen, die man der Charte
zukommen lassenwollte, um ihre liberale Interpretation festzuschreiben. Die-
se »wahre Charte« wurde zur raison d’être des neuen Regimes. Der Herzog
vonOrléansmachte dies in seiner berühmten Proklamation vom 31. Juli nach
seiner Ernennung zum zum Generalstatthalter des Königreiches durch die
beiden Legislativkammern deutlich:
Habitants de Paris, Les députés de la France, en ce moment réunis à Paris, m’ont exprimé le
désir que je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fonctions de lieutenant général
du royaume. [. . . ] Les Chambres vont se réunir et aviseront aux moyens d’assurer le règne
des lois et le maintien des droits de la nation. La Charte sera désormais une vérité397.

5. Die Chancen und Risiken
einer deutungsoffenen Verfassung

Was bleibt nach dem abermaligen Untergang der Bourbonen und mehr
als 15 Jahren konstitutioneller Monarchie über die Verfassungskultur des
postrevolutionären Frankreich festzuhalten? Die Restauration zeigte die Spe-
zifika französischer Verfassungskultur zwischen einer starken Aufladung der
Konstitution mit Leitideen und der damit verbundenen Idee einer Aufhe-
bung politischer Konkurrenz in einer Doppelung für beide großen Lager der
Zeit. Dabei war es gerade die Deutungsoffenheit der Verfassung, die sie für
verschiedene politische Gruppierungen zumindest zeitweise anschlussfähig
machte. Deren Unversöhnlichkeit sowie die in extremis erfolgte Parteinahme
des Monarchen standen jedoch auch am Anfang des Untergangs der bourbo-
nischen Hauptlinie, ein Untergang, den die Charte allerdings zu überdauern
vermochte.
Die Deutungsoffenheit der Charte zeigte sich bereits 1814. Zugespitzt war

sie für die Liberalen aufgrund ihrer freiheitlichen Bestimmungen und trotz
der Provokation durch die Präambel akzeptabel. Diese Präambel kaschierte
wiederum für zahlreiche Royalisten die Schmach, überhaupt eine Verfassung
akzeptieren zu müssen. Die Charte konnte so gerade von liberaler Seite als
freiheitliche Alternative zum imperialen Despotismus und als englischerWeg
in der französischen Geschichte imaginiert werden, der in der Lage sei, die

396 Le Constitutionnel, 27.–30. Juli 1830.
397 Archives parlementaires, Bd. 61, S. 644–645 (Hervorh. FR).
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monarchische Vergangenheit mit der postrevolutionären Gegenwart zu ver-
söhnen. Dass die Charte offen für verschiedene Interpretationen blieb, lag
nicht zuletzt an der offiziellen Repräsentation der Monarchen: Diese schufen
mit einer nur vorsichtigen Integration der Verfassung in königliche Feste und
Bildprogramme zwar Ambivalenzen und ließen letztlich Potenzial zur Popu-
larisierung des Königtums ungenutzt, auf diese Weise wurden jedoch auch
mögliche Interpretationen des Verfassungsdokuments zumindest nicht aus-
geschlossen.
Die Cent-Jours sollten als Hypothek für die bourbonische Monarchie,

gegen die in Krisenzeiten nun endgültig das Stigma des Ausländischen mo-
bilisiert werden konnte, nicht unterschätzt werden. Die Bekräftigung der
Verfassung durch Ludwig XVIII. eröffnete im Anschluss jedoch auch zahl-
reichen skeptischen Akteuren der Linken den Weg zu einer Mitarbeit im
Rahmen der neuen repräsentativen Institutionen. Dass diese Institutionen
nun in actu auch von Ultraroyalisten als Mittel der Einflussnahme auf die
postrevolutionäre Politik entdeckt wurden, führte zu einer lagerübergreifen-
den Debatte über die Prinzipien der parlamentarischen Monarchie. Hinter
der theoretischen Akzeptanz dieser Prinzipien stand jedoch weiterhin ein
Diskurs, der die legitime Teilnahme des politischen Gegners am institutio-
nalisierten Wettbewerb der Charte vor dem Hintergrund der revolutionären
Erfahrung permanent infrage stellte. Bezeichnenderweise teilten auch die
sich als Zentristen gerierenden Unterstützer der Ministerien nach 1816 die
Vorstellung einer permanenten Gefährdung von Monarchie und Verfassung
von beiden Seiten des politischen Spektrums. Die Legislativwahlen zeigten
so ein für den Untersuchungszeitraum typisches Phänomen: Ungeachtet der
konkreten Erfahrung postrevolutionärerMeinungsvielfalt standen sie der Ex-
klusivität des politischen Diskurses letztlich nicht entgegen und vermochten
diese teilweise sogar zu verstärken. DieseWahlen waren der Ort einer ständig
gefährdeten Einheit – einer Einheit, die jedoch gerade aus der Gefährlichkeit
und der wahrgenommenen Illegitimität des politischen Gegners und seines
Wirkens immer wieder ihre Notwendigkeit aufs Neue zu beweisen vermoch-
te. Gerade für die Anhänger der Regierung resultierten aus dieser Exklusivität
und der Tendenz der Restauration zur Polarisierung auch bald Aporien, die
sich neben dem innenpolitischen Kurswechsel nach 1820 auch im schnellen
Ende einer universitären öffentlich-rechtlichen Ausbildung äußerten.
Der innenpolitische Kurswechsel des Jahres 1820 war für die Liberalen

ein Schock, der zum Teil auch als regelrechter Verfassungsbruch interpretiert
wurde. Das Verhaftetsein in einer Sprache der Verfassung wirkte jedoch auf
die radikalen Teile des Liberalismus mäßigend zurück. Es gab Akteuren,
die nach wie vor die in der Charte begründeten Chancen hervorstellten,
eine Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu betonen und radikale Forderungen
abzuschwächen. Diese Taktik war insbesondere deshalb von Erfolg gekrönt,
weil die in der Charte begründeten Möglichkeiten, wie am Beispiel der Pres-
seprozesse der 1820er Jahre ausgeführt wurde, nachvollziehbar blieben. Den
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liberalen Verfassungsglorifikationen hielt eine Mehrzahl der Royalisten bis
mindestens 1827 eine eigene Verfassungstreue entgegen, die sich weiterhin
in einer konsequenten Einforderungen der Prinzipien des gouvernement
représentatif äußerte – zunächst gegen das Kabinett Richelieu, dann gegen
Villèle. Dass aus dem gemeinsamen Bezugspunkt der Charte jedoch kei-
ne pluralistische Konzeption des politischen Wettstreits resultierte, zeigten
auch die Wahlen von 1827, die auf liberaler Seite weniger als Machtwech-
sel denn als anstehende Eroberung der Charte durch ihre einzigen wahren
Unterstützer aufgefasst wurden – eine Eroberung, die in eine Art postpoliti-
sches Zeitalter münden müsse. Die Problematik dieses Diskurses zeigte sich
nicht zuletzt nach der Julirevolution in der Radikalisierung aller politischen
Gruppierungen.
Aufseiten der Royalisten führte der in Gestalt des Kabinetts Martignac

eigentlich moderat ausfallende Machtwechsel und die in den Wahlen erlebte
Gefährlichkeit der liberalen Gegner zu Forderungen, die der Restauration
wenn auch nicht dem Inhalt nach, so doch hinsichtlich ihrer Virulenz seit
1815 fremd waren: die zeitlich limitierte oder sogar permanente Transgres-
sion von Teilen der Verfassungsordnung. Diese Transgression wurde jedoch
gleichfalls als Schutz bestimmter unverhandelbarer Elemente von Staat und
Gesellschaft imaginiert – 1830 handelte es sich dabei letztlich um die bour-
bonische Monarchie. Auch wenn diese Forderungen zunächst keinesfalls alle
Royalisten einten, erhielten sie ihre Fatalität durch das Verhalten des Königs,
der sich mit den Juliordonnanzen die Positionen seiner kompromisslosesten
Souffleure zu eigen machte. Gerade weil Karl mit seinem Verhalten das Feld
der Verteidigung der Charte letztlich freiwillig geräumt hatte, war es für
die liberalen Führungsschichten möglich, die infolge der königlichen Or-
donnanzen ausbrechende Revolution im Rahmen eines über mehrere Jahre
eingeübten Charte-Diskurses zu kanalisieren.
Die Restauration zeigte letztlich auch den interessanten Fall eines politi-

schen Systems, das die von Günther Frankenberg formulierte These von der
integrativen Wirkung im Verfassungsrahmen ausgetragener Konflikte auf
eine harte Probe stellt398 . In einem längeren Aufsatz hatte Hans-Christoph
Schröder Frankenbergs eher verfassungstheoretische Überlegungen auf
den historischen Fall Großbritanniens bezogen und so nicht zuletzt die
Deutungen der neueren britischen Kulturgeschichte bestätigt: Ein über die
politischen Konfliktlinien hinweg bestehendes »konstitutionelles Idiom«
habe es im 19. Jahrhundert in Großbritannien ermöglicht, im »politischen
Gegner nicht den Feind, sondern den anderen im Zeichen der Ähnlichkeit zu
sehen«399. Vordergründig zeigt das hier untersuchte Frankreich der Restau-

398 Frankenberg, Zur Rolle der Verfassung.
399 Hans-Christoph Schröder, Ancient Constitution. VomNutzen undNachteil der unge-

schriebenen Verfassung Englands, in: Vorländer (Hg.), Integration durch Verfassung,
S. 137–212, hier S. 178. Grundlegend für die britische Kulturgeschichte und die Rolle der
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ration über weite Strecken ein ähnliches Bild. Auch die französische Linke
blieb teils freiwillig, teils aus argumentativen Zwängen einer Sprache der
Verfassungsglorifikation verhaftet und relativierte so nicht nur sprachlich ihr
revolutionäres Potenzial. Referenzen auf die Verfassung waren des Weiteren
auch in Frankreich, zumindest bis 1828 und nach der Hinwendung der Ultras
zur Verfassung von 1815/16, ein lagerübergreifendes Phänomen. Während
sich jedoch eine Vereinheitlichung und sogar eine Expansion der Linken im
Namen der Charte analytisch erhärten ließ, kann von gegenseitiger Akzep-
tanz zwischen Royalismus und Liberalismus unter dem Banner gemeinsamer
politischer Institutionen nur schwerlich gesprochen werden. Wie Schröder
betonte, war dieser Vorwurf derMaskerade und derÜbertreibung der eigenen
Verfassungstreue auch in Großbritannien ein Gemeinplatz der politischen
Auseinandersetzung, zugleich habe jedoch immer ein »Kern genuiner Über-
zeugung« bei den Autoren verfassungssprachlicher Argumente bestanden,
der letztlich auch bei deren Adressaten ankam400. Dass dieser Kern in Frank-
reich, selbst wenn er bei zahlreichen Autoren mutmaßlich vorhanden war,
kaum von Akteuren anderer politischer Lager rezipiert wurde, unterfüttert
ein Element der Frankenbergschen Theorie, das er in der Rehabilitierung
des Konflikts auf Basis der Verfassung ebenfalls ansprach, aber wesentlich
weniger prominent ausbuchstabierte: Gerade Konflikte mit hohem Symbol-
wert, die eine »Entweder-Oder-Konstellation« beinhalteten, könnten unter
Umständen auch desintegrierend auf eine Verfassungsordnung wirken401.
Einen solchen Fall stellt das Frankreich der Restauration dar. Ein diskursives
Feld, das in Großbritannien neben der Artikulation von Unterschieden vor
allem auch eine Basis gegenseitiger Annäherung darstellte – die gemeinsame
Vergangenheit –, wurde in Frankreich zum Ausgangspunkt behaupteter poli-
tischer Inkommensurabilität. Die Charte wurde zumeist entweder als direkte
Folge der Revolution oder als deren totale Antithese gedeutet. Einher ging da-
mit auch ein Denkmodell, das gerade in Krisenzeiten Anhängern der jeweils
entgegengesetzten Position den Status als legitime Teilnehmer des politischen
Wettstreits absprach oder ihn zumindest unter extreme Vorbehalte stellte402 .
Neben diesen Problemen einer konstitutionellen Integration des postrevo-

lutionären Frankreich zeigte die Restauration jedoch auch Lernprozesse, die

»Ancient Constitution« als master narrative der politischen Auseinandersetzungen des
19. Jahrhunderts ist James Vernon, Politics and the People. A Study in English Politi-
cal Culture, c. 1815–1867, Cambridge 1993; Ders. (Hg.), Re-Reading the Constitution.
New Narratives in the Political History of England’s Long Nineteenth Century, Cam-
bridge 1996.

400 Schröder, Ancient Constitution, S. 174.
401 Frankenberg, Zur Rolle der Verfassung, S. 56–59.
402 Für einen Vergleich der französischen Verfasungskultur, nicht nur mit Großbritanni-

en, sondern auch den deutschen Staaten vgl. Fabian Rausch, »Constitutional Fever«?
Constitutional Integration in Post-Revolutionary France, Great Britain and Germany,
1814–c.1835, in: Journal of Modern European History 15/2 (2017), S. 221–242.
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für kommende Regimes Chancen in sich trugen – wenngleich auch Ambiva-
lenzen zu betonen sind. Die Restauration hatte vor allem eine Tradition der
Verfassungsstaatlichkeit (wieder)begründet und der Idee der Repräsentativ-
verfassung als Möglichkeit, gute postrevolutionäre Herrschaft zu gewährleis-
ten, Auftrieb gegeben. Zu einem gewissen Grad galt dies für alle politischen
Lager, die sich von nun an – die Verfassung der Cent-Jours ist hierfür ein
Beispiel –mit demKonzept der Repräsentativverfassung zumindest auseinan-
dersetzen mussten. Weit mehr als für den Bonapartismus galt dies jedoch für
den nach 1830 zum Legitimismus werdenden Restaurationsroyalismus. Für
diesen bedeutete die Julirevolution zwar eine fundamentale Niederlage und
eine politische Marginalisierung. Allerdings blieb die allgemeine Aufwertung
konstitutioneller Herrschaft, an der man selbst mitgewirkt hatte, nicht völlig
ohne Spuren. Anders alsmanche Zeitgenossen sich 1816 erhoffthatten, konn-
ten die Ultras zwar teilweise sehr wohl hinter ihre Position aus der Zeit der
Chambre introuvable zurück, ihre Reden und auch ihre praktische Teilnahme
am politisch-parlamentarischen Leben waren jedoch trotz allemweiterhin in-
nerparteilich reaktivierbar.
In erster Linie für die politische Linke hatte die Restauration auch die Ge-

nese eines Integrationsmodells durch »normativen Überschuss« (Jan-Werner
Müller) gezeigt. Die Fähigkeit, in einer Verfassung nicht nur die aktuelle po-
litische Situation zu sehen, sondern vor allem auch die Chancen, welche sie
in der Zukunft zu bieten vermag, ging zu einem gewissen Grad in der Juli-
monarchie verloren, sollte aber reaktivierbar bleiben und sich in der Zwei-
ten Republik abermals zeigen. Dieser temporäre Verlust weist jedoch auf eine
Ambivalenz dieses Integrationsmodells hin: Die Restauration zeigte deutlich,
dass für politische Akteure aus dem Warten auf die Realisierung eines nor-
mativen Überschusses nicht unbedingt eine pluralistischere Konzeption des
politischen Wettbewerbs resultieren musste. Ebenso wenig musste eine sol-
che zwangsläufig aus neuen Verfahren und Techniken der innerparteilichen
Zusammenarbeit resultieren, wie die Wahlen von 1827 zeigen. Der Erfolg des
liberalen Integrationsmodells vor allem in diesen Wahlen, ein Erfolg im Zei-
chen extremer Inklusion und Exklusion, wurde daher nicht zuletzt zu einer
Hypothek, die ihre Schattenseiten unmittelbar nach der Revolution von 1830
zeigen sollte.
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III. Das unauffindbare »juste milieu«
Die Julimonarchie, 1830–1848

1. Die (Verfassungs-)Revolution und die
Illusionen einer liberalen Monarchie, 1830–1835

Am Anfang der Julimonarchie stand ein Missverständnis: Die Restauration
wurde Zeuge einer Popularisierung der Charte, nicht zuletzt aufgrund ihrer
Offenheit für weitere politische Reformen. Der Erfolg einer aus dieser Popu-
larität resultierenden liberalen Gemeinschaft hatte jedoch bereits den Grund-
stein für die rapide Desintegration des ersten Jahrfünfts der Julimonarchie
gelegt. Während für den konservativen Teil der Restaurationsliberalen die Re-
volution von 1830 ein notwendiges Übel darstellte, um die Verfassung,welche
im Grunde bereits 1827 gesiegt hatte, zu sichern, verstanden andere Gruppie-
rungen die Charte lediglich als Ausgangspunkt weiterer Reformen, die in ihr
auch nach 1827 noch angelegt waren. Der im Diskurs der Liberalen angelegte
Kult der Einheit ließ einen solchenVerrat jedoch kaum akzeptabel erscheinen.
Der im erstenAbschnitt des folgendenKapitels umrissene fragileKompromiss
einer Charte de 1830, die mit leichten Modifikationen eine liberale Interpreta-
tion der VerfassungLudwigs XVIII. festschreiben sollte, zerbrach so schon bis
Mitte des Jahres 1831: Infolge derUnruhen umden Prozess gegen dieMinister
Karls X. und der Zerstörung der Kirche Saint-German de l’Auxerrois muss-
te dieMouvement-Regierung unter Jacques Laffitte am 13. März zurücktreten
und machte einer erbitterten Politik des parti de la Résistance unter Casimir
Perier Raum. Diese Politik wurde auch nach dem Tod des président du Conseil
am 16. Mai 1832 von mehreren Ministerien, in denen die drei zentralen par-
lamentarischen Führer des parti de la Résistance, Thiers, Guizot und Broglie,
den Ton angaben, fortgeführt.
In den Jahren nach 1831 zeigte sich die Julimonarchie als zutiefst gespalte-

nes politisches Regime. In dessen Zentrum stand eine Verteidigungsgemein-
schaft der Freunde der Charte de 1830, deren repressive Politik im Namen
derVerfassung auch die auf eine konstitutionelleOpposition bestrebtenKräfte
vor große Probleme stellte. Die Rechtfertigung für die bei sich selbst wahrge-
nommene reaktionäre Wendung wurde dabei stets im Verhalten des politisch
Anderen gefunden.
Diese Situation wurde dadurch verschärft, dass der parti du Mouvement

bei den Wahlen von 1831 und 1834 Wahlniederlagen erfuhr, von denen er
sich nicht mehr erholen sollte. Zahlreiche seiner ehemaligen Mitglieder be-
wegten sich sukzessive in eine Opposition, die den gegenwärtigen politischen
Institutionen der Monarchie kaum mehr Reformpotenzial zumessen wollte
und keine Regierungsverantwortung mehr anstrebte. Die Untersuchung der

https://doi.org/10.1515/9783110605983-003
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Wahlen bis 1835 fördert nicht zuletzt zutage, wie der Verfassungsdiskurs des
parti de la Résistance in der Auseinandersetzungmit dem zerbrechenden par-
ti du Mouvement zwar einerseits von Erfolgen bestätigt wurde, dabei jedoch
zunehmend zur Konversation einer politischen Gruppierung mit sich selbst
wurde und die Wahlen so auch entwertete.
Zu dieser sich gemäßigt gebenden Opposition trat des Weiteren eine sich

radikal außersystemisch und spätestens ab Anfang 1831 auch konsequent
republikanisch gerierende Opposition, die eine konsequente Gegenverfas-
sungstradition entwarf. Nach der brutalen Niederschlagung des Aufstandes
der Lyoner Seidenweber im November 1831 bekam dieser Republikanismus
auch zunehmend eine soziale Dimension und entlud sich in der Folge im
Rahmen zweier großer republikanischer Aufstandsversuche 1832 und 1834.
Auf die Charte bezog man sich im Rahmen des republikanischen Verfas-
sungsdiskurses allenfalls negativ, um ihren Verrat an der Revolution von 1830
und ihre Inkompatibilität mit den eigenen politischen Idealen anzuprangern.
Ausdruck fand diese Inkompatibilität nicht zuletzt im Rahmen der politi-
schen Prozesse der Julimonarchie, die im Vergleich zur Restauration einen
Bedeutungswandel erfuhren. Zu diesen Oppositionen von links kam die
Unversöhnlichkeit der Anhänger der bourbonischen Hauptlinie, besonders
spektakulär manifestiert in den Versuchen der Herzogin von Berry, 1832 die
Departements des Südens und des Westens zur Revolte anzustacheln. Das
Scheitern dieser Versuche führte für einen Teil des Legitimismus jedoch auch
zur Reaktivierung und Neuerfindung royalistischen Verfassungsdenkens
aus der Restauration. Im letzten Unterkapitel soll gezeigt werden, wie die
Konflikte um Charte und Revolution auch am Anfang des frühen Scheiterns
eines anspruchsvollen politischen Festprogramms standen, das sich bereits
mit der ersten Feier des Jahrestages der Julirevolution von 1831 abzeichnete.

1.1 Es lebe die Charte! – welche Charte?

Als Louis-Philippe am 3. August 1830 die Sitzung der wieder zusammenge-
tretenen Kammern eröffnete, beschrieb er deren kommendes Werk als ver-
fassungsgebende Versammlung mit Worten, welche die vage Einstimmigkeit
der Julitage exzellent zusammenfassten: Die Charte, »dont le nom, invoqué
pendant le combat, l’était encore après la victoire«, solle Modifikationen er-
fahren, welche in der Lage seien, ihre Geltung für immer zu sichern. Auf diese
Formel hatten sich in den ersten Tagen nach der Revolution auch zahlreiche
liberale Zeitungen festgelegt. Während der »Constitutionnel« am 2. August
nur vage von einer »ère nouvelle« schrieb und vor allem allzu große Hast an-
gesichts einer »population aussi calme« ablehnte, bereiteten das »Journal des
débats« und der »National« bereits am 2. August die Formulierungen vor, die
am 3. August die Sanktion des Generalleutnants und späteren Königs erhiel-
ten. Das Journal erörterte den Sinn des revolutionären Schlachtrufs »Vive la
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Charte!« und konstatierte: »C’est donc la Charte qui a vaincu, et cette victoire,
elle l’a gagnée par les mains du peuple«. Der Auftrag für die Deputierten – als
würdigste und reinste Hände für das anstehendeVerfassungswerk gepriesen –
sei somit »une déclaration qui explique l’esprit de la Charte d’unemanière qui
ne laisse plus lieu aux doutes et aux interprétations perfides«. Der »National«
präzisierte, ganz getreu seinen Deklarationen aus der Revolution und mit ei-
nem deutlich stärkeren Reformimpetus: »La Charte, toujours la Charte, avec
les modifications que la raison et le besoin public ont indiquées!«
Das Ausmaß dieser Reformen sollte dann auch in den Debatten der

Deputiertenkammer, welche in den Augusttagen den pouvoir constituant
stillschweigend okkupierte, die entscheidende Frage bleiben. Schon am 4. Au-
gust präsentierte Auguste Simon Louis Bérard, ein Vertrauter Laffittes, eine
erste Liste an Reformforderungen, darunter die Abschaffung allen Adels,
eine starke Absenkung des Zensus sowie eine komplett neue Pairie1. In den
Diskussionen des 5. August sollte es den doctrinaires um Guizot, die in dieser
Frage auch die Unterstützung Louis-Philippes hatten, gelingen, Bérard von
einer Überarbeitung seines Projektes zu überzeugen. Das Gemeinschaftswerk
von Broglie, Guizot und Rémusat verlegte dann vor allem zahlreiche der
von Bérard geforderten Änderungen in zukünftige einfache Gesetze und
nahm sich als Reform vor allem des Art. 14 und der Gesetzesinitiative an.
Dazu kam eine Präambel, welche die später zum Gemeinplatz im Angriff auf
Guizot werdende quasi-légitimité formulierte: Louis-Philippe sei aufgrund
der Abdankung Karls X. weniger König von Gnaden der Nation denn logi-
scher Thronfolger als Oberhaupt der Nebenlinie. Empört vom konservativen
Charakter der Überarbeitung redigierte Bérard amMorgen des 6. August ein
weiteres Projekt, das inhaltlich mit einem niedrigeren Zensus und der Wahl
der Offiziere der Nationalgarde sowie der Munizipalkörperschaften abermals
deutlich progressiver war. Darüber hinaus enthielt es eine schallendeOhrfeige
an die Idee der quasi-légitimité in der Präambel: Am Anfang der Revolution
habe ein Verfassungsbruch gestanden – »un pacte solennel unissait le peuple
français à son monarque, ce pacte vient d’être brisé« – die Berufung des
neuen Königs durch die Nation folge so letztlich aus einer schlichten »loi de
la nécessité«2. Die Einschätzung von Pierre Rosanvallon, dass es – »à moins
d’être républicain« – wohl kaum möglich sei, eine schärfere Interpretation
des revolutionären Bruchs von 1830 zu präsentieren, ist an dieser Stelle wenig
hinzuzufügen3.
Letztlich sollte auch der zweite Entwurf Bérards Modifikationen erfahren,

die von einer noch am 6. August einberufenen und die verschiedenen Flü-

1 Bérards Memoiren stellen eine der besten Quellen zum Verfassungsgebungsprozess dar,
vgl. Auguste Simon Louis Bérard, Souvenirs historiques sur la révolution de 1830, Paris
1834.

2 Archives parlementaires, Bd. 63, S. 51.
3 Rosanvallon, La monarchie impossible, S. 112.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 184 — le-tex

184 III. Die Julimonarchie, 1830–1848

gel des Liberalismus repräsentierenden Kommission erarbeitet wurden4. In
ihrem Werk, das von den Deputierten am 7. August mit 219 zu 33 Stimmen
angenommenwurde, hatte dieKommission einmalmehr denWegderDekon-
stitutionalisierung als Kompromiss gewählt: Sowohl die Bestellung der Pairs-
kammer, die man vorerst nur um die Ernennungen Karls X. bereinigte, als
auch das Wahlrecht sollten in Zukunft mit einfachen Gesetzen geregelt wer-
den, deren Verabschiedung in den nächsten Sitzungsperioden man jedoch in
einem Verfassungsartikel festlegte5. Die Präambel der alten Charte wurde mit
einerDeklaration, die in den folgenden Jahren als eineArt Präambel fungierte,
als Beleidigung der »dignité nationale« abgeschafft und die Vakanz desThro-
nes als gleichermaßen »de fait« und »de droit« beschrieben6.
Nachdem noch am Abend desselben Tages die Rumpfversammlung der

Pairs das neue Projekt ebenfalls abgesegnet hatte, stand einem Schwur des
Königs auf die neue Verfassung am 9. August nichts mehr im Wege. Die von
der Übergangsregierung gemeinsam mit dem König am Abend des 8. August
beschlossenen Formeln der Verkündung der Verfassung sollten dann auch
keinen Zweifel mehr an der kontraktualistischen Basis der neuen Verfassung
lassen: Louis-Philippe bestieg als der erste seines Namens – nicht als Phil-
ipp VII. – sowie als »roi des Français« – und nicht als »roi de France« – den
Thron.
Das Inkrafttreten der Charte de 1830 wurde am 9. August mit einer ge-

meinsamen Sitzung der Parlamentskammern begangen7. Anlässlich dieser
Sitzung wurde das Palais Bourbon umdekoriert: An der Stelle des Pults des
Präsidenten der Kammer hatte man einen Thron aufgebaut, dessen Schlei-
erdekoration, wie das »Journal des débats« betonte, aller Lilien entledigt
war. Auf einem rechts vom Thron aufgebauten und ebenfalls verhängten
Schreibtisch waren die traditionellen Insignien der französischen Könige
drapiert: Krone, Zepter, Schwert und main de justice. Vor dem Thron stand
ein einfacher Stuhl, auf dem Louis-Philippe, der bis zu seinem Schwur auf die
Verfassung noch als Generalstatthalter des Königreiches behandelt wurde,
Platz nehmen konnte. Die sich nicht in der Deputation zur Überreichung
der Verfassungsurkunde befindenden Pairs und Deputierten wurden auf

4 Neben Bérard umfasst die KomissionweitereMitglieder des parti duMouvement oder der
späteren dynastischen Opposition wie Victor Destutt de Tracy oder Xavier de Sade, aber
auch spätere Mitglieder der Mehrheit des Ministeriums Perier, darunter der Bruder des
späteren président du Conseil Augustin Perier, der Bankier Georges Humann, der spätere
Präfekt der Seine, Pierre-Marie Taillepied de Bondy, oder Bertin de Vaux.

5 Die Pairswürde wurdemit demGesetz vom 23. Dezember 1830 auf Lebenszeit beschränkt
und nach festgelegten Kategorien vergeben. Zu den Debatten vgl. Jean-François Jacouty,
Une aristocratie dans la démocratie? Le débat politique sur la Chambre des pairs au début
de la monarchie de Juillet (et ses conditions historiques et théoriques), in: Revue d’histoire
du XIXe siècle 20 (2000), S. 93–116.

6 Den Text der Deklaration siehe in Archives parlementaires, Bd. 63, S. 82–84.
7 Die folgende Beschreibung der Sitzung entstammt imWesentlichen den zeitgenössischen
Presseberichten, z. B. im »Constitutionnel« und im »Journal des débats« vom 10. August.
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den Plätzen des Halbrundes platziert. Die Tribünen waren mit Zuschauern
besetzt, wobei die Journalistentribüne für das diplomatische Corps reserviert
war – nicht ohne Empörung betonten die zeitgenössischen Blätter die weit-
gehende Abwesenheit von Vertretern der europäischen Höfe, lediglich ein
britischer General wurde erwähnt.
Um ein Uhr begaben sich die Deputierten und Pairs in den Sitzungssaal,

die abwesenden Mitglieder der royalistischen Rechten aus der Restauration
wurden in den Zeitungen genau notiert. Um zwei Uhr traf der Zug des Kö-
nigs am Palais Bourbon ein, angekündigt von Kanonensalven aus dem Hôtel
des Invalides und unter der Marschmusik der Nationalgarde, die das Stück
»La Victoire est à nous!« spielte. Unter »Vive-le-duc-d’Orléans«-Rufen betrat
dieser, begleitet von seiner Familie, den Sitzungssaal und nahm auf seinem
Stuhl vor dem Thron Platz. Zu seiner Rechten positionierte sich sein Sohn
und künftiger Thronfolger, der Herzog von Chartres, zu seiner Linken sein
zweitältester Sohn, der Herzog von Nemours. Die Königin und die weiteren
Familienmitglieder nahmen auf einer für sie reservierten Tribüne Platz. Nach
Abklingen der Hochrufe forderte Louis-Philippe die Parlamentarier auf, sich
zu setzen und bat um die Verlesung der Deklaration vom 7. August durch den
Präsidenten der Kammer, Casimir Perier. Nachdem diese erfolgt war, forder-
te der König den Präsidenten der Pairs, Étienne-Denis Pasquier, auf, ihm die
Erklärung der Pairs zu überreichen. Dass diese nicht eigens verlesen wurde,
war ein deutlicher Ausdruck der Machtverhältnisse im Verfassungsgebungs-
prozess auf zeremonieller Ebene. Anschließend versicherte der König, beide
Dokumente aufmerksam gelesen zu haben und ihre Anforderungen »sans re-
striction, ni réserve« (die Zeitungen wollten eine besondere Akzentuierung
dieser Qualifikation in der Aussprache des Königs vernommen haben) zu ak-
zeptieren und leistete folgenden Schwur:
En présence de Dieu, je jure d’observer fidèlement la Charte constitutionnelle, avec les mo-
difications exprimées dans la déclaration et de ne gouverner que par les lois et selon les lois;
de faire rendre bonne et exacte justice à chacun selon son droit, et d’agir en toutes choses
dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.

Anschließend präsentierten die vier Marschälle des Kaiserreichs undMitglie-
der der Pairskammer, Molitor, MacDonald,Mortier undOudinot, demKönig
die Insignien der Monarchie.
Die in ihren Referenzen zwischen der Aufführung einer kontraktualisti-

schen Neuformulierung der Charte und den Referenzen auf die vorherge-
gangenen Dynastien und Krönungen Frankreichs durchaus vielschichtige
Zeremonie brachte gerade an ihrem Höhepunkt auch Missverständnisse
hervor, die deutlich die Probleme der Zeitgenossen bei einer genauen Situ-
ierung der jüngsten Ereignisse verdeutlichten – Probleme, die nicht zuletzt
auch die maßgeblichen Akteure betrafen. Nach dem Eid des Königs und im
Angesicht der Insignien berichtete das »Journal des débats« einmal mehr von
zahlreichen Hochrufen, dieses Mal auf den zum neuen König gewordenen
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Louis-Philippe.Wie dieser jedoch genau zu bezeichnen war, war den meisten
Anwesenden nicht bewusst. Neben einigen »Vive-Philippe-VII«-Rufen, die
die dynastische Kontinuität als Bourbone betonten, waren auch deutlich zahl-
reichere »Vive-Philippe-1er«-Rufe zu hören. Erst nach einigen Momenten der
Kakophonie hatten die Rufenden mit »Vive le roi des Français!« Einstimmig-
keit gefunden. Dass der am Vorabend beschlossene Titel »Louis-Philippe Ier«
gar nicht unter den Rufen war, lässt dabei ebenso tief blicken wie die Tatsache,
dass Casimir Perier bereits zuvor, am Ende der Verlesung der Deklaration
der Deputierten, »S. A. R. Philippe d’Orléans« auf den Thron berufen wollte
und dabei postwendend vom neuen König korrigiert wurde, dem die unbe-
wusste Verwechslung mit seinem Vater, einst als Philippe-Égalité Mitglied
des Nationalkonvents und régicide, sofort aufgefallen war.
In einer kurzen Rede an die Kammern, imAnschluss an seinen Schwur und

nun auf demThron sitzend, versuchte Louis-Philippe der séance royale einmal
mehr eine Deutung im Rahmen der am 3. August abgesteckten Sprachrege-
lungen zu geben. Die Revolution habe ihn als »vœu national« auf den Thron
berufen, dessen göttlicher Charakter so entfalle, erfolgt sei diese Revolution
jedoch gleichfalls nur aufgrund einer Verfassungsverletzung seines Vorgän-
gers. Das vordringliche Ziel sei es gewesen, Verfassung und Gesetzen wieder
Geltung zu verleihen. Dies sei nun durch das Werk der Kammer, die so zum
eigentlich zentralen Akteur der Revolution wurde, geschehen. Anschließend
unterzeichneten König und die Präsidenten der Kammern das Protokoll der
Sitzung. An die Abgeordneten erging die Aufforderung, sich bereits am Folge-
tag in einer Sitzung zur Ableistung des Schwurs auf den neuen König und die
neue Verfassung einzufinden. Einen auch hörbaren Schlusspunkt erfuhr die
Zeremonie mit einer abermaligen Kanonensalve aus Richtung des Hôtel des
Invalides, die amAnfang eines abermaligen Zugs des Königs zu den Tuilerien,
begleitet von mehreren Regimentern der Nationalgarde, stand. Gemäß Rémi
Dalisson fanden die Pariser Feierlichkeiten des 9. August einen guten Mo-
nat später auch eine ArtWiederholung in den Departements: per Ordonnanz
wurde am 13. August beschlossen, die Verfassung am 19. und 20. September
in den Städten des Königsreiches zu plakatieren und öffentlich zu verlesen. In
den Hauptorten war diese Verlesung oftmals mit einer Revue der National-
garde verbunden8.
Auch wenn sich mit dem Verfassungskompromiss von 1830 zunächst fast

das gesamte politische Spektrum der Zeit identifizieren konnte – fast wort-
gleich datierten »Courrier français« und »National« den endgültigen Beginn

8 Dalisson, Les trois couleurs, S. 76. Ohne seineQuellen klar auszuweisen, sprichtDalisson
auch davon, dass das Fest in kleinerenKommunen oftmals nur eineZusammenfassung der
Charte umfasst habe und teils sogar am Analphabetismus der Bürgermeister gescheitert
sei. Tendenziell sei die Verweigerung des Festes im legitimistischenWesten am häufigsten
gewesen. Ein längerer Aufsatz Alain Corbins erwähnt die Feierlichkeiten in den Departe-
ments nicht, siehe Corbin, L’impossible présence du roi.
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einer Ära vonmonarchie représentative oder gouvernement réprésentatif in ih-
ren Ausgaben vom 10. August auf die Feierlichkeit des Vortages –, sollte sich
die diesem Kompromiss eigene Polysemie bald in erheblichen Enttäuschun-
gen Bahn brechen. Ungeachtet des Rücktritts der Übergangsregierung, die
mit Ministern von Guizot bis Dupont (de l’Eure) de facto eine Allparteienko-
alition darstellte, zugunsten einer deutlich linkeren Formation unter Jacques
Laffitte, begann die sich formierende äußere Linke bald erhebliche Kritik an
der Inkonsequenz der neuen Monarchie zu formulieren, die ihre revolutio-
nären Ursprünge verleugne. Schon während der Überarbeitung der Verfas-
sung hatten deren publizistische Organe wie die »Tribune des départements«
vor allem die Einberufung einer konstituierenden Nationalversammlung ge-
fordert – aufgrunddieserAuslassung demissionierte am12.August auch einer
der profiliertesten politischen Autoren der Zeit: Louis-Marie Lahaye de Cor-
menin9. In der Folge erweiterte sich diese Kritik an der Verfassungsgebung
jedoch immer stärker zu einer Generalabrechnungmit derMonarchie, die vor
allem auch von den zahlreichen politischen Klubs der Nachrevolutionsmona-
te geäußert wurde. Insofern hatte 1830 durchaus Gemeinsamkeiten mit der
großen Vorgängerin 178910.
Am 22. Dezember formulierte die personell inzwischen deutlich nach

links gerückte Gesellschaft Aide-toi ein mémoire an den König, in dem man
diesen über die wahre Situation des Landes aufzuklären versuchte11 . Die
Unruhen in Paris anlässlich des Prozesses gegen die Minister Karls X. seien
nicht Zeichen der Blutrünstigkeit einer nach wie vor großzügigen Pariser
Bevölkerung, sondern nur Folge einer allgemeinen Unzufriedenheit mit
dem politischen Kurs der Monarchie. Um dieser wirksam entgegenzuwirken,
bedürfe es der Rückkehr in eine »carrière constitutionnelle que nous avait
ouverte la révolution«. Deren Charakter als Verfassungsrevolution stellte
man so zwar noch nicht infrage, bestritt jedoch, dass diesem mit einer bloß
kosmetischen Veränderung der Charte Genüge getan werde. Die in der Folge
aufgelisteten Forderungen waren eine Art Inventar linker Reformforderun-
gen bis mindestens 1848: darunter eine deutliche Absenkung des Zensus,
die Befreiung der Presse von jeglichen finanziellen Einschränkungen, eine
Organisation der Munzipalkörperschaften, eine Reform der Pairskammer

9 Zu Cormenin vgl. Paul Bastid, Un juriste pamphlétaire: Cormenin, précurseur et con-
stituant de 1848, Paris 1948.

10 Allgemein waren die ersten Jahre der Julimonarchie von einer extremen Gründungswelle
politischer Gesellschaften gekennzeichnet. Die rechtlichen Rahmenbedingungen hatten
sich für diese zwar nicht geändert, die Regierung setzte in der ersten Phase nach der
Julirevolution jedoch keine Verbote nach Art. 291 des code pénal durch.

11 Unter den neuen Mitgliedern fanden sich vor allem Leute des äußersten linken Flügels
des Liberalimsus wieDupont (de l’Eure) oder Garnier-Pagès, die sich später auch zu Füh-
rern der Republikaner entwickeln sollten, siehe Gabriel Perreux, Au temps des sociétés
secrètes. La propagande républicaine au début de la monarchie de Juillet (1830–1835),
Paris 1931, S. 7.
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sowie als weiteres Zugeständnis an die Revolution eine sofortige Auflösung
der Kammer, deren Popularität aus den Tagen der 221 schon kurz nach der
Revolution aufgebraucht war12.
Noch radikaler gab sich eine 1830 noch relativ unbekannte Organisation,

die jedoch schon bald zu einem der wohl profiliertesten Gegner der neuen
Monarchie aufsteigen sollte: die Société des amis du peuple. Bereits in ihrem
Gründungsmanifest ließ sie wenig Zweifel daran aufkommen, dass ihre po-
litischen Vorlieben jenseits der Monarchie lagen13. In den Julitagen sei man
nicht, wie vom politischen Gegner behauptet, zu schwach oder zu feige gewe-
sen, sich offen zu bekennen, sondernman habe sich ganz den eigenen Prinzi-
pien getreu hinter denWillen des Volkes gestellt. Der Deputiertenkammer sei
aus dieser Perspektive die Aufgabe zugekommen, die Revolution zu kanali-
sieren und provisorisch zu regieren, bis der »vœu de la majorité des Français«
bekannt sei, der sich ausdrücklich auch auf die Formder Regierung erstrecken
könne; eine Aufgabe, welche die Deputierten mit ihrer Selbstermächtigung
selbstverständlich verraten hätten, auch wenn die heutigenMitglieder der Ge-
sellschaft immer wieder bei ihnen unddemGeneral Lafayette, dessenRolle als
Geburtshelfer derMonarchie am 31. Juli 1830man so auch kritisch sah, inter-
veniert hätten14. Die jüngere Revolution von 1830 füge sich so und »pour ceux
qui peuvent enchaîner les événemens d’une assez longue période historique«
in eine weitaus längere Geschichte ein, diejenige der ersten Revolution von
1789. Aufgabe dieser ersten Revolution sei gewesen, derWelt die Freiheit und
die Gleichheit vorzuführen; diejenige der heutigen Generation sei es, endgül-
tig die Konsequenzen der »souveraineté populaire« zu ziehen15. Unter diesen
Konsequenzen sah man zwar noch nicht den sofortigen Übergang von der
konstitutionellen Monarchie zur Republik. Die Formel des Mehrheitswillens
diente hier auch der Verschleierung, aber doch zumindest die sofortige Aus-

12 Mémoire présenté au roi le 22 décembre dernier, hg. v. Aide-toi, le ciel t’aidera, Paris
1831 (Les révolutions du XIXe siècle. 1830–1834, 1), S. 3f. Die Broschüre ist in der seit
den 1980er Jahren edierten Faksimile-Sammlung »Les révolutions du XIXe siècle« abge-
druckt. In der Folge wird bei Zitaten aus dieser Sammlung, die vier Perioden (1830–1834,
1835–1848, 1848 und 1852–1872) umfasst, die Bandnummer in Klammern hinter den
Angaben der Originalquelle aufgeführt.

13 Gabriel Perreux schätzt die Mitgliederzahl der bereits am 30. Juli gegründeten Amis für
1830 noch auf ca. 130, vor allem aus bürgerlichen Schichten. Schon Ende September
konnten die Versammlungen der Gesellschaft, die zunächst in den Büros der Zeitung
»La Révolution«, dann in der ehemaligen Reitschule Pellier und in der Rue Grenelle-
Saint-Honoré abgehalten wurden, allerdings über 1000 Zuhörer verzeichnen. Unter den
Mitgliedern fand sich die spätere republikanische Elite der Julimonarchie und einge-
schränkt auch der Zweiten Republik: Godefroy Cavaignac, Armand Marrast, Philippe
Buchez, Félix Avril, AntonyThouret, Charles Teste, Auguste Blanqui. Als Präsidenten fir-
mierten zunächst Huber, dann Ulysse Trélat und später François-Vincent Raspail. Siehe
Perreux, Au temps des sociétés secrètes, S. 8–10.

14 Manifeste, hg. v. der Société des amis du peuple, Paris 1830 (Les révolutions du
XIXe siècle. 1830–1834, 2), S. 11.

15 Ibid., S. 18–20.
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weitung der droits politiques auf alle männlichen Franzosen – eine Forderung,
die auch den Vorstellungshorizont der progressivsten Liberalen bei weitem
sprengte. Zu deren Unterfütterung sah man sich jedoch bemüßigt, Argumen-
te anzuführen, die in geradezu kurioserWeise eben doch auf die Verankerung
im liberalen politischen Diskurs der Zeit hinweisen. Auch als Kämpfer für
das Volk war es den Gesellschaftern nämlich wichtig, sich von eben jenem
zu unterscheiden: Alle Mitglieder seien »les meilleurs amis de la paix et de la
sécurité publiques qu’on les accuse de vouloir troubler«. Die Garantien da-
für sah man insbesondere in der eigenen sozialen Herkunft: »Presque tous ils
peuvent offrir des garanties par leurs précédens et par leur position sociale;
presque tous ils appartiennent à cette génération qui a pour elle le temps et la
raison«16.
Eben jene Verankerung im politischen Diskurs der Zeit war es dann auch,

die für einen Anhänger der Monarchie von 1830 zumindest ein knappes
Jahr nach der Revolution auch Anknüpfungsversuche ermöglichte. Adolphe
Thiers’ »monarchie de 1830« zeigt dabei jedoch, ungeachtet des Versuchs
einer optimistischen Wendung, vor allem das Zerbrechen einer liberalen
Einheit im Namen der Charte und das damit verbundene Ende eines zeit-
genössischen Analyserasters und zeitgenössischer Prognosen. Am Anfang
der Schrift stand auch für den sich nach dem Ende des Kabinetts Laffitte
zunehmend an den parti de la Résistance annähernden Thiers ein Gefühl
der Bedrohung der Monarchie, welche er jedoch gleichfalls als logische
Folge ihres Charakters erklärte: Als »transaction définitive entre tous les
systèmes et tous les partis« müsse sie notwendigerweise die Extreme und
ihre Parteigänger verletzen17. Den Gehalt seiner »definitiven Transaktion«
erklärte Thiers, ähnlich wie die Amis, mit einer historischen Situierung der
Revolution von 1830. Auch Thiers sah diese Revolution in einem unmittel-
baren Zusammenhang mit ihrer Schwester von 1789 – dabei ging es jedoch,
anders als bei den Amis, keinesfalls darum, diese wieder zu beginnen. 1830
habe im Grunde dem Werk von 1789, das eine grundsätzliche Umgestaltung
auch des Sozialen gewesen sei, nur ein letztes Detail hinzuzufügen: die end-
gültige Verankerung des gouvernement représentatif durch einen Dynastie-
wechsel18.
Nach der Klärung dieses grundsätzlichenCharakters der neuenMonarchie

sah sich Thiers noch einmal bemüßigt, die Stellung der Monarchie zu den
verschiedenen politischen Gruppierungen zu analysieren. Die zeitgenössische
Wahrnehmung einer Frontstellung der Monarchie gegen diese sei dabei letzt-
lich ein Trugbild. Als Frankreich einzig angemessenes politisches Regimehabe
die »monarchie de 1830« imGrunde alle politischenGruppen hinter sich. Nur

16 Ibid., S. 26.
17 AdolpheThiers, Lamonarchie de 1830, Paris 1831, S. if. ZuThiers vgl. GeorgesValance,
Thiers. Bourgeois et révolutionnaire, Paris 2007.

18 Thiers, La monarchie de 1830, S. 57.
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deren extremste Teile, vonThiers als »factions« bezeichnet, hätten sich gegen
sie verbündet. Besonders leicht tat er sich mit den »bonapartistes«: Verstan-
den als alte Diener des Empire würden sich diese genauso auf Louis-Philippe
verpflichten lassen, wie sie es einst auf die bourbonischeHauptlinie getan hat-
ten – als nationaleMonarchie habe es die neueMonarchie diesbezüglich sogar
einfacher. Außerhalb dieses Konsenses verblieben lediglich »quelques vieilles
femmes, quelques jeunes gens aimant les chimères, et aussi quelques vieux
personnages mécontens d’un régime sévère«19. Auch »royalistes qui aiment
l’ordre« hätten kaum Alternativen zur neuen Monarchie. Die dazugehörige
faction seien lediglichHöflinge, die ihre parasitärenKarrieren an die alteMon-
archie geknüpft hätten, sowie in den Provinzen »une race de vieux royalistes
imbus de vieilles affections«, unterstützt von einigen unverbesserlichen Geist-
lichen20.
Besonders aufschlussreich war Thiers’ Analyse der Opposition von links:

Ganz getreu den Analyseparametern der 1820er Jahre konnte er sich diese
nur als fehlgeleitete Mitglieder seiner eigenen Partei vorstellen, und ähnlich
wie in den 1820er Jahren war er optimistisch, diese in eine Gemeinschaft im
Namen der gerade erst erfolgreich errungenen Verfassungzurückzuholen, ge-
rade auch weil diese noch die Unerfahrenheit der Jugend in sich trügen. Skep-
tisch war er nur bezüglich einiger unverbesserlicher Anarchisten, doch auch
deren Zahl würde in Zeiten der Ruhe wieder abnehmen21.

1.2 Der »parti de la Résistance« und die Schwierigkeiten
einer konstitutionellen Opposition

Der Diskurs der Verfassungsverteidigung

Während sich das Zerbrechen politischer Zugehörigkeiten und Analyse-
muster bei Thiers Anfang des Jahres 1831 in einem bereits naiv wirkenden
Optimismus hinsichtlich der Wiederherstellung einer umfassenden Ein-
heit im Namen der Charte niederschlug, lässt sich ein endgültiger Wandel
im Verfassungsdiskurs der Anhänger der neuen Monarchie bei Narcisse
Achille de Salvandy bereits um den Jahreswechsel 1831/1832 feststellen.
Zwar entstammten der ehemalige »National«-Mitarbeiter und der Protegé
Chateaubriands anderen Richtungen des Orleanismus, dies allein erklärt
die Unterschiede jedoch nicht. Ähnlich wie Thiers wählte auch Salvandy die
Position des Siegers von 1830. An die Stelle der Selbstgewissheit waren jedoch
endgültig Wut und Angst aufgrund der fortwährenden Infragestellung dieses
Sieges getreten – mit dem altbekannten Reflex eines Postulats politischer In-
kommensurabilität im Namen der Verfassung. Anders als die bourbonische

19 Ibid., S. 148.
20 Ibid., S. 149f.
21 Ibid., S. 150f.
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Charte verlor ihre Schwester von 1830 so schon bald nicht nur das Potenzial
zur Integration zwischen politischen Gruppierungen, sondern ihre restriktive
Auslegung beschädigte auch das Vertrauen der Ausgeschlossenen in das
Potenzial der Verfassungsordnung.
Seine angesichts derNiederschlagung des Aufstandes in Lyon verfasste und

wenig später in einer erweitertenNeuauflage erschienene Schrift zurRevoluti-
on von 183022 wollte Salvandy als großangelegteVerteidigung der konstitutio-
nellen Monarchie verstanden wissen. Diese sei »la passion, le travail, l’étude«
seines Lebens – eines Lebens, das ihn gemäß der eigenen Geschichtsphilo-
sophie zum wahren Kind seiner Zeit machte: Seine Vorlieben teile der Autor
nämlich mit der französischenNation. Auch diese habe seit 1789 und der ers-
ten Formulierung diesesWunsches in den cahiers des doléances konstant nach
nichts anderem als dieser perfekten Regierungsform gestrebt, sei in diesem
Streben jedoch immer wieder von factions zurückgeworfen worden23.
Die lediglich aufgrund eines Gesetzesbruchs erfolgte Revolution von 1830

habe diesen konstanten Willen einmal mehr gezeigt, dabei aber auch die fa-
tale Tendenz (französischer) Revolutionen betätigt, nie bei ihren eigentlichen
Zielen stehenzubleiben. Einmal mehr sah Salvandy so ganz Frankreich in Ge-
fahr und die Zeit gekommen, den fatalen Tendenzen der Revolution mit aller
Kraft entgegenzutreten. Die aktuelle Situation präge eine Frontstellung zwei-
er Parteien, einer der Ordnung und Zivilisation und einer der Barbarei. Egal,
wie viel Zeit noch vergehe, ein Kompromiss sei in diesem letztlich als Ver-
nichtungskampf imaginierten Zeitalter nicht möglich: »Mais ce que le temps
ne fera pas, c’est qu’il y ait un pacte possible entre la démagogie, l’athéisme,
tous ces monstres, et la civilisation, le repos, la liberté. La providence même a
marqué la barrière, sachons la reconnaître et la respecter«24. Dass Salvandy in
solchen Worten von Akteuren sprach, die sein politischer Verbündeter Gui-
zot in den 1820er Jahren noch als Teil derselben politischen Familie in einem
Kampf gegen die Konterrevolution zu einen versucht hatte, war ihm selbst
bewusst: In ihren Frontstellungen sei die Restauration aufgrund ihrer Start-
bedingungen spiegelbildlich zur aktuellen Situation gewesen. Von Beginn an
trug sie mit dem zurückgekehrten Monarchen und den Emigranten den »es-
prit de la contre-révolution« in sich, gegen den man sie zu bewahren suchte.
Die Monarchie von 1830 hingegen gefährde der »esprit de Révolution«25, ge-
gen denman nun ebenfalls allemöglichenKräftemobilisierenmüsse, auch die
ehemaligen Legitimisten, um deren Kooperation Salvandy nun unverhohlen
buhlte: Als Aufgabe der neuen Monarchie identifizierte er »de s’approprier,

22 Narcisse Achille de Salvandy, Seize mois, ou la révolution et les révolutionnaires: Paris,
juillet 1830, Lyon, novembre 1831, Paris 1831; Ders., Vingt mois ou la révolution et le
parti révolutionnaire, Paris 21832.

23 Salvandy, Vingt mois, S. 3f.
24 Ibid., S. 26f.
25 Ibid., S. 10.
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autant qu’il [der Geist der Revolution] était en elle, les forces de la restau-
ration«26.
Jedes Zugeständnis gegenüber einer sich links von der aktuellen Regierung

befindendenOpposition stand für Salvandy dabei unter demGeneralverdacht
einer Gefährdung der neuen Monarchie. Insbesondere wandte sich Salvandy
dabei gegen eine soziale Größe, die er als Unterstützerin der Revolutionäre im
Grunde schon seit der ersten Revolution von 1789 brandmarkte: die Massen.
Ungeachtet seines für die Revolution von 1830 noch relativ positiven Bilds
der Pariser Bevölkerung, unter der 15 Jahre konstitutionelle Monarchie auch
einen »esprit constitutionnel«27 hätten entstehen lassen, sah er diese aufgrund
ihres Potenzials zur Instrumentalisierbarkeit als größteGefahr für die Zukunft
der Monarchie. Den »parti révolutionnaire« eine seit 1789 ein einziges Prin-
zip: sich auf die Massen zu stützten, um mit deren Hilfe die politische Macht
zu erlangen. Dass er für die aktuelle politische Situation den gesamten parti du
Mouvement in diese Generalisierung mit einschloss, machte er klar, indem er
jegliche Nuancierungen innerhalb der Revolutionäre ablehnte. Diese trügen
dabei in ihremWirken selbst aristokratische Tendenzen. Eine Verschmelzung
mit ihren Massen strebten sie gar nicht an, sie nutzten sie lediglich, um die
Macht zu erlangen28. Schon in den wenigen Zugeständnissender neuenMon-
archie nach 1830 gegenüber der Linken, die eine weitergehende Öffnung der
Monarchie zunehmend zu ihrem zentralen Programmpunkt gemacht hatte,
sah er so eine fatale Tendenz.
Salvandy als Repräsentant der äußeren Rechten des Orleanismus war dabei

sicherlich ein extremer Vertreter – bereits die Abschaffung der Erblichkeit der
Pairie, für ihn notwendiges aristokratisches Element der neuen Institutionen,
ließ ihn mit Angst in die Zukunft blicken. Doch der bei ihm besonders pro-
noncierte Unwillen, das allgemeine Wahlrecht oder auch nur eine erhebliche
Senkung des Zensus überhaupt zu erwägen, einte große Teile seines poli-
tischen Lagers. Eine Deutung dieses Unwillens als bloßes Klasseninteresse
einer machtversessenen Bourgeoisie, die ungestört Politik gemäß ihren öko-
nomischen Bedürfnissen betreiben wollte, mag auf den ersten Blick plausibel
erscheinen. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Diskurses ist sie jedoch
auch zu nuancieren. Akteure wie Salvandy trieb vor allem das Bedürfnis, die
als Ende der Revolution gepriesenen Institutionen einem als unkontrollierbar
empfundenen politischen Wettbewerb und dessen revolutionären Profiteu-
ren zu entziehen. Die Angst vor den Massen rührte mehr aus diesem Gefühl
der Unkontrollierbarkeit als aus einer wahrgenommenen Bedrohung der
wirtschaftlichen und sozialen Ordnung29. Die Metaphorik Salvandys in der
Diskussion des allgemeinen Wahlrechtes lässt dabei besonders tief blicken –

26 Ibid., S. 83.
27 Ibid., S. 183.
28 Ibid., S. 320.
29 Vgl. Rosanvallon, Le moment Guizot, S. 13.
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dieses mache den intelligenten Menschen letztlich zum bloßen Stein in einer
Lawine der Ignoranz:
La doctrine du nombre est impie: elle se fonde sur le principe que l’homme intelligent
n’existe pas ou qu’il est sans droits, que l’homme physique est tout [. . . ]. Pour rendre tous
les hommes égaux entre eux, elle les ravale tous au niveau de la brute et de la pierre. C’est le
poids dont elle tient compte, et non pas la valeur; la force, et non l’intelligence; le nombre
enfin et non la capacité30.

Die dermaßen vehement verteidigten Institutionen verloren auf diesem Weg
jedoch ihr Potenzial zurWeiterentwicklung und somit auch einen normativen
Überschuss, der die Charte in den 1820er Jahren noch zu einem Anknüp-
fungspunkt zwischen den verschieden Spielarten des Restaurationsliberalis-
mus gemacht hatte. Diese Spielarten beziehungsweise ihreNachfolger standen
sich nun fast unversöhnlich gegenüber.
Oft war es gerade die politische Aufladung der Massen, die in eine beson-

ders tief verwurzelte Skepsis gegenüber einer Öffnung des zensitären Systems
mündete. Das von Pierre Rosanvallon beschriebene und letztlich gescheiterte
Ringen Guizots und der doctrinaires um eine Definition des »citoyen capa-
citaire«31 verdeutlicht dies ebenso wie ein Blick auf ein eklatantes Beispiel
einer frühen Klassen-Argumentation: Am 8. Dezember 1831 schrieb Saint-
Marc Girardin imAngesicht der niedergeschlagenen Aufstände in Lyon einen
Artikel im »Journal des débats«, der nicht nur bei der politischen Linken als
skandalös wahrgenommen wurde32. Die Aufstände hätten, so Girardin, das
wahre Geheimnis der modernen Gesellschaft freigelegt – »celui de la lutte
intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne
possède pas«. Als »Klasse der Besitzlosen« setzte er die Arbeiter der Frühin-
dustrialisierung in einer singulären historischenAnalogie, die der politischen
Linken und frühen Arbeiterbewegung einen Kampfbegriff verschaffen sollte,
mit den germanischen Stämmen der Völkerwanderungszeit gleich: »Les Bar-
bares qui menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les steppes
de la Tartarie: ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières«. Ihre
Bedrohlichkeit zogen diese »Barbaren« jedoch ganz aus sich selbst und ihrer
(fürGirardin durchaus erklärbaren) Gier nach einem besseren ökonomischen
Schicksal. Die »classemoyenne« der Besitzenden sei schlicht irregeleitet, wenn
sie diese Gruppen mit politischen Rechten oder der militärischen Teilhabe
ausstatte. Dieses Klasseninteresse müsse letztlich auch politische Lager trans-
zendieren:
Républicains, monarchistes de la classe moyenne, quelle que soit la diversité d’opinions sur
la meilleure forme de gouvernement, il n’y a qu’une voix pourtant, j’imagine, sur le main-

30 Salvandy, Vingt mois, S. 302.
31 Ibid., S. 95–142.
32 So sah sich auch ein legitimistischer Pamphletist zu einer Gegendarstellung veranlasst,
in der er die Herrschenden als »wahre Barbaren« bezeichnete, vgl. Nicolas-Louis-Marie
Magon La Gervaisais, Les vrais barbares, Paris 1831.
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tien de la société. Or, c’est aller contre le maintien de la société que de donner des droits
politiques et des armes nationales à qui n’a rien à défendre et tout à prendre.

Girardins für den politischen Diskurs seiner Zeit sicherlich nicht dominante
Klassenlogik zog jedoch auch ein von Zeitgenossen wie Historikern oft über-
lesenes Plädoyer zur Inklusion nach sich, das sich nicht nur an die politischen
Gruppierungen der »classe moyenne« richtete, sondern auch auf die »Barba-
ren« selbst abzielte. Eine unüberwindbare Barriere zwischen diesen und der
restlichen Gesellschaft zu errichten, sei schlicht Grausamkeit und Tyrannei.
Eine weise Gesetzgebung trage somit zwar die Maxime »Point de droits poli-
tiques [. . . ] hors de la propriété et de l’industrie« in sich, ermögliche jedoch
auch, »que tout lemondepuisse aisément arriver à l’industrie et à la propriété«.
ImAngesicht der Lyoner »Barbaren« formulierte Saint-Marc Girardin so eine
deutlich klarere Perspektive der Öffnung der Julimonarchie für bisher aus-
geschlossene Schichten als Salvandy, der sich vor der abstrakten politischen
Instrumentalisierbarkeit politisch unreifer Akteure fürchtete.
Ein Problem der bei Salvandy zumAusdruck kommenden Konzeption des

politischen Systems von 1830 und seiner permanenten Gefährdung waren
einmal mehr die Schwierigkeiten, die aus ihr für eine legitime politische
Opposition im Rahmen einer Verfassungsordnung resultierten. In einer
zweibändigen Schrift mit dem Titel »De la société et du gouvernement«
reflektierte Henri de Viel-Castel 1834 aus einer Perspektive eines ehemali-
gen Anhängers der Regierung Casimir Periers über diese Probleme. Dabei
unterschied er zwei Arten der Opposition: eine »opposition amie«, die er,
analog zu einem kritischen Freund, zu einem positiven und notwendigen
Element politischer Institutionen erklärte: »Il est clair que l’opposition d’un
ami, ne reprenant vos défauts que dans l’intention de vous voir parfait, est une
opposition très excellente«. Dieser gegenüber stehe jedoch eine »opposition
ennemie«, die lediglich die Zerstörung des politischen Systems anstrebe.
Geprägt von einem Diskurs, in dem jegliche Forderung nach einer Öffnung
des politischen Systems unter den Generalverdacht der Revolution gestellt
wurde, gestand er jedoch selbst ein, dass diese beiden Oppositionen in vielen
Fällen kaum zu unterscheiden seien, zu sehr gleiche sich ihre Sprache. Einen
Ausweg aus diesem sprachlichen Dilemma konnte er sich jedoch gleichfalls
nur innersprachlich vorstellen. Dabei erfolgte eine vielsagende Umkehrung
der aus dem modernen Gerichtsverfahren bekannten Beweislast. Im Zwei-
felsfall gelte nicht die Annahme der Systemtreue, sondern jede Opposition
müsse von Zeit zu Zeit aus eigenem Antrieb die berechtigten Vorbehalte
der Herrschenden zerstreuen: »Pour se différencier, il faut que, de temps en
temps et en propre termes, on dise: mon but est ou n’est pas de renverser le
gouvernement établi«33.

33 Henri de Viel-Castel, De la société et du gouvernement, 2 Bde., Paris 1834, hier Bd. 2,
S. 295.
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Die Schwierigkeiten, unter diesem Generalverdacht systemtreue Oppositi-
onspolitik zu führen, trafen für den von Auflösungserscheinungen geprägten
parti du Mouvement nach 1831 überdies auf eine durchgehende Tendenz op-
positioneller französischer Verfassungsdiskurse:Man teilte im Rekurs auf die
Verfassung die Tendenz der Machthaber, jegliche Abkehr von der eigenen
politischen Linie bereits in die Nähe eines Bruchs zu rücken. Der im An-
schluss an die Sitzungsperiode von 1832 veröffentlichte »Compte rendu« von
41 Oppositionspolitikern, darunter spätere republikanische Führer wie Éti-
enne Cabet oder Étienne Garnier-Pagès, aber auch gemäßigte Oppositionelle
wie Odilon Barrot, zeugt in hohemMaße von diesen Charakteristika. AmEn-
de einer Sitzung, die wie keine andere geeignet gewesen wäre, die »promesses
de la charte«34 zu verwirklichen, bleibe nur das komplette Versagen der Re-
gierung zu konstatieren. Indem sich die Regierung vor allem in die Tradition
der Restauration einordne, stelle sie gewissermaßen selbst die Systemfrage in
einerMonarchie, der ihre revolutionäreHerkunft eine populäre Linie vorgebe:
La restauration et la révolution sont en présence; la vieille lutte que nous avions crue ter-
minée recommence. Que le gouvernement choisisse; la position équivoque qu’il a prise n’est
pas tenable; elle ne lui donne ni les forces de la restauration, qui est irréconciliable, ni celles
de la révolution, qui s’irrite et se défie. La France de 1830 a pensé, comme celle de 1789,
que la royauté héréditaire, entourée d’institutions populaires, n’a rien d’inconciliable avec
les principes de la liberté. Que le gouvernement de juillet rentre donc avec confiance dans
les conditions de son existence35.

Diese eigenhändig abgeleitete Kriegserklärung wurde natürlich gerne aufge-
griffen: Der »Compte rendu« endete in historischenReflexionen über dasWe-
sen der Französischen Revolution, die jedem Macht verliehen habe, der sich
ihr hingebe, zugleich jedoch verlange, dass man diese Hingabe »sans retour,
sans arrière-pensée« vollziehe. Die Beteuerung, dass die Unterzeichner des
Dokuments unter diesen bedingungslosen Anhängern seien und die Revolu-
tion »ni dans ses succès ni dans ses revers«36 verließen, wurde von zahlreichen
Zeitgenossen als offener Aufruf zum gewalttätigen Widerstand gelesen. Die
Veröffentlichung des Manifests wenige Tage vor dem Ausbruch der Pariser
Aufstände vom 5. und 6. Juni veranlasste François Guizot in der Rückschau
zu einer Analogiebildung mit 1830: »La parodie de la révolution de Juillet est
jouée et tombée. Rien n’y amanqué: l’adresse des 221 sous le nomde ›Compte
rendu‹, etc.«37
Ähnlich wie in den 1820er Jahren hätte dieser oppositionelle Diskurs auch

Anknüpfungspunkte für verfassungstreueGruppierungen bieten können und

34 Compte rendu par quarante-et-un membres de la chambre des députés à leurs commet-
tants, 28 mai 1832, Paris 1832, S. 4.

35 Ibid., S. 7f.
36 Ibid., S. 8.
37 Unveröffentlichter Brief Guizots an den Herzog von Broglie, 14. Juni 1832, zitiert in:
Paul Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, 7 Bde., Paris 1884–1892,
hier Bd. 2, S. 130.
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so unter Umständen auch eine Rückkehr manches Radikalen in die legale
Opposition ermöglicht. Die Dynamiken der 1830er Jahre waren jedoch spie-
gelverkehrt zu den mittleren Jahren der Restauration: Während die Referenz
auf den Verfassungsbruch einst auf das Verhalten der Radikalen mäßigend
eingewirkt hatte, führte diese 1830 eher zurMarginalisierung der Legalisten –
einer Marginalisierung, an der nicht nur die äußere Linke mit ihrem Vor-
wurf der Inkonsequenz mitgearbeitet hatte, sondern auch die Regierung Pe-
rier mit ihrer Unversöhnlichkeit. Gemessen an der Restauration mochte die
Charte de 1830 vielleicht einen Fortschritt darstellen, für viele Akteure auf
der Linken war jedoch weniger die Restauration der Referenzpunkt für die
neue Verfassung als die wahrgenommenen Chancen und Versprechungen,
die ihre revolutionäre Neuerfindung in sich trugen. Dass die Rechte diesen
so wenig Raum gewähren wollte, raubte der Charte de 1830 die Offenheit
und das Potenzial ihrer scheinbar rückschrittlicheren Vorgängerin – einer In-
tegration qua normativem Überschuss wurde so schon früh die Grundlage
entzogen. Der Julimonarchie nahm diese Entwicklung nicht zuletzt auch die
politischen Alternativen im Rahmen der Verfassung: In der Lage, eine politi-
sche Mehrheit zu erlangen, war die aus den Resten des parti du Mouvement
entstandene und von ihren konservativeren Parlamentskollegen wegen ihrer
revolutionären Elemente stets misstrauisch beäugte opposition dynastique um
Odilon Barrot bis 1848 nicht.
Der Weg vieler ehemaliger Anhänger der Charte de 1830 in die außer-

systemische Opposition lässt sich exemplarisch an einer der prominentesten
Neugründungen der späten Restauration, dem »National«, verdeutlichen.
Während die Zeitung noch am 2. August 1830 »La Charte, toujours la Char-
te« zur Grundlage ihres politischen Programms erklärt hatte, markierten die
folgenden Jahre bis 1832 unter der Führung ArmandCarrels eine schrittweise
Abkehr vom politischen System. Diese Abkehr gipfelte in einem Artikel
vom 2. Januar 1832, der von den Zeitgenossen als endgültiger Übergang in
den Republikanismus gewertet wurde: Der Ausgangspunkt des Artikels war
demjenigen des »Compte rendu« ganz ähnlich. Eine Rückschau auf einein-
halb Jahre konstitutionelle Monarchie endete in einem vernichtenden Urteil
über die bisherige Regierungspolitik. Vor allem die wenig befriedigende
Außenpolitik wurde dabei als der Nation aufgezwungener Vertragsbruch
gewertet: Indem sie die »rois imposés par la sainte-alliance« verjagte, habe
diese Europa gegenüber auch die Verantwortung übernommen, das System
von 1815 zu beseitigen. Der Endpunkt des »Compte rendu«, der die Mög-
lichkeit einer wahrhaft populären Monarchie im Grunde nicht aufgeben
wollte, wurde seitens des »National« jedoch zum Gegenstand weiterer Refle-
xionen. 1830 habe man eine gewählte, unverantwortliche Monarchie, zwei
Kammern, verantwortliche Minister sowie die Abschaffung der Staatsreligion
als Konsolidierung der Julirevolution erachtet. Die 18 Monate andauernde
Erfahrungmit diesem Systemwar für den »National« keinesfalls befriedigend
ausgefallen. Darüber seien sich auch viele seiner Befürworter im Klaren, sie
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glaubten nur nach wie vor – dies war ein Seitenhieb auf die systemtreue
Opposition – an dessen Möglichkeit und begründeten seine Probleme le-
diglich mit einem falschen politischen Personal und einem falschen Kurs.
Der »National« hingegen, und dieser Nexus sollte große Teile der Opposition
in den kommenden Jahren prägen, betrachtete diese Probleme als einem
monarchischen System immanent. Eine Wahlmonarchie kennzeichneten
ebenso dynastische Interessen und das Bedürfnis nach einem großen Budget
wie die legitime Monarchie, auch neige sie ebenso dazu, die Verantwortung
der Minister zu untergraben; ein Punkt, den gerade Casimir Perier selbst
mit seinen Absatzbewegungen gegenüber dem allzu aktiven Louis-Philippe
unterstrichen hatte. Betont nüchtern erklärte der »National« die Erfahrung
der letzten Monate zwar als hilfreich und notwendig, aber im Grunde auch
als abgeschlossen. Deren Nützlichkeit rührte für die Zeitung vor allem daher,
dass man einer im Juli entstandenen Republik stets den ausgebliebenen
Versuch einer orleanistischen Monarchie als letzte monarchische Alternative
in Frankreich vorgehalten hätte. Die naheliegende Frage: »Est-ce donc la
république que nous demandons?« beantwortete die Zeitung dann dennoch
ausweichend. Ein offener Aufruf zum republikanischen Umsturz hätte auch
unter den Rahmenbedingungen der relativ liberalen Pressegesetzgebung vor
den Septembergesetzen von 1835 eine Verurteilung nach sich gezogen. Man
wolle die Republik »pas positivement«, aber angesichts der Untergangspro-
phetien, welche selbst die Anhänger der Monarchie von 1830 aufgrund der
revolutionären Bedrohung verbreiteten, sei es »un devoir, une nécessité de
chercher à prévoir après lui«.
Dass zahlreiche Anhänger der Revolution von 1830, gerade in Paris, dem

»National« in seinen Schlussfolgerungen Glauben schenkten, lag nicht zuletzt
an einem geschickten Aufgreifen der Argumentation andererOppositioneller,
die man dann jedoch konsequenter ausbuchstabierte. Dem »Compte rendu«,
der wenige Monate später erschien, bescheinigte der »National« dann prompt
und maliziös, eine »déclaration de neutralité entre la république et la mon-
archie« zu sein; damit wurde die Notwendigkeit impliziert, klarere Schlüsse
in der Frage der richtigen Staatsform für das postrevolutionäre Frankreich zu
ziehen. Neben der Diskreditierung der Gemäßigten bestätigte diese Rheto-
rik selbstverständlich auch diejenigen Gruppen im parti de la Résistance, die,
wie Salvandy, wenig Sinn in einer differenzierten Betrachtung der Opposition
sahen.
Die am »National« nachvollzogene Operation, die konstitutionelle Monar-

chie von 1830 schon gut ein Jahr nach der Revolution für beendet zu erklären,
war für viele Akteure der Revolution und des zerbrechenden parti du Mou-
vement charakteristisch. Von besonderer Dringlichkeit erschien diesen dabei,
ihre Gutgläubigkeit von 1830 mit einer plausiblen Erzählung der Revolution
zu unterfüttern – bestehend aus den angeblichen Versprechungen des neu-
en Königs und der Konservativen gegenüber den progressiven Kräften in der
Gestalt Lafayettes, die bald als sogenanntes »Programme de l’Hôtel de Ville«
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verbreitet wurden38. Schriften, die sichmit dieser jüngsten Geschichte ausein-
andersetzten – von den Hagiografien des ehemaligen Adjutanten Lafayettes,
Bernard Sarrans, bis hin zu Étienne Cabets »Révolution de 1830«, die das
Schlagwort der »révolution escamotée« popularisieren sollte –, waren in den
ersten Jahren der Monarchie Legion39. Während sich die meisten Autoren
dabei vor allem in kleinteiligen Nacherzählungen des Revolutionsgeschehens
verloren und die fehlende Verwirklichung einer lediglich ex negativo zur ge-
genwärtigen Ordnung definiertenmonarchie républicaine betonten, war es vor
allem der unermüdliche Louis-Marie Lahaye de Cormenin, der diese Kritik
in einer Serie von Pamphleten auch verfassungstheoretisch unterfütterte. An-
ders als viele seiner Parteigänger konnte er auf eine bereits im August 1830
beginnende Tradition des persönlichen Protests gegen die neuen Institutio-
nen zurückblicken, hatte er doch bereits am 12. August aus Protest gegen die
Verfassungsgebung seine Demission als Parlamentarier erklärt. In der Fol-
ge veröffentlichte er überaus einflussreiche, als Briefe konzipierte Pamphlete
zu den politischen Entwicklungen der Monarchie von den Pairs bis hin zur
Zivilliste.
Ungeachtet ihres konkreten Anlasses kamen diese jedoch stets zu einem

zentralen Kritikpunkt zurück, den er persönlich wie kaum ein anderer verkör-
perte – die zur Ursünde übersteigerte Verfassungsgebung der Julirevolution,
ohne eine Intervention des Volkes durch Wahl oder Plebiszit, die in sich be-
reits den Keim aller zukünftigen Entwicklungen trug: »Voilà où nous amenés,
de conséquence en conséquence, la première violation du principe fondamen-
tal! Voilà l’explication du malaise, des marches et contre-marches, des revire-
ments et des anxiétés desministres!«40 Der imVorgehen derMänner von 1830
zum Ausdruck kommende, sich vor allem am machtpolitisch Möglichen ori-
entierende Ansatz wies für Cormenin dabei auch weit über den Kontext der
Julirevolution hinaus: Seit 40 Jahren zeigten französische Politiker die Ten-
denz, sich über Prinzipien zu mokieren, seien dabei jedoch zugleich unfähig,
eine dauerhafte Verfassung für Frankreich zu erschaffen41. Eine Verfassungs-
gebung gemäß den Prinzipien der Volkssouveränität, gewährleistet durch eine

38 ArmandMarrast, Document pour l’histoire de France, ou Conduite des députés durant
le règne du peuple, les 26, 27, 28, 29 et 30 juillet 1830; suivi du Programme de l’Hôtel-de-
Ville, Paris 1831.

39 Étienne Cabet, Révolution de 1830, et situation présente, Paris 31833, S. 137; Bernard
Sarrans, Lafayette et la révolution de 1830, histoire des choses et des hommes de juillet,
Paris 21833; Ders., Louis-Philippe et la contre-révolution, Paris 1834. Sein zweitesWerk
formulierte Sarrans vor allem in Antwort auf eine Verteidigung Louis-Philippes durch
Alphonse Pépin, als deren eigentlicher Autor jedoch immer wieder der Monarch selbst
verdächtigt wurde, vgl. Alphonse Pépin, Deux ans de règne, Paris 1832. Vgl. auch Ders.,
La royauté de Juillet et la révolution, Paris 1837.

40 Louis-Marie Lahaye de Cormenin, Cinq lettres de M. de Cormenin, sur la Charte, la
pairie et le pouvoir constituant, Paris 1832, S. 2.

41 Ibid., S. 1.
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aus möglichst weitem Wahlrecht hervorgegangene konstituierende National-
versammlung und eine anschließende Ratifikation, hatte dabei für Cormenin
unweigerlich auch die Schaffung einer prinzipienhaften Verfassung zu Fol-
ge – dass diese vermutlich republikanischer Natur wäre, deutete er ähnlich
wie der »National« nur an. Die von ihm eröffnete Dichotomie zwischen ei-
ner komplexen und insofern artifiziellen monarchischen Verfassung und der
einfachen und damit natürlichen republikanischen Verfassung sollte jedoch
für den republikanischen Verfassungsdiskurs, nicht zuletzt im Frühjahr 1848,
prägend bleiben. Im konkreten Kontext des Jahres 1832 versuchte Cormenin
auch, die politisch enttäuschende Gegenwart positiv zu wenden: Die aktuelle
Erfahrung derMonarchie sei auch ein letztes Lehrstück, das der französischen
Nation die wahren Prinzipien natürlicher Verfassungen und Verfassungsge-
bungen vor Augen führe42.

Die Verfassungsverteidiger in den Wahlen von 1831 bis 1835

Der Diskurs der Sieger von 1830, die Überhöhung einer restriktiv ausgelegten
Charte de 1830 zum einzigen möglichen System für das postrevolutionäre
Frankreich bei einem gleichzeitigen Abwehrkampf gegen eine als illegitim
empfundene Opposition schlug sich auch in den Legislativwahlen nach
1830 nieder. Diese hatten nicht nur zu demonstrieren, dass die Charte das
angemessene System für die französische Nation sei, sondern dass diese
Nation – zumindest in ihren vernünftigen Teilen – dies auch erkenne. Die
Tendenzen der Restauration, in politischen Wahlen eher ein Plebiszit für eine
Verfassung und deren Interpretation zu sehen als einen politischenWettstreit
auf Basis dieser Verfassung, wurden so noch einmal verstärkt. Ebenso wurde
die Erfahrung der Wahlen seitens der Administration zur Demonstration
der Notwendigkeit einer repressiven Gesetzgebung genutzt. Indem diesen
Wahlen jedoch durch die Opposition zunehmend die Legitimität abgespro-
chen wurde, ließen sie zwar immer noch eine Unterfütterung des Diskurses
des parti de la Résistance zu, sie zeigten jedoch auch zunehmend, dass dieser
zu einer Konversation einer politischen Gruppierung mit sich selbst wur-
de. Die Wahlen der Julimonarchie erfuhren so einen Bedeutungsverlust,
der vor allem ein Element der Verfassungsordnung betraf, das noch in der
Restauration, aller oppositionellen Kritik an Wahlgesetz und Einfluss der
Administration zum Trotz, wie kaum ein anderes dazu geeignet war, die
zukünftigen Chancen der Charte erfahrbar zu machen.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wahlen der Julimonarchie

unterschieden sich zumindest auf nationaler Ebene kaum von den Bedingun-
gen der Restauration. In der Diskussion des Wahlgesetzes von 1831 wurden
zwar von liberaler Seite zahlreiche Vorschläge für die Aufnahme bestimmter
Personengruppen mit besonderen Befähigungen eingebracht, ebenso wie die

42 Ders., Lettre sur la session de 1831, Paris 1832 (Les révolutions du XIXe siècle. 1830–
1834, 1), S. 8.
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Royalisten um Berryer an die Theorie eines Wahlrechts auf zwei Ebenen aus
der Zeit der Chambre introuvable anknüpften, in dessenNamen sie dann auch
eine deutliche Reduktion des Zensus für die untere Ebene forderten. Der fina-
le Text vom 19. April beinhaltete jedoch lediglich eine Absenkung des Zensus
von 300 auf 200 Franc. Ein Wahlrecht aus Befähigung leitete man nur für
die Mitglieder der Akademie und höhere Offiziere im Ruhestand ab, die je-
doch weiterhin einen halben Zensus von 100 Franc erreichen mussten. Das
passive Wahlrecht erhielten nach 1831 bereits Franzosen mit einem Steuer-
aufkommen von 500 Franc statt den 1000 Franc der Charte von 1814, was
die Wahl bildungsbürgerlicher Akteure maßgeblich erleichterte. Mit insge-
samt circa 166 000 Wählern und circa 4200 Wählbaren im Jahr 1831 waren
dieWahlen der Julimonarchie jedoch nach wie vor mehr eine öffentliche Ver-
sammlung als eine anonyme Massenwahl. Daran sollte auch das Anwachsen
der Wählerschaft auf 240 000 im Jahr 1847 aufgrund des Wirtschaftswachs-
tums nichts ändern. DieWahlbeteiligung lagmit durchschnittlich 75% in den
1830er Jahren und bis zu 83% im Jahr 1846 ungefähr auf demNiveau der Zeit
von 1814 bis 183043. Eine Bestimmung, die eine extreme Beeinflussung der
Wähler durch die aktuelle Regierung ermöglicht hatte, wurde jedoch ungeach-
tet aller Kontinuität abgeschafft: Der Präsident der Wahlversammlung wurde
nach 1830 nur noch provisorisch bestimmt und anschließend wie auch das
Wahlbüro gewählt; die Möglichkeit einer Rede im Sinne der aktuellen Regie-
rung entfiel so. Der politischen Rolle des Präfekten tat diese Regelung gleich-
wohl keinen Abbruch, sie erlangte so eher noch größere Bedeutung für die
Ministerien. Die für die Restauration umrissene Wahlgeografie Frankreichs
hatte für die Julimonarchie weiterhin eine gewisse, wenn auch nachlassen-
de Bedeutung: Legitimistische Oppositionelle hatten tendenziell die größten
Chancen im Süden und Westen gewählt zu werden. Auch aufgrund der im
Westen bis in die 1840er Jahre praktizierten Enthaltung und der verlorenen
Unterstützung der Administration machten sie jedoch nur noch einen sehr
geringen Teil der Deputierten aus. Den verschiedenen Spielarten des Orlea-
nismus lassen sich hingegen keine großflächigen regionalen Verankerungen
zuordnen, ebenso wie denwenigen dezidiert republikanischenAbgeordneten,
die nach 1835 in die Kammer gelangten44.
Neben diesen geringfügigen Veränderungen für die Legislativwahlen

brachte die Julimonarchie jedoch auch eine erhebliche Ausweitung des Wahl-
prinzips mit sich, indem sie sowohl die conseils municipaux, die conseils
d’arrondissement und die conseils généraux (Departementsebene) als auch
die Offiziere der Nationalgarde wählen ließ45. Das Gesetz vom 21. März 1831
für die conseils municipaux legte dabei einen im Vergleich zu den Legisla-

43 Crook, Citizenship without Democracy, S. 417f.
44 Siehe Tudesq, Les grands notables, S. 130–184.
45 Für eine Analyse der frühen 1830er Jahre als Zeit der Reform, auch und vor allem
aufgrund dieser Gesetze vgl. Patrick Harismendy, L’esprit d’autres »années trente«: la



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 201 — le-tex

1. Die (Verfassungs-)Revolution und die Illusionen einer liberalen Monarchie 201

tivwahlen deutlich niedrigeren Zensus fest. Je nach Größe der Kommune
statuierte es, dass zwischen 10% (Dörfer mit unter 1000 Einwohnern) und
circa 5% (große Städte mit über 15 000 Einwohnern) der gesamten Bevöl-
kerung Stimmrecht für die Wahlen erhielten. In Zensus-Zahlen ausgedrückt
hatte dieses Verfahren geradezu skurrile Ergebnisse: Während man für das
aktive Wahlrecht in Rouen 1834 175,28 Franc direkte Steuern zahlen musste,
reichten hierfür 1837 in einer kleinen Kommune der Hautes-Pyrenées 6 Cen-
time. Insgesamt wählten 1834 nach offiziellen Zahlen insgesamt 2 872 089
Franzosen ihre Vertreter auf Munizipalebene; in manchen Dörfern war die
Hälfte der männlichen Bevölkerung Wähler. Die Wahlbeteiligung wurde
für 1831 noch nicht erhoben, sie betrug jedoch in einigen Städten bis zu
70%, in der Folge sollte sie sich bei circa 55% einpendeln46. Die Wahlen
für die conseils généraux und die conseils d’arrondissement waren nach dem
Gesetz vom 22. Juni 1833 hingegen den Angehörigen der Jury-Liste vor-
behalten und glichen somit den nationalen Legislativwahlen. Die Wahlen
der Nationalgarde umfassten im Vergleich zu den Munizipalwahlen sogar
einen noch weiteren Personenkreis. Das Gesetz vom 22. März 1831 leg-
te bis hin zum Grad des Kapitäns die direkte Wahl durch das Korps fest,
die chefs de légion und die lieutenants-colonels wurden vom König aus ei-
ner gewählten Liste ernannt, während er die Majore und adjudants-majors
komplett eigenständig auswählte. Die Nationalgarde umfasste potenziell
alle Franzosen zwischen 20 und 60 Jahren, abgesehen von einigen beruf-
lichen (Armeeangehörige, Richter und gewisse Beamte) und strafrechtlichen
(Verurteilte bestimmter Verbrechen) Ausnahmen. Das Gesetz überließ es
jedoch dem conseil de recensement jeder Kommune, über den Ausschluss
vom service ordinaire jener zu entscheiden, für die der reguläre Dienst eine
zu große Belastung darstellte. Nach Abzug dieser Personen blieben gemäß
Louis Girard jedoch weiterhin 3 781 206 Nationalgardisten, die theoretisch
an den Wahlen teilnehmen konnten, auch wenn die Wahlbeteiligung in
manchen Departements wie Bouches-du-Rhône 1837 gerade einmal 10%
betrug47.
Einige modernisierungstheoretisch geprägte Aufsätze postulierten, vor al-

lem in Hinblick auf das allgemeine Wahlrecht von 1848, eine »descente de
la politique vers les masses«, die in den Munizipalwahlen der Julimonarchie

Résistance et le Mouvement revisités, in: Ders. (Hg.), La France des années 1830 et l’es-
prit de réforme, Rennes 2006, S. 7–18.

46 Hierzu mit weiteren Zahlen Guionnet, L’apprentissage de la politique moderne; Ro-
sanvallon, Le sacre du citoyen, S. 352–362; Ponteil, Les institutions, S. 156–160.
Als Primärquellen außerordentlichen Werts sind die beiden Berichte der Innenminister
Montalivet undThiers zu nennen:AdolpheThiers, Compte rendu au roi sur les élections
municipales de 1834, Paris 1836; Camille de Montalivet, Compte rendu au roi sur les
élections municipales de 1837, Paris 1837.

47 Louis Girard, La garde nationale, 1814–1871, Paris 1964, S. 211f.; mit weiteren Zahlen
Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 359–362.
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stattgefunden habe48. Diese Perspektive wurde in den letzten Jahren vor al-
lemdurch die erste groß angelegteMonografieChristineGuionnets relativiert.
Während die Munizipalwahlen zweifelsohne eine technische Gewöhnung an
denWahlakt für große Teile der französischenBevölkerungmit sich brachten,
darf die Politisierung dieser Wahlen (die in den älteren Studien zumeist kaum
beachtet wurde) nicht überschätzt werden. Gerade in ländlichen Gemeinden
wurden die Munizipalwahlen oftmals zu einer Sanktion der lokalen Hierar-
chieverhältnisse; selbst in Fällen einer Ablehnung dieser Notabeln geschah sie
oft im Namen einer »logique d’inclusion des intérêts«, welche die Notwen-
digkeit von Repräsentanten aus der eigenen sozialen Lebenswelt postulierte.
Anders zeigte sich dieses Bild für die Städte, in denen die Wahlen durchaus
nach nationalen politischen Kriterien stattfanden, bis hin zur Aufstellung von
Parteilisten in lokalen Zeitungen. Diese urbanenWahlen fanden jedoch auch
mit einem den Wahlen für die Deputiertenkammer vergleichbaren Zensus
statt. Dabei betonte Guionnet die Prävalenz einer antipluralistischen Konzep-
tion derWahl, die sich in hohemMaße mit den bisherigen Ergebnissen dieser
Studie für die Restauration decken49. Im Folgenden wird sich diese Unter-
suchung einmal mehr auf die nationalen Legislativwahlen fokussieren und
die Munizipalwahlen lediglich selektiv, dort wo sie von den Zeitgenossen in
nationalen politischen Kriterien gedeutet wurden, auf ihre verfassungskultu-
relle Bedeutung befragen. Die in ihren Ergebnissen schwer quantifizierbaren
Wahlen brachten auch tendenziell systemtreue Mehrheiten hervor: Christine
Guionnet beziffert die Anteile der Regierungstreuen an den conseillers nach
unvollständigen Archivdokumenten für die größeren Städte zwischen circa
68 und 70% über die gesamte Phase hinweg. Die opposition démocratique pro-
noncée bzw. modérée (so die sich durchsetzende administrative Bezeichnung
für Republikaner und dynastischeOpposition) stellten zusammen circa 19 bis
20% der conseillers, während auf den Legitimismus, den man ebenfalls nach
der obigen Dichotomie unterteilte, circa 10 bis 13% der Gewählten entfie-
len50. Eine Aufladungmit nationaler Politik lässt sich vermutlich auch für die
bisher ungenügend erforschten Wahlen der Nationalgarde kaum flächende-
ckend konstatieren, eine solche habe, so Mathilde Larrère, selbst in Paris erst
in den 1840er Jahren im Rahmen der Kampagnen für die Wahlrechtsreform
stattgefunden51.

48 André-Jean Tudesq, La vie municipale dans le Sud-Ouest au début de la monarchie de
Juillet, in: La France au XIXe siècle, S. 262–275; Philippe Vigier, Élections municipales
et prise de conscience politique sous la monarchie de Juillet, in: ibid., S. 276–286.

49 Guionnet, L’apprentissage de la politique moderne, S. 95.
50 Ibid., S. 149–153.
51 Mathilde Larrère, Les élections des officiers de la garde parisienne sous la monarchie de
Juillet. La politisation des classesmoyennes en question, in: Serge Bianchi, RogerDupuy
(Hg.), La garde nationale entre nation et peuple en armes. Mythes et réalités, 1789–1871,
Rennes 2006, S. 463–474. A. Gourvitch legte in einer Artikelserie über die Wahlrechts-
reformbewegung von 1838 bis 1841 zumindest für Toulouse und Carcassonne ähnliche



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 203 — le-tex

1. Die (Verfassungs-)Revolution und die Illusionen einer liberalen Monarchie 203

Die Erfahrung derWahlen von 1831 bis 1835 ließ sich für die Administrati-
on und die Anhänger der Résistance imWesentlichen mit den Parametern des
skizzierten Verfassungsdiskurses in Einklang bringen. Dabei fällt insbesonde-
re ein zunehmendes Abgleiten von einer vorsichtigen Akzeptanz eines freilich
limitierten Pluralismus im Rahmen der Charte de 1830 bei den Wahlen von
1831 hin zu einer Konzeption der Einheit imNamen der Verfassungsverteidi-
gung auf. Die wahrgenommene Unvollständigkeit dieser Einheit diente nicht
zuletzt der Legitimation politischer Repression.
So bekräftigten dieZirkulare der neuenRegierungPerier aus dem Jahr 1831

zwar die üblicheWahlarbeit der Administratoren – »[l]e Gouvernement dési-
re que le collèges électoraux élisent des citoyens qui partagent ses opinions et
ses intentions; il n’en fait pas de mystère, et vous, vous devez, ainsi que lui, le
déclarer hautement«52; betonten jedoch auch die Normalität einer »oppositi-
on constitutionnelle légale«, deren Funktionsweise man selbst gerade erst im
Wechsel der Regierung von Laffitte zu Perier erlebt hatte. Dass so eine Oppo-
sition gleichfalls nicht zu weit gehen durfte, wurde ebenfalls präzisiert: Zum
Ziel des administrativen Wirkens wurde vor allem auch der Schutz der Wäh-
ler vor den »déceptions des partis qui se disputeraient le triste avantage de les
égarer par de fausses alarmes, de les inquiéter par des bruits trompeurs, de les
intimider, s’il était possible, par de vaines menaces«53.
Diese ambivalente Einstellung zum Wahlkampf als politischer Ausein-

andersetzung schlug sich auch in den professions de foi nieder, die ihren
Siegeszug in der Julimonarchie fortsetzten. Adressiert waren diese, auch
bei den ministeriellen Kandidaten, oftmals an Teilnehmer einer Wahlver-
sammlung, in deren Rahmen mehrere Kandidaten einer Prüfung unterzogen
wurden. Zahlreiche professions des Jahres 1831 zeigten durchaus Charak-
teristika moderner Wahlprogramme und stellten einen relativ detaillierten
Plan für die Gesetzesprojekte der kommenden Sitzungsperiode auf. So zum
Beispiel bei Eugène Aroux, einem Staatsanwalt aus Le Havre, der als neuer
Deputierter der Seine-Inférieure in die Kammer einziehen sollte. Einem
generellen Plädoyer für ein Ende der Revolution und die Notwendigkeit
konkreter gesetzgeberischer Arbeit im Rahmen der neuen Institutionen
folgte eine Beschreibung seines hypothetischen gesetzgeberischen Wirkens:
Von besonderer Wichtigkeit erschien ihm eine Ausgestaltung der in der
Verfassung unzureichend geregelten Ministerverantwortlichkeit sowie die
Verabschiedung der neuen Munzipalgesetze. Auch zur Erblichkeit der Pairie,
welche die Linke zum entscheidenden Programmpunkt ihres Wahlkampfs
erkoren hatte, nahm er Stellung und sprach sich für eine ausführliche Diskus-

Entwicklungen wie die von Larrère für Paris beschriebenen nahe, vgl. A. Gourvitch,
Le mouvement pour la réforme électorale (1838–1841) [2], in: La révolution de 1848 11
(1915), S. 185–211, hier S. 206–211.

52 Zitiert nach Pilenco, Les mœurs electorales en France, S. 38f.
53 Journal des débats, 28. Juni 1831.
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sion aus, in der er jedoch, entgegen denWünschen zahlreicher Minister, eher
für die Abschaffung eintreten wollte54 .
Die Erfahrung eines polarisierten Wahlkampfs konnte für manchen Kan-

didaten auch zu einer vorgeblichen Positionierung zwischen den Extremen
führen. Blaise de Jouvencel, langjähriger Deputierter der Restauration und
Mitglied der 221, erklärte diese Position in seinem Brief an die Wähler von
Versailles gar zum Königsweg, der ungeachtet aller factions zur Konsolidie-
rung der Monarchie führen werde:
C’est à vous Messieurs, qu’il appartient aujourd’hui de mettre fin à cette malheureuse agi-
tation. Le sort de notre belle patrie dépend des élections qui vont avoir lieu; il vous faut
choisir des députés intègres, ayant des vertus civiques éprouvées, indépendans par caractère
et par leur position sociale, aussi indépendans de l’opposition que du ministère, afin que la
chambre ait toute l’autorité qu’il faudra pour contenir les ambitions, imposer aux factieux
et fortifier le pouvoir royal et la liberté55.

In der konkreten Parlamentsarbeit ermöglichten die Distanzierungen Jouven-
cels freilich vor allem den reibungslosen Übergang von einer Regierung zur
nächsten: In ihrem Lexikon der Parlamentarier von 1789 bis 1889 konnten
Adolphe Robert und Gaston Cougny notieren, dass der ›unabhängige‹ Ab-
geordnete der Seine-et-Oise seine Stimme nach 1830 bis zu seinem Rückzug
1839 »à tous les ministères qui se succédèrent« verliehen habe56.
Jouvencels Überhöhung derWahlen zur Entscheidungsschlacht um die pa-

trieweist dabei auch auf eine dritte Deutung der Situation des Jahres 1831 hin,
die sich in der profession des 1827 ins liberale Lager gewechselten François-
Marie Agier niederschlug. Bei ihm zeigte sich bereits die Verschmelzung der
Résistance-Politik mit der Verfassung, die bereits an den Schriften Salvandys
exemplifiziert wurde57. Für einen bereits dreimal gewählten Deputierten, so
Agier, sei eine profession im Grunde gar nicht mehr notwendig, sie finde sich
»dans ses discours, dans ses actes et dans sa conduite«. Dennoch sah er sich
1831 bemüßigt, vor denGefahren einer »liberté avec et par la violence« zuwar-
nen, die für ihn die furchtbarste Tyrannis darstellte, sowie gegen die Republik
zu polemisieren, die, wie die Geschichte gezeigt habe, über die Anarchie ge-
radewegs in den Despotismus führe. Für die aktuelle Situation leitete er aus
diesen Bekenntnissen ein flammendes Plädoyer für den Status quo ab, nur
dessen Beibehaltung – gewährleistet durch die Wahlen der richtigen Kandi-
daten – könne Frankreich schützen: »Je désire le maintien de ce qui existe;
rien en deçà, rien au delà, parce qu’en deçà et au delà j’aperçois des abîmes
sans fond«. Ein konkretes, über dieses Bekenntnis zu den neuen Institutio-

54 Ibid., 29. Juni 1831.
55 Ibid.
56 Adolphe Robert, Edgar Bourloton, Gaston Cougny (Hg.), Dictionnaire des parle-
mentaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889, 5 Bde., Paris 1889–1891.
Das Werk ist auf der Homepage der Nationalversammlung komplett digitalisiert zu fin-
den: http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/index.asp.

57 Vgl. Kap. III.1.2., S. 190–199.
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nen hinausgehendes gesetzgeberisches Interesse formulierte Agier nicht. Im
Gegenteil: er nutzte die auch an ihn herangetragene Frage der Erblichkeit der
Pairie zu einer Abhandlung über die Freiheit des Abgeordneten. Dieser habe
in der gemeinsamen Diskussion der Kammer die »intérêts de son pays« zu
ermitteln und müsse ohne vorherige Festlegung demgemäß handeln58.
In der Folge des zunächst als knapp wahrgenommenen, sich durch

Überläufer jedoch verfestigenden Sieges des parti de la Résistance bei den
Wahlen von 1831 sowie nach den niedergeschlagenen Aufstandsversuchen
von linker und rechter Seite in den Jahren 1831, 1832 und 1834 verfes-
tigte sich der skizzierte Diskurs der Verfassungsverteidigung. Wie Pierre
Karila-Cohen in seinen Studien zur Entstehung der administrativen enquête
zeigte, markierten die Jahre 1833/1834 einen Höhepunkt der Wahlanalyse.
Mit zahlreichen Zirkularen an die Präfekten versuchte das Innenministe-
rium unter Argout die Wahlchancen von Regierung und Opposition – die
Royalisten nahmen nach einer Phase des versuchten Boykotts nun auch
wieder offen an lokalen und nationalen Wahlen teil – auszuloten. Dabei
entstand auch die für die administrativen Quellen der Julimonarchie ty-
pische und für die Munizipalwahlen beschriebene Fünfteilung, die für die
Legislativwahlen von 1834 sogar zu einer Sechsteilung wurde: Neben den
in modérées und prononcées unterteilten oppositions démocratiques et legiti-
mistes fasste man auch die systemtreuen constitutionnels in zwei Tendenzen
zusammen59.
In einem Brief an das Innenministerium vom 19. November 1833, verfasst

nach den Wahlen für die conseils généraux des Departements Côte-d’Or, die
eine ministerielle Mehrheit bei Fortbestehen einiger oppositioneller Hoch-
burgen hervorgebracht hatten60 , reflektierteAchilleChaper, Stahlindustrieller
und von 1830 bis 1848 ohne Unterlass einer der großen Präfekten der Mon-
archie61, über ein Phänomen, das er als Zeichen einer politischen Norma-

58 Journal des débats, 29. Juni 1831.
59 Karila-Cohen, L’État des esprits, S. 218–232. Aufgrund der schlechten archivalischen
Überlieferung der präfektoralen Antwortschreiben in den Serien F/1c der Archives na-
tionales wird im Folgenden vor allem auf zwei Editionen zurückgegriffen: Un grand
préfet de la Côte-d’Or sous Louis-Philippe. La correspondance d’Achille Chaper: 1831–
1840, hg. v. Paul Gonnet, Dijon 1970; Lettres de J[oseph] A[ntoine]M[oustiers]Thomas
à Adolphe Thiers 1831–1836, hg. v. Jean Vidalenc, Aix-en-Provence 1953. Gerade
aufgrund der Polarisierung der von starken legitimistischen und republikanischen Ten-
denzen geprägten Bouches-du-Rhône sowie der Wandlung der Côte-d’Or, in der 1831
noch Étienne Cabet gewählt wurde, danach jedoch ministerielle Kandidaten dominier-
ten, bieten sich diese Departements als Querschnitt an.

60 Der conseil bestand nach denWahlen aus 16ministeriellen gegenüber 14 oppositionellen
conseillers – darunter elf démocratesmodérés, ein prononcé sowie zwei legitimistes pronon-
cés.

61 Die administrative Karriere des 1795 in Paris geborenen Chaper begann im August 1830
zunächst in Tarn-et-Garonne. Schon im November folgte eine Versetzung nach Gard,
ehe ihn Perier am 22. Oktober 1831 in die Côte-d’Or berief, wo er bis 1840 blieb, um
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lisierung wertete. In den Wahlen hätten sich gerade die vormals besonders
widerständigen Kantone besonders regierungstreu gezeigt, während sich nun
bei den einst gefügigenWählernWiderspruchsgeist rege. Erklärt wurde dieses
Verhalten mit einer vorübergehenden Krankheit des Departementskörpers:
einer politischen Krankheit, die Analogien zu einer nur kurz zurückliegen-
den Seuche aufweise – unzweifelhaft eine Referenz auf die Cholera-Epidemie
von 1832, die mit Casimir Perier auch ein prominentes Opfer aus der Poli-
tik gefordert hatte. Die aktuellen Symptome der Krankheit, die nur noch in
manchen Extremitäten auftrete, zeugten allerdings bereits von der baldigen
Heilung des Patienten:
[U]n fait fort singulier et quime paraît mériter une attentionparticulière, c’est que les nomi-
nations d’opposition extrême ont été faites dans les cantons jusqu’à présent fort tranquilles.
[. . . ] Il semble que la fièvre politique doive, comme un fléau récent, parcourir successive-
ment toutes les parties du département et effrayer les populations qui dépassent, dans leur
réaction, la ligne du gouvernement pour venir enfin s’y reposer62.

Diese Heilung schien Chaper nach den Legislativwahlen von 1834 fast voll-
ständig vollzogen, auch wenn mit François Mauguin und Étienne Hernoux
zwei Abgeordnete der künftigen opposition dynastique einer nur knappen
Mehrheit von drei Abgeordneten für die Regierung entgegenstanden. Dabei
seien es gerade der Wahlkampf und die Wahlversammlungen selbst gewesen,
die sich seit 1814 nie ruhiger vollzogen hätten und somit das Vertrauen des
Präfekten begründeten – daraus folgte eine imVergleich zu den obigen Patho-
logisierungen geradezu pluralistische Konzeption des politischen Wettstreits
im Rahmen der Verfassung:
L’apparence générale a été particulièrement remarquable par le calme et l’urbanité des élec-
teurs. [L]es habitants, qui ont pris part à ces grandes manifestations d’opinion depuis 1814,
m’ont affirmé qu’ils n’en avaient vu aucune où les convenances et les lois de la vraie liberté
aient été aussi bien observées – Personne n’a mis de violence ni d’aigreur dans la manifes-
tation de sa pensée, lors de réunions préparatoires; les partis se sont mêlés dans les salles,
sans se confondre cependant, mais sans se heurter.

Den skizzierten gegenseitigen Respekt der Parteien wollte Chaper jedoch
noch nicht als Endpunkt der Gesundung seines Departements und damit
verbunden auch der Verfassungsordnung sehen. So hoffte er mit den Wahlen
vom Juni 1834, die auf nationaler Ebene mit einem klaren Wahlsieg des parti
de la Résistance endeten, in eine »voie de calme et de paix« einzutreten, in der
sich die »opinions« zunächst ertrügen, »et finissent par se rapprocher«63.

dann bis 1847 die Geschicke des Departements Loire-Inférieure zu lenken. 1847 wurde
er zum Präfekten des prestigeträchtigen Departements Rhône, ehe ihn die Revolution
von 1848 zunächst wieder zum Privatmann machte. Die Verbindungen in die Côte-d’Or
ermöglichten jedoch seineWahl zumAbgeordneten imMai 1849, ein Mandat, das er bis
zum Staatsstreich Louis-Napoléons ausüben sollte, vgl. Un grand préfet, S. 11f.

62 Ibid., S. 54.
63 Ibid., S. 61f.
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Während sich für Achille Chaper in den Wahlen von 1831 bis 1834 vor al-
lem auch eine als Normalisierung vorgestellte Vereinheitlichung zeigte, war es
für den Präfekten der politisch noch stärker polarisierten Bouches-du-Rhône,
Joseph Antoine Moustiers Thomas, vor allem der unvollständige Charakter
dieser Vereinheitlichung, auf die er mit seinem administrativen Wirken zu
reagieren hatte64. Dieses Wirken wurde so zu einer konstanten Legitimation
politischer Repression.
Am 22. Oktober 1832, einige Monate nach den Pariser Unruhen, ver-

fasste Thomas eine generelle Einschätzung der politischen Situation für den
inzwischen ins Innenministerium gewechselten Thiers, in der er vor allem
der Zusammensetzung der Deputiertenkammer und damit verbunden den
Legislativwahlen eine überragende Bedeutung beimaß. Die Opposition in
der Kammer habe einen großen Einfluss auf die »factions« und die »hommes
d’émeute« außerhalb ihrer Mauern, diese außerparlamentarischen Kräfte
seien ohne ihre Unterstützer sogar unausweichlich dem Untergang geweiht:
»Si le gouvernement avait trouvé dans la Chambre des députés une franche et
loyale coopération, le pays ne serait pas désolé par les factions, les lois auraient
repris leur empire et le pouvoir sa dignité«. Ein tatsächlicher Triumph der
Männer des »Compte rendu« bei künftigenWahlenwürde somit unweigerlich
ein »bouleversement« nach sich ziehen: »Je doute que la royauté fût conservée,
même nominalement«65. Dieser Symbiose zwischen Parlament, außerpar-
lamentarischen Führern und ihrer manipulierbaren Massenbasis einen
größeren Raum in den Institutionen der Monarchie einzuräumen, grenzte für
Thomas somit an den politischen Selbstmord. Die Wahlen der conseils muni-
cipaux in seinem Departement, die vor allem in Marseille auch Mehrheiten
einer Allianz aus Republikanern und Legitimisten hervorbrachten, dienten
ihm zur stetigen Illustration dieser Gefahr. Allgemeine Betrachtungen über
die Gefahren zügelloser Presse und Wahlen, die in die Unkontrollierbarkeit
des politischen Systems münden müssten, gingen dabei Hand in Hand mit
der konkreten Forderung nach einer Rücknahme der in seinen Augen zu
großzügigen Gesetze von 1831 zu den Munizipalkörperschaften und der
Nationalgarde sowie von 1832 zur Presse66.
Auch in einem Brief vom 7. November 1835, ein Jahr nach den Wahlen

von 1834, die einen konservativen Erdrutschsieg kurz nach der militärischen
Niederschlagung der Republikaner hervorgebracht hatten, sah er sich so be-
müßigt, vor allzu großer Milde und zukünftigen Reformen zu warnen. Die
Niederlage der Opposition zeige sich vor Ort auch darin, dass sie ihren Ein-
fluss auf die Massen verloren habe – eine weise Politik sorge dafür, dass diese

64 Bei Thomas handelte es sich um einen 1776 geborenen ehemaligen Abgeordneten der
221, der nach 1830 jedoch in die höhere Verwaltung wechselte und seinen dortigen Auf-
stieg auch seiner Nähe zu AdolpheThiers verdankte.

65 Lettres de J[oseph] A[ntoine] M[oustiers] Thomas, S. 20.
66 Ibid., S. 58 (Brief vom 27. April 1834).
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Verbindung auch in Zukunft unterbrochen bleibe: »Nous avons ici des hom-
mes incorrigibles qui resteront éternellement nos ennemis. Toute tentative
pour les ramener au giron serait inutile; mais il importe de les isoler et de leur
faire perdre l’ascendant qu’ils avaient sur la multitude. C’est cet ascendant qui
les rendait dangereux. Lorsqu’ils l’auront perdu, ils ne seront plus que ridicu-
les«67.
Auch die professions de foi der im Juni 1834 zur Wiederwahl anstehenden

ministeriellen Abgeordneten waren von dieser Mischung zwischen erhoff-
ter Einheit und Apologie der Reaktion geprägt. Von besonderem Interesse
war für die Amtsinhaber die Sanktion ihres gesetzgeberischen Wirkens,
das jedoch gleichfalls nicht als politisches Programm auf Basis der neuen
Verfassung präsentiert wurde, sondern als einzig möglicher Weg zu deren
Verteidigung gegenüber ihren inzwischen erfolgreich dezimierten Feinden.
Bei einem langjährigen Abgeordneten wie Jacques Lefebvre in Paris ließ sich
dieser Diskurs mit einer ganzen Biografie als Verteidiger der konstitutionellen
Monarchie illustrieren, inklusive einer Referenz auf die revolutionäre Monar-
chie von 1791, deren fruchtlose Versprechen diejenige von 1830 schließlich
einzulösen vermöge:
Ma carrière politique a commencé en 1827, à cette époque mémorable où leministère ayant
donné à la France dix jours pour élire des députés, la France lui envoya une Chambre dont
la seule apparition le força de se retirer, et dont le dernier acte fut l’adresse des 221. Un mi-
nistère plus téméraire encore prononça la dissolution de cetteChambre. Elle lui fut renvoyée
en masse. Elle a voté la Charte du 7 août et fondé le trône constitutionnel. Soumis de nou-
veau au jugement du pays, les 221 ont reparu pour la plupart dans la Chambre élue après la
révolution, et dont les pouvoirs viennent d’expirer. Une tâche difficile était imposée à cette
législature. Elle devait fortifier la société contre les factions. Il lui a été donné d’accomplir
cette tâche. Sous sa direction, avec le concours de citoyens, l’aide de leur sagesse et de leur
courage, la monarchie de 1830 a franchi les écueils sur lesquels avaient péri celle de 179168.

Andere Amtsinhaber wie Antoine Odier zeigten sich weniger selbstbewusst
und um eine kleinteiligere Rechtfertigung bemüht: Als er sich vor drei Jah-
ren als Kandidat präsentiert habe, habe er seine Entschiedenheit betont, den
»Roi que la France venait de choisir« und die gegenwärtige Regierung mit al-
len Kräften zu unterstützen. Mit seinen Akten in der Kammer glaube er, diese
Ziele verwirklicht zu haben und dabei, diese Referenz war ihm nach wie vor
wichtig, auch die Freiheiten der Franzosen so weit wie möglich geschützt zu
haben. Insbesondere die gerade verabschiedete Gesetzgebung gegen die As-
soziationen schien ihm der nachträglichen Rechtfertigung zu bedürfen: »le
pouvoir avait besoin de force contre les agitateurs quimenacent la société«. Für
die kommende Sitzungsperiode wollte er dann auch die Verbesserungmehre-
rer Gesetze angehen, um die sich die Kammern bisher nicht hätten bemühen
können, die jedoch für das Land von Bedeutung seien. Selbst dieses vorsichti-

67 Ibid., S. 127.
68 Journal des débats, 18. Juni 1834.
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ge Bekenntnis zur legislativen Reform bedurfte für ihn einer Einschränkung:
Insbesondere, wo die Gesetze »intérêts positifs« beträfen, sei Vorsicht ange-
bracht, »afin d’éviter toute grave perturbation«. Nur diese Linie schien ihm
eines Deputierten der Monarchie von 1830 angemessen: »[D]ans mes votes,
je n’oublierai jamais que les électeurs qui m’ont nommé sont amis de l’ordre,
tous disposés à défendre le Roi et la Charte de 1830, et que telle doit être la
règle de ma conduite«69.
Dieser Verengung der Wahlen zu einer bloßen Sanktion einer mit der

Verfassung gleichgesetzten Politik und deren Bestätigung durch die zensitäre
Wählerschaft stand aufseiten der Opposition eine zunehmende Entwertung
der Wahlen zwischen 1831 und 1834 entgegen. 1831 nahm man zunächst
noch mit Hoffnung an diesen teil, zeigte dabei jedoch ebenfalls die für den
parti de la Résistance charakteristische Ambivalenz zwischen einemWunsch,
die neuen Institutionen mitzugestalten und dem Postulat politischer Inkom-
mensurabilität im Namen einer spezifischen Interpretation von Revolution
und Charte de 1830. So zum Beispiel bei Étienne Garnier-Pagès in seiner
Broschüre »Sur le choix des députés aux nouvelles élections«, die er im Na-
men der Gesellschaft Aide-toi verfasste: »Elle [die Wahl] devra résoudre, à
l’intérieur comme au dehors, toutes les formidables questions que le ministère
et sa diplomatie ajournent par faiblesse et par incapacité«70 . Diese Fragen um-
fassten nichts weniger als die »Constitution définitive« Frankreichs und ein
neues Staatensystem Europas. Zweifellos könne man diese Aufgaben nur den
reinsten Händen anvertrauen. Was aus einem ungünstigen Ausgang dieser
Schicksalswahl resultiere, ließ Garnier-Pagès zwar weitgehend offen, manche
profession de foi seiner politischen Verbündeten konnte jedoch durchaus als
Präzisierung dieser Frage gelesen werden: Als man ihn bei einer Nachwahl
infolge der Revolution von 1830 gewählt habe, so Gilbert Bachelu zu seinen
Wählern im Jura, glaubte man noch, »que la victoire remportée au mois de
juillet assurerait nos droits imprescriptibles: Ordre, liberté, égalité, abolition
de tous les privilèges aristocratiques et de tous les monopoles, au dedans; af-
franchissement du joug de l’étranger, au dehors«71. Die ersten Monate der
Monarchie seien jedoch nichts als eine konstante Enttäuschung gewesen.
Eine Fortsetzung der Fehler der Herrschenden könne nichts anderes als »un
orage terrible sur notre chère patrie« nach sich ziehen. Die Schicksalsformel
von Garnier-Pagès wurde mit dieser Vorrede zu einer kaum verhohlenen
Revolutionsdrohung im Falle eines ungünstigen Wahlergebnisses: »Il est
temps encore de sauver le trône et le pays. Des choix que la France va faire
dépend notre destinée«72.

69 Journal des débats, 20. Juni 1834.
70 Étienne Garnier-Pagès, Paris, 1er mai 1831 [sur le choix des députés aux nouvelles élec-
tions], Paris 1831, S. 1.

71 Le National, 29. Juni 1831 (Hervorh. i. O.).
72 Ibid. Bachelu sollte bei der Wahl von 1831 zwar knapp gegen Lempereur de Saint-Pierre,
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Bis 1834 wurde diese Deutung der Wahlen für große Teile der Opposition
durch einen Diskurs der Fundamentalopposition ersetzt, der denWahlen jeg-
liche Bedeutung absprach und diesen permanent eine Nation außerhalb eines
allzu restriktiv definierten pays légal entgegensetzte. Ein Leitartikel des »Na-
tional« vom 19. Juni 1834, mit dem Titel »Le corps électoral et la presse«, mit
dem die Zeitung ihreWahlberichterstattung einleitete, bemerkte trocken: »Ja-
mais une élection générale n’auramoins ému les esprits«.Während die »haute
Bourgeoisie« 1830 im Kampf gegen die Reste der alten Aristokratie noch re-
volutionär gewesen sei, habe sie heute jeglichen Geist der Neuerung verloren
und sichere mit ihrem Monopol auf die politische Beteiligung lediglich ihre
Errungenschaften. Dabei verbleibe jedoch neben der Zerstörung der beiden
alten Stände, Klerus und Adel, eine weitere große Frage – nur mit deren Lö-
sung sei eine endgültige Befriedung Frankreichs möglich: »[L]e second ban
du tiers-état, de l’ancienne démocratie réclame aujourd’hui sa place dans la
société civile et politique, et tant qu’il ne l’aura pas obtenue, il sera une cause
perpétuelle de trouble et d’agitation«73. Dass die aktuellen Deputierten und
ihre Wähler diese Frage nicht einmal stellten, zeige ihre Bedeutungslosigkeit
fürGegenwart und Zukunft des Landes. In den kommenden vier JahrenHerr-
schaft einer weiteren oligarchischen Kammer – über einen hypothetischen
Wahlsiegmochteman nicht einmalmehr nachdenken – verbleibe somit ledig-
lich eine außerparlamentarische »opinion publique« als Movens der französi-
schen Gesellschaft. Als Interpreten dieser Meinung ermächtigte man keinen
geringeren als sich selbst, die oppositionelle Presse.
Mit letzter Konsequenz zogen jedoch weder der »National« noch die

meisten Kandidaten der Opposition ihre Schlüsse aus dieser Interpretation
der Wahlen von 1834. Ersterer berichtete auch 1834, wenn auch ohne En-
thusiasmus, über Wahlkampf und Wahlgänge, an denen letztere weiterhin
teilnahmen – mit unterschiedlichen Anpassungen ihrer professions de foi an
die Imperative des oppositionellen Verfassungsdiskurses. Bernard Durand,
ehemaliger Abgeordneter der 500 unter dem Direktorium und des Corps
législatif der Cent-Jours, richtete an die Wähler von Romorantin (Loir-
et-Cher) eine schlicht gehaltene profession, die sich der Verbesserung der
gegenwärtigen Institutionen durch allerdings sehr weit gefasste Reformen
widmete74 .
Die Kandidatur des sich auch unter der Julimonarchie in der äußeren

Linken wiederfindenden Voyer d’Argenson trug der selbst postulierten
Chancenlosigkeit der Oppositionen in den Wahlen deutlicher Rechnung.
Eine Gepflogenheit der Restauration – die Kandidatur durch Dritte – wurde

einen sich als unabhängig gerierenden Kandidaten, den er 1830 noch geschlagen hatte,
scheitern, hatte jedoch bei einerNachwahl imDezember 1832 Erfolg und nahm abermals
auf der Linken Platz.

73 Ibid., 19. Juni 1834.
74 Ibid.
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in der Wahl von 1834 ein Mittel, um dem Kandidaten das persönliche Ein-
treten für eine verlorene Sache zu ersparen. Die Kandidatur trug so mehr
den Charakter einer persönlichen Ehrbezeugung in sich als den Ausdruck
der Bereitschaft, an der Ausgestaltung der gegenwärtigen Institutionen mit-
zuarbeiten, die man 1831 noch drohend eingefordert hatte: »Les électeurs
de l’opinion la plus prononcée qui appartiennent au 4e arrondissement ont
résolu de porter leurs votes sur M. Voyer-d’Argenson; malgré le peu d’espoir
du succès, c’est un hommage qu’ils veulent rendre à ce défenseur intrépide,
en tout temps et contre tous, des libertés publiques«75.
Auch die Legitimisten beendeten nach den Wahlen von 1831 ihre Pha-

se der Enthaltung und verschafften den Wählern eine weitere Möglichkeit
des Protests, nur in den westlichen Departements sollte die Enthaltung noch
bis 1839 andauern. Noch stärker als die Opposition von links, die in einigen
Wahlen auch taktische Allianzen einging, waren die Legitimisten darauf be-
dacht zu betonen, dass eine Teilnahme in der Wahlauseinandersetzung keine
stillschweigende Akzeptanz der gegenwärtigen politischenOrdnung implizie-
re. Auch wenn die »Gazette de France« in ihrem »Appel au parti national«
vom 28. März 1832, mit dem sie die Enthaltung bei den Wahlen beenden
wollte, auf den Zug der Wahlrechtsreform aufgesprungen war, beschäftigte
diemeisten lokalen royalistischenWahlkomitees der vomWähler zu leistende
Schwur auf den neuen König. In einer in der lokalen und nationalen Presse
veröffentlichtenDeklaration griffen dieRoyalisten desDepartementsNord die
postulierten Inkonsequenzen der aktuellen Verfassung auf, welche durch ihre
Verkündungsform die »souveraineté nationale« als Basis offiziell anerkenne.
In einem solchen System verbleibe jedemWähler ein Teil seiner Souveränität,
die ihm das Recht gebe, »d’avoir une opinion sur le système le plus conforme
au bien du pays«. Der politische Schwur derWähler auf Louis-Philippe sei so-
mit lediglich »une simple promesse de n’employer que les voies légales pour
faire prévaloir leur opinion, conformément à la maxime ›Tout pour et par la
France‹«76.
Diese Konzentration auf den Schwur war jedoch nicht für alle Royalis-

ten charakteristisch, wie die Reflektionen des Herausgebers der »Gazette
de France«, Antoine Eugène de Genoude, über die Konsequenzen der nun
demokratisch gewendeten royalistischen Prinzipien zeigten. In einem Ant-
wortschreiben auf die ihm aus Coulommiers (Seine-et-Marne) angetragene
Kandidatur umschrieb er diese Prinzipien mit: »la vérité dans l’hérédité
monarchique et la vérité dans la représentation nationale«. Diese hätten
eine doppelte Konsequenz: Seinen Schwur als Abgeordneter leiste er nur
mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass aus ihm keine »sujétion envers
Louis-Philippe« resultiere; und auch am Beschluss des Haushaltes könne
er aufgrund des Wahlrechts nicht teilnehmen – »le monopole électoral ne

75 Ibid.
76 Gazette de France, 16. Juni 1834.
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produisant qu’une représentation partielle qui n’a pas mission de consentir
l’impôt, je ne pourrais sous aucun prétexte concourir à un vote que je consi-
dère comme illégal«. Die Kammer war in seinenAugen somit »qu’une tribune
ouverte aux opinions et non un pouvoir, car tout pouvoir doit être à même de
justifier de son mandat, et la chambre n’en a d’autre que celui qu’elle reçoit
des électeurs qui n’en ont reçu aucun de leurs concitoyens«77.
Der Drang der Royalisten, der Opposition von links auf dem Gebiet der

Prinzipientreue in nichts nachzustehen, äußerte sich 1834 in Praktiken, die
auch unter den Republikanern des Untersuchungszeitraums sehr umstritten
bleiben sollten: die Ausgestaltung eines Wahlprogramms zu einem impera-
tiven Mandat durch Wähler, die nur einem solchen Mandat zutrauten, ihren
Vorbehalten gegenüber der Teilnahme an denWahlen und der aktuellen Ord-
nung angemessen Ausdruck zu verleihen. Aus Poligny im Jura erhielt Ge-
noude im Rahmen einer weiteren Kandidatur, die ebenso wie diejenige in
Seine-et-Marne erfolglos bleiben sollte, ein solches Mandat mit drei Punk-
ten:
Nous, électeurs soussignés avons donné à M. de Genoude le mandat suivant pour lui servir
de titre et de pouvoirs [. . . ].
1° Nous enjoignons avant tout à notre député de se présenter à la chambre pour y protester
contre le serment politique comme contraire à la liberté des votes et aux droits des électeurs.
2° Il réclamera la réforme électorale et l’abolition dumonopole comme contraire au principe
national du vote de l’impôt par les contribuables.
3° Il soutiendra et défendra le droit des tous les contribuables à nommer les électeurs par
qui doivent être désignés les députés78.

Ungeachtet des klaren Wahlsieges der Ministeriellen von 1834 setzten sol-
che oppositionellen Wahlpraktiken diese auch unter Rechtfertigungsdruck.
Indem man den Sieg nur über einen Widersacher erringen konnte, der per-
manent die Regeln des Wettstreits selbst infrage stellte, verloren die Wahlen
in den Jahren nach 1834 zunehmend ihre überragende Bedeutung in der Le-
gitimation der Charte de 1830. Dieser Trend sollte sich erst gegen Ende der
1840er Jahre mit der Erweiterung der Reformbewegung um parlamentarische
Akteure umkehren.
Dass die Opposition, auch wenn sie in den Wahlen selbst keine Erfolge

erringen konnte, mit ihrem Verhalten zumindest eine Infragestellung eines
zentralen Teils der Verfassungsordnung erreichen konnte, lag nicht zuletzt an
einer grundsätzlichen Aporie der Rechtfertigung zensitären Wahlrechts, die
bereits 1834, vor allem auch in den Deutungen der regierungstreuen Akteure
Ausdruck erhielt. Am 21. Juni, dem Tag der Eröffnung der Wahlversamm-
lungen, veröffentlichte das »Journal des débats« einen Leitartikel über das
Verhältnis der Opposition zum aktuellen Wahlgesetz. Ausgangspunkt des Ar-
tikels war die Feststellung, dass der eigene »parti constitutionnel« der einzige

77 Ibid., 17. Juni 1834.
78 Ibid.
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sei, der die aktuellen Wähler ehrlich und ohne Hintergedanken als Richter
akzeptiere. Die »sept ou huit oppositions«, die Frankreich im Moment habe,
vereine hingegen ein Glaubenssatz: »Je ne crois pas aux électeurs«. Dabei
warf das »Journal des débats« seinen Gegnern selbstverständlich und nicht
grundlos bloße Selbstsucht vor: Die Opposition habe ihre Chancenlosigkeit
unter dem aktuellen Wahlgesetz erkannt und wolle dieses nun gemäß ihren
eigenen Vorlieben umgestalten. Das aktuelle Wahlgesetz und die Wähler,
die es ermächtige, leiteten hingegen hehre Prinzipien: »C’est donc par la
modération, par la prudence, par l’amour de l’ordre seulement qu’on peut
plaire aux électeurs. L’esprit des électeurs est donc un esprit de prudence,
d’ordre et de conservation!« Problematisch wurde die Argumentation des
Autors jedoch, als er die Zeichen oder Beweise für die Verankerung dieser
Prinzipien in den Wählern darzulegen hatte – diese Verankerung konnte
nicht mit universalen Prinzipien, sondern nur empirisch bewiesen werden.
Die Lösung, die das »Journal des débats« vorschlug, trug dabei im Grunde
genau jene Instrumentalisierung in sich, die man der Opposition vorwarf.
Die Qualität der Wähler musste sich letztlich in ihrer Auswahl manifestieren
und bestand vor allem darin, der eigenen politischen Meinung zum auch
vor der Wahl absehbaren Triumph zu verhelfen: »Le parti constitutionnel, au
contraire, est un parti conservateur. Il accepte pleinement l’état de la société
française tel que l’ont fait la révolution de 1789 et celle de 1830. Il veut le
garder et le défendre. L’esprit de corps électoral, c’est le sien«79. Besonders
aufschlussreich war diesbezüglich auch der Blick der Zeitung auf zukünftige
Wahlrechtserweiterungen. Diese seien keinesfalls ausgeschlossen, jedoch
erst, wenn sichergestellt sei, dass sich diese Öffnung zugunsten von Wählern
vollziehe, »qui se seront élevés à cet esprit, esprit aussi libéral qu’il est sage
et conservateur«80. Auch wenn das »Journal des débats« darum bemüht
war, dieses Verhältnis umzukehren, befand sich eine universalistische Ar-
gumentation für das allgemeine Wahlrecht oder eine Reform, die dieses
zumindest als sinngebenden Horizont betrachtete, genau in dem Vorteil,
den der Autor des Artikels für sein eigenes politisches Lager zu reklamieren
suchte. Die Erweiterung hatte, wie Maurice Agulhon im Blick auf 1848 und
Pierre Rosanvallon aus einer Vogelperspektive auf das moderne französische
politische Denken postulierten, immer den Vorteil auf ihrer Seite, im Namen
allgemeiner Prinzipien gegen den potenziell selbstsüchtigen Empirismus der
gegenwärtigen Machthaber zu argumentieren81 . Der Artikel zeigte in seinen
Widersprüchen vor allem auch das instinktive und sich aus der konkreten
politischen Auseinandersetzung speisendeWissen der Zeitgenossen um diese
Aporien.

79 Journal des débats, 21. Juni 1834 (Hervorh. FR).
80 Ibid. (Hervorh. FR).
81 Maurice Agulhon, 1848 ou l’apprentissage de la République, Paris 1992 (Nouvelle
histoire de la France contemporaine, 8), S. 7–13; Rosanvallon, Le sacre du citoyen.
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Vor diesem Hintergrund wenig überraschend konstatierte Pierre Karila-
Cohen für die Phase nach 1834 eine Abnahme der für 1833 bis 1834 noch
intensiven ministeriellen Wahlforschungen. Die Wahlen der conseils muni-
cipaux der größeren Städte sowie der conseils d’arrondissement und conseils
généraux pendelten sich bei den eingangs zitierten Zusammensetzungen ein.
Die Legislativwahlen wurden vor allem zum Ausdruck der Spannungen zwi-
schen den nach 1834 entstehenden orleanistischen Cliquen des centre gauche
um Adolphe Thiers, des tiers parti um André Dupin82 sowie der konserva-
tiven Mehrheit, in deren Rahmen die doctrinaires um Guizot eine nicht un-
umstrittene Führungsrolle ausübten. Aufgrund dieser Spaltungen jedoch von
einem neuen Charakter der Wahlen als politische Auswahl auszugehen, wäre
eine Überbewertung: Zu sehr waren die politischen Gruppierungen und ihre
Allianzen von den aktuellen und stets wechselnden Ministerien geprägt, als
dass aus ihnen ein klares Programm mit klaren Kandidaten hätte entstehen
können.

1.3 Die republikanische Opposition und der Entwurf
einer Gegenverfassungstradition

Von Prinzipien und Korruption. Zum republikanischen
Verfassungsdiskurs

Die eigenständige Behandlung der radikalen und außerparlamentarischen
republikanischen Opposition im folgenden Kapitel soll keine fundamen-
tale personelle und ideologische Trennung implizieren. Die Polarisierung
der ersten Jahre der Julimonarchie kennzeichnete nicht zuletzt eine große
Mobilität politischer Positionen und Zugehörigkeiten. Der mit seinen Schrif-
ten zur Revolution von 1830 eher im Umfeld des zerbrechenden parti du
Mouvement situierte Étienne Cabet ist für diese Mobilität ein geradezu
idealtypisches Beispiel: 1830 noch Mitglied von Aide-toi und nach der Re-
volution procureur général auf Korsika sowie Parlamentarier des parti du
Mouvement, sollte er sich bald von einem führenden republikanischen Pu-
blizisten (er gründete die Zeitung »Le Populaire«) zu einem frühen Vertreter
eines utopischen französischen Sozialismus entwickeln83 . Im Folgenden
soll ein spezifischer oppositioneller Verfassungsdiskurs analysiert werden,
der diese Akteure prägte und dem vor allem auch die großen republikani-
schen Klubs, die Société des amis du peuple und die Société des droits de
l’homme et du citoyen, einen Rahmen der Organisation und Verbreitung
boten.

82 1835 veröffentlichte Dupin eine Analyse der Revolution von 1830 mit der er sich vor
allem von den doctrinaires abgrenzte, vgl. André-Marie-Jean-Jacques Dupin, Révolution
de juillet 1830. Son caractère légal et politique, Paris 31835.

83 Grundlegend dazu Étienne Cabet, Voyage en Icarie, Paris 41846.
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Die Société des amis du peuple wurde bereits vorgestellt, die Société des
droits de l’homme et du citoyen kann, auch wenn sie ebenfalls bereits auf
die Julirevolution zurückging, in vielerlei Hinsicht als deren Erbe verstan-
den werden. Bedeutend und mitgliederstark wurde sie erst, nachdem die
Société des amis du peuple infolge der polizeilichen Untersuchungen nach
dem Juni-Aufstand von 1832 schließen musste. Als Präsident fungierte nach
dem Übertritt von der Société des amis du peuple Godefroy Cavaignac mit
Jean-Jacques Vignerte als seinem Vize. Die nach eigenen Angaben 1833
in Paris bereits 4000 Mitglieder starke Gesellschaft mit mehreren lokalen
Ablegern integrierte in höherem Maße als ihre Vorgängerin auch städti-
sche Handwerker und Industriearbeiter. Weiterhin war ihre Organisation
wesentlich bürokratischer und umfasste allein für Paris ein Komitee mit elf
Direktoren, die in jedem Arrondissement einer weiteren Kommission aus
zwölf Mitgliedern vorstanden84. Mit dieser organisatorischen Verdichtung
war jedoch kein massiver Wandel eines bereits bei der Société des amis du
peuple ausgeprägten republikanischen Diskurses verbunden: Dieser umfass-
te die Entwicklung einer konsequenten Gegenverfassungstradition aus der
revolutionären Geschichte, die nach dem Aufstand in Lyon Ende 1831 auch
eine dezidiert soziale Komponente erhielt. Anders als bei den gemäßigte-
ren Oppositionellen war die Charte de 1830 dabei nur noch ein negativer
Referenzpunkt.
Ausgangspunkt des radikal republikanischen Verfassungsdiskurses war –

insofern unterschied er sich nicht von seinen orleanistischen Gegnern – die
Beendigung der 1789 begonnenen Revolution durch die Schaffung geeigneter
politischer Institutionen. Dabei prägte ihn eine doppelte Argumentations-
struktur: Die Republik, in ihrer radikalen Lesart fest mit dem allgemeinen
Wahlrecht verknüpft, wurde einerseits, ähnlich wie in Cormenins Broschü-
ren, zu einem Regime der ewigen Prinzipien, das der unbefriedigenden und
von Privilegien geprägten Monarchie gegenübergestellt wurde. Zu dieser
Argumentation trat jedoch gleichfalls die permanente Beschwörung der
revolutionären Geschichte und ihrer Folgen für die französische Gesellschaft,
die selbstverständlich ebenfalls die Unausweichlichkeit der Republik unter-
mauerten. Die republikanischen Prinzipien erhielten so eine Fundierung in
einem nur kurz zurückliegenden und nur allzu schnell beendeten goldenen
Zeitalter. Eine zentrale Rolle kam dabei dem spätestens 1789 geborenen
»sentiment d’égalité« zu, das nur in einer republikanischen Regierungsform
zu gewährleisten sei. Nur die andauerndeMissachtung sowohl der republika-
nischen Prinzipien als auch des wahren Charakters der französischen Nation
konnte dabei für den anonymen Autor der im Namen der Société des amis
du peuple herausgegebenen Broschüre »Au peuple« die permanente Unruhe
Frankreichs und die Tendenz zur Missachtung aller Autorität (an der man

84 Zu den Strukturen und Mitgliederzahlen der Gesellschaften siehe Pamela M. Pilbeam,
Republicanism in Nineteenth-Century France, 1814–1871, Basingstoke u. a. 1995, S. 99.
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selbst nicht unschuldig war) erklären – die Republik löse diese geradezu
notwendigerweise auf85.
Das revolutionäre Traditionsbewusstsein der republikanischen Linken er-

möglichte auch den Rückgriff auf eine Texttradition, die zu einem gewissen
Grad als Antwort auf die Charte-Glorifikationen der Restauration und des
parti de la Résistance gelesen werden kann. Auch für eine politische Grup-
pierung, die sich eben nicht auf die bestehende Verfassung berufen wollte,
war deren Textlichkeit nach der Revolutionsepoche zu einem wichtigen Re-
ferenzpunkt geworden. Dieser Rückgriff prägte insbesondere die Société des
droits de l’homme et du citoyen, deren Name an die Rechteerklärungen der
Revolutionsepoche erinnern sollte. Konkret berief man sich dabei auf das am
24.April 1793 vonRobespierre imNationalkonvent eingebrachte Projekt einer
Rechterklärung. Diese »immortelle déclaration« wurde im Reglement der Ge-
sellschaft zum »point de départ« des politischenWirkens. In ihr seien »les lois
éternelles de la justice et de la vérité« eingraviert und einzig ihre Prinzipien
seien dazu in der Lage, die »malheurs de l’humanité« zu beenden. Im Rah-
men der genau festgelegten Aufnahmezeremonie der Gesellschaft nahm die
Rechteerklärung folgerichtig eine zentrale Rolle ein. Art. 15 des Reglements
präzisierte, dass potenziellen Gesellschaftern, nachdem die Sektion über ihre
Aufnahme abgestimmt hatte nicht nur die Artikel des Reglements vorgelesen
wurden, sondern auch Robespierres Erklärung. Beiden Dokumenten mussten
sie ausdrücklich zustimmen und erhielten daraufhin ein persönliches Exem-
plar. Auch die Sitzungen der Gesellschaft hatten neben der Lektüre aktuel-
ler »écrits patriotiques« immer auch Lesungen und Diskussionen der Robes-
pierrschen Erklärung zum Gegenstand (Art. 17)86.
Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte war auch zentrales Ele-

ment der Präsentation der Gesellschaft nach außen: Nach einem Artikel
des »National« vom 30. Juli 1833, der sich ihr gegenüber kritisch geäußert
hatte, bot die Zeitung den Angegriffenen wohl zunächst den Abdruck einer
Gegendarstellung an. Ein Brief des Vizepräsidenten Vignerte erschien dann
allerdings nicht in den Spalten der gemäßigten Zeitung, sondern wurde als
separate Broschüre veröffentlicht. In dieser pries Vignerte die mündliche
Diskussion der Erklärung als das beste Mittel, um auf die vom Gesetzgeber
vernachlässigte »masse des prolétaires« einzuwirken und stellte sich gegen
das Lob der oppositionellen und legalistischen Presse, das der »National«
abgedruckt hatte. Das einfache Volk in den Sektionen lasse die »lettre morte
d’un journal« zwar kalt. Die »immortelle déclaration des droits de l’homme
et du citoyen« könnten sie jedoch mit einer bewundernswerten Leichtigkeit

85 Procès des Quinze, hg. v. der Société des amis du peuple, Paris 1832 (Les révolutions du
XIXe siècle. 1830–1834, 2), S. 56. Die Broschüre über einen Presseprozess beinhaltete
auch die inkriminierte Schrift »Au peuple« (vgl. dazu Kap. III. 1.3.2).

86 Règlement, hg. v. der Société des droits de l’homme et du citoyen (Les révolutions du
XIXe siècle. 1830–1834, 3), S. 6.
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verstehen. Im Namen dieses Gründungstextes verhielten sich die Sektionäre
dann auch wie die Angehörigen einer funktionierenden und institutionali-
sierten Republik im Kleinen, die bereits eine bessere Zukunft erblicken lasse:
»Vous ne l’avez donc jamais vu, vous qui le calomniez, ce magnifique peuple
des Sections, délibérant, votant, élisant ses fonctionnaires, sanctionnant ses
réglemens, et les exécutant ensuite avec une obéissance religieuse? Vous
ne connaissez point le calme, la majesté et la fraternité qui président à nos
séances«87.
Die Glorifikation der Terrorherrschaft, welche die Referenz auf Robes-

pierre beinhaltete, mochte in Kreisen akzeptabel sein, in denen unter anderem
die Lektüre von Buonarottis 1828 in Brüssel veröffentlichter »Histoire de la
conspiration pour l’égalité dite de Babeuf« die Neubewertung eines demokra-
tischen Potenzials des Nationalkonvents verbreitet hatte88. Buonarotti selbst
hatte sich nach 1830 in Paris niedergelassen und war bei der Société des droits
de l’homme aufgetreten, seine Beerdigung von 1837, nach der Zerschlagung
der Gesellschaften, versammelte insgesamt 1500 Trauernde89. Für Anhänger
der orleanistischen Monarchie war diese Glorifikation jedoch weniger Aus-
druck eines konstitutionellen Anspruchs als vielmehr eine offene Provokation
zur Revolte. Noch im Juli 1835, während des Gerichtsprozesses der Aufstän-
dischen des April 1834 vor der Pairskammer, sah sich der procureur général
Martin (du Nord) bemüßigt, die Erklärung Robespierres als deutlichstes
Zeichen des Anarchismus der Société des droits de l’homme zu denunzie-
ren. Sogar den Revolutionären von 1793 sei Robespierres Werk wahnsinnig
erschienen und habe deshalb keinen Eingang in die Konventsverfassung
gefunden90.
Vignertes Anspruch,mit der Arbeit der Société des droits de l’homme auch

»prolétaires« zu erreichen, deutete auf ein weiteres Element des republikani-
schen Verfassungsdiskurses hin: Für zahlreiche ihrer Parteigänger hatte die
Republik unweigerlich auch eine soziale Komponente. Diese entstand insbe-

87 Jean Jacques Vignerte, Au rédacteur en chef du »National«, Paris 1833, S. 2. Die Société
des droits de l’homme et du citoyen veröffentlichte auch eine Version der »Déclaration«
mit einemKommentar Laponnerayes, Autor einer zeitgenössischen populärenGeschich-
te der ersten Revolution: Albert Laponneraye, Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, avec des commentaires par le citoyen Laponneraye, hg. v. der Société des droits
de l’homme, [Paris 1833] (Les révolutions du XIXe siècle. 1830–1834, 3); Ders., Cours
public d’histoire de France, depuis 1789 jusqu’en 1830, Paris o. J.; Ders., Histoire de la
révolution française, depuis 1789 jusqu’en 1814, 3 Bde., Paris 1844–1846.

88 Philippe Buonarroti, Histoire de la conspiration pour l’égalité dite de Babeuf: suivie du
procès auquel elle donna lieu, Paris 1850.

89 Pilbeam, Republicanism, S. 107f.
90 Cour des pairs. Affaire du mois d’avril 1834, 15 Bde., Paris 1834–1836, hier Bd. 6, S. 2.
Die 15-bändige offizielle Veröffentlichung zum Prozess enthält nicht nur eine minutiöse
Schilderung eines politischenProzesses, sondern beinhaltetmit den Protokollen der Ver-
haftungen und der Anhörung der Zeugen auch wertvolle Quellen für die Geschichte der
republikanischen Bewegung der frühen Julimonarchie.
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sondere nach den Unruhen Ende des Jahres 1831 in Lyon, welche für viele
Republikaner auch die politische Instrumentalisierbarkeit sozialer Probleme
gezeigt hatte. Bereits die von Pierre Rosanvallon umrissene Begriffsgeschich-
te von »prolétaire« zeigt diese Verknüpfung: Neben der ökonomischen Ab-
hängigkeit kennzeichnete den Proletarier vor allem sein Ausschluss aus dem
politischen System91. Eindrucksvoll formulierte dies der junge Auguste Blan-
qui Anfang des Jahres 1832 vor der cour d’assises in Paris, wo er sich als eines
von 15 wegen Pressedelikten angeklagten Mitgliedern der Société des amis du
peuple befand. Auf die Frage des vorsitzenden Richters nach seinem »état«
antwortete Blanqui: »prolétaire«. Dem Einwand des Richters, »ce n’est pas là
un état«, entgegnete der spätere Revolutionstheoretiker: »Comment, ce n’est
pas un état! [C]’est l’état de 30 millions de Français qui vivent de leur travail
et qui sont privés de droits politiques«. Konsterniert wandte sich der Vorsit-
zende an den Protokollanten: »Eh bien soit. Greffier, écrivez que le prévenu
est prolétaire«92.
Kennzeichnete den Proletarier der Ausschluss aus dem politischen System,

war sein Status im Gegenzug durch die Integration in dieses zu überwinden.
Der vage Zusammenhang zwischen politischer Teilhabe und ökonomisch-
sozialer Verbesserung, die am prolétaire auf der Ebene des Individuums
verhandelt wurde, reproduzierte sich auch auf der abstrakteren Ebene der
politischen Verfassung. In seinem Brief an den »National« beschrieb Vignerte
die Positionen der Pariser Sektionen in folgenden Schlagwörtern: »À bas tous
les privilèges, même ceux de la naissance! À bas le monopole des richesses! À
bas l’exploitation de l’homme par l’homme! À bas les inégalités sociales!«93
Zur Verwirklichung dieser Ideale pries man jedoch weniger eine radikale
Umgestaltung der Gesellschaft, sondern vielmehr die politische Einheit, nur
zu verwirklichen in einer gemäß dem Vorbild 1793 mit plebiszitären Ele-
menten ausgestatteten, zentralistischen Republik, deren Gesetzgebungswerk
notwendigerweise auch soziale Unterschiede einebne: »Plus de factions, plus
de tiraillemens, plus de castes! Vive l’harmonie et l’unité politique! Vive la
République centralisée! Vive le suffrage universel! Vive le peuple! souverain
de droit, il le sera bientôt de fait«94.
In seiner Studie zum allgemeinen Wahlrecht postulierte Pierre Ro-

sanvallon, dass die beschriebene politisch-soziale Verknüpfung auch der
Beschaffenheit der postrevolutionären Gesellschaft geschuldet sei. Die
Revolution habe mit der Zerstörung aller Zwischengewalten, anders als
Großbritannien oder auch Deutschland, wo auch zivilgesellschaftliche Kör-
perschaften fortbestanden, das Politische zum Hauptmechanismus der
sozialen Integration werden lassen. Die in den Debatten um das Wahlrecht

91 Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 331–341.
92 Procès des Quinze, S. 3.
93 Vignerte, Au rédacteur en chef du »National«, S. 2 (Hervorh. i. O.).
94 Ibid.
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immer mitverhandelte »hantise de l’exclusion sociale« sei somit logische
Konsequenz des revolutionären Umbruchs95 . Im Lichte der zentralen Hypo-
these der Arbeit bietet sich eine weitere Perspektive auf diesen Nexus an, die
Rosanvallons Studien zwar nicht infrage stellt, aber sie greift in ihrer Erklä-
rung weniger auf eine tatsächliche Struktur der französischen Gesellschaft
zurück, sondern bleibt stärker auf der Ebene des politischen Diskurses. Der
Topos der Überwindung politischer Konflikte mit einer konstitutionellen
Konfiguration war in der französischen politischen Kultur bereits seit der
Revolutionsepoche ein Leitdiskurs. Eine Integration sozialer Konflikte in
diesen Diskurs war insofern eine logische Operation. Diese Integration war
des Weiteren auf der Ebene der politischen Akteure konsequent: Zahlreiche
Republikaner der frühen Julimonarchie waren mit der postrevolutionären
Verfassungskultur sozialisiert worden und auch für sie waren die dieser
Verfassungskultur zugrunde liegenden Problemwahrnehmungen zentrales
Handlungsmovens, in die sich die neuen sozialen Herausforderungen nicht
zuletzt aus taktischen Erwägungen einfügen ließen.
Neben dem Entwurf einer eigenen Gegenverfassungstradition prägte den

republikanischen Diskurs der frühen Julimonarchie auch der Topos der Ent-
larvung eines als vollständig korrumpiert dargestellten politischen Systems.
Die Kritik am System Monarchie vermischte sich dabei mit der konkreten
Anklage gegen die Verteidiger der Charte de 1830, die in ihrer repressiven
Politik nicht einmal ihren eigenen, vorgeblich liberalen Ansprüchen genüg-
ten. Dieser Diskurs fand vor allem auch imMedium der politischen Karikatur
Raum, die nach 1830 eine zuvor unbekannte und mit dem Namen Charles
Philipon verknüpfte Blüte erreichte96 . Philipon hatte sich bereits vor 1830
als Mitarbeiter der »Silhouette« einen Namen gemacht, einer Zeitschrift,
welche die neuenMöglichkeiten der Senefelderschen Lithografie zunächst für
weitgehend unpolitische, teils jedoch schon satirischeThemen nutzte97. Dass
die »Silhouette« gegen Ende der Restauration auch zunehmend politische
Bedeutung erlangte, war nicht zuletzt einem Werk Philipons geschuldet: Am
1. April 1830 druckte die Zeitschrift die Lithografie »Un jésuite«, das Porträt
eines Ordensmannes, dem man eindeutig die Züge Karls X. verlieh, und

95 Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 326.
96 Unter der Literatur zur französischen Karikatur ist für die Julimonarchie insbes. her-
vorzuheben Kerr, Caricature. Vgl. auch Goldstein, Censorship of Political Caricature,
S. 120–154; Annie Duprat, Histoire de France par la caricature, Paris 1999, S. 83–
93; Porterfield, The Efflorescence of Caricature; Fabrice Erre, Le règne de la poire.
Caricatures de l’esprit bourgeois de Louis-Philippe à nos jours, Paris 2011; Ursula E.
Koch, Pierre-Paul Sagave, André Fontaine, Le Charivari. Die Geschichte einer Pariser
Tageszeitung im Kampf um die Republik (1832–1882). Ein Dokument zum deutsch-
französischen Verhältnis, Köln 1984; Beatrice Farwell, Robert Henning, The Charged
Image. French Lithographic Caricature, 1816–1846, Santa Barbara, CA 1989.

97 Zur Entstehung und Verbreitung des Verfahrens vgl. WilhelmWeber, Saxa loquuntur –
Steine reden. Von den Anfängen bis 1900, Heidelberg, Berlin 1961.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 220 — le-tex

220 III. Die Julimonarchie, 1830–1848

das der Zeitschrift in Gestalt ihres Verlegers Bellet 1000 Franc Strafe und
sechs Monate Gefängnis einbrachte. Im Juli 1830 nahm Philipon, wie viele
Vertreter seiner Generation, an den Barrikadenkämpfen teil und gründete
wenig später mit der »Caricature« seine eigene satirische Zeitschrift, die ab
November wöchentlich erschien und neben vier Seiten Text vor allem auch
mehrere beigelegte Karikaturen beinhaltete. Am 1. Dezember 1832 folgte
mit dem »Charivari« sogar eine satirische Tageszeitung, welche in jeder
Ausgabe eine Lithografie in den Text integrierte. Politisch nahm Philipon,
wie viele Akteure der 1830er Revolution, den Weg von einem enttäuschten
Revolutionär in den offenen Republikanismus, einen Weg, den David S. Kerr
spätestens Mitte 1833 als endgültig abgeschlossen sah98. Doch auch schon
vor 1833 prägten Philipon und seine Künstler, unter denen vor allem der
junge Honoré Daumier, aber auch Jean Ignace Isidore Gérard alias Grand-
ville und Charles-Joseph Traviès hervorzuheben sind, mit ihrer Zeitung das
negative Zerrbild der Julimonarchie wie kaum ein anderes Publikations-
organ.
Die von Grandville gezeichnete und von Forest ausgeführte Lithogra-

fie »Digestion du budget, Travail administratif, politique, moral et surtout
économique« (Abb. 8), die am 24. Mai 1832 in der »Caricature« erschien,
verdeutlicht eindrucksvoll zentrale Topoi eines oppositionellen Korrupti-
onsdiskurses gegen die Akteure des Regimes von 1830, damit verbunden
auch gegen die konstitutionelle Monarchie an sich. Zentral für die Doppelbö-
digkeit der Karikatur ist die Gleichsetzung von législation (Gesetzgebung)
und digestion (Verdauung) im System der konstitutionellen Monarchie von
1830. Einerseits knüpfte diese Gleichsetzung an den bereits aus der Restau-
ration bekannten Topos des ventru, des dickleibigen, weil mehr mit seinen
dîners als mit seiner Arbeit beschäftigten Abgeordneten an. Sie rekurrier-
te jedoch auch auf geläufige Beschreibungen einer Verfassungsordnung in
den organischen Konzeptionen eines politischen Körpers99. Gerade mit
dieser letzten Dimension spielte auch die von Philipon selbst verfasste Be-
schreibung des Werkes in der »Caricature«. Dabei nahm er die Position
eines vorgeblich neutralen Beobachters ein, der den politischen Körper
der Monarchie, so wie er ihn vorfinde, zu beschreiben habe und keines-
falls – dabei griff er auf die allzu bekannten Termini des Pressegesetzes
zurück – zum Hass und zur Missachtung der Eingeweide der Regierung
aufstachele.

98 Kerr, Caricature, S. 100.
99 Dieser Topos wurde in der Sprache der Karikaturisten vor allem auch zum Synonym der
zentristischenAbgeordneten,welche den verschiedenenMinistern sukzessive eineMehr-
heit verschafft hatten. »Le ventre législatif. Aspect des bancs ministériels de la Chambre
improstituée de 1834«, ein Gruppenporträt der ministeriellen Parlamentarier von 1834,
war eine der eindrücklichsten Arbeiten Honoré Daumiers – abgedruckt wurde sie in ei-
ner Beilage der »Caricature« 171 vom 13. Februar 1834.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 221 — le-tex

1. Die (Verfassungs-)Revolution und die Illusionen einer liberalen Monarchie 221

Abb. 8: Grandville [Jean Ignace Isidore Gérard], Eugène Forest, Digestion du budget, tra-
vail administratif, politique, moral et surtout économique, 1832.

Konkret zeigt die Karikatur links einen großen Bottich, in den die arbei-
tende Bevölkerung ihre Gaben, symbolisiert durch Weintrauben, abzuliefern
hat. Die Erzeugnisse des Gärungsprozesses werden durch einen zentralen
Schlauch zu einer Gruppe von gut erkennbaren politischen Akteuren, plat-
ziert auf vier Parlamentsbänken, geleitet, deren einzige Aufgabe darin besteht,
das Volk auszuplündern und seine Abgaben zu verdauen. Auf der ersten Bank
und mit dem dicksten Schlauch sitzt Louis-Philippe, von der »Caricature«
bald zur Chiffre des Regimes als Ganzem auserkoren und mit seinen charak-
teristischen Koteletten gut erkennbar100. Von seiner Bank geht ein weiterer
Schlauch ab, der die Ausscheidungen des Königs zu den zentralen Ministern
ableitet. Unter diesen sind zum Beispiel Baron Louis, Finanzminister und
als ehemaliger Geistlicher erkennbar an seinem Scheitelkäppchen, sowie der

100 Die Chiffren, die die satirische Presse für den Monarchen einführte, waren zahlreich.
Eine geradezu umfassende Liste enthielt der »Charivari« vom 20. November 1834, der
wegen der abermaligen ministeriellen Krise ein neues Kabinett ankündigte: Bestehend
aus »M. Chose, M. Lapoir, M. Cassette, Le-Plus-Honnête-Homme-du-Royaume, Les
Vertus-Chrétiennes, et Celui-que-la-Pudeur-Empêche-de-Nommer« – allesamt Na-
men, die die Zeitung Louis-Philippe verliehen hatte. Vor allem M. Lapoir, »die Birne«,
hat bis heute das Bild der Julimonarchie geprägt. Zur Entstehung der Karikatur aus ei-
nem Gerichtsprozess vgl. Kerr, Caricature, S. 80–84.
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président du Conseil, Perier, der seinen Blick zum Betrachter wendet, gut zu
identifizieren. Das Prozedere für die Bank des Königs wiederholt sich auch
für die folgenden Bänke, von der Bank Periers und Louis’ führt ein Schlauch
zu einer Bank, auf der unter anderem Justizminister Barthe als Dickleibiger
imVordergrund zu erkennen ist. Von der letzten Bank aus wird ihrerseits eine
kniende Masse individuell nicht erkennbarer Parlamentarier, die Unterstüt-
zer der Minister, ›versorgt‹. Im Vordergrund bringt die »Caricature», die mit
ihrem Teufelslogo auch selbst in ihren Drucken auftauchte101 , eine weitere
Gruppe im Kellergeschoss des Gebäudes zum Vorschein, gekennzeichnet
als Empfänger der ebenfalls aus königlichen Ausscheidungen bestehenden
»fonds secrets«. Die Verwendung dieses Haushaltstitels für die Niederschla-
gung der Opposition und die Indoktrination der Bevölkerung symbolisieren
die zahlreichen militärischen und geistlichen Kopfbedeckungen.
Der Körper der Charte wurde in seinen zeitgenössischen Karikaturen zu

einem zwar komplexen Gebilde, das jedoch gerade in seiner Komplexität zur
Verschleierung simpler und niederträchtiger Motive diente: der Bereicherung
einer kleinen Gruppe Privilegierter mithilfe ihrer politischen Ämter und auf
Kosten der gesamten arbeitenden Nation. Die von diesen behauptete Reprä-
sentation nationaler Interessen wurde als eine Leerformel entlarvt, ein Signi-
fikant, dem im Grunde jegliches Signifikat abging.
Mit ihren Karikaturen des Parlaments bedienten die Zeichner um Philipon

nicht zuletzt auch antiparlamentarische Ressentiments. Dabei war ihnen
jedoch an anderer Stelle durchaus daran gelegen zu betonen, dass mit ihrer
Ablehnung der konstitutionellen Monarchie von 1830 eben keine Ablehnung
der Verfassung als Herrschaftsgrundlage verbunden war: In dieser Lesart
war die Monarchie von 1830 eben keine konstitutionelle Herrschaft, son-
dern die allgegenwärtige Charte diente nur zur Maskerade eines repressiven
Regimes, das nicht einmal die ungenügenden Garantien seines eigenen
Gründungsdokumentes respektierte. Eine weitere Karikatur Grandvilles,
benannt »Barbe bleue, blanche et rouge«, abgedruckt in der »Caricature« vom
11. April 1833 (Abb. 9), brachte diesen Nexus aus maskierter Repression und
eigenem konstitutionellen Anspruch in einer eindrücklichen Komposition
zusammen.
Hinter dem Titelhelden, eine Referenz auf den Frauenmörder eines Mär-

chens von Charles Perrault, versteckt sich kein Geringerer als Louis-Philippe
selbst. Dessen abgewandtes Gesicht begründete Philipon im begleitenden
Kommentar gewohnt maliziös: Das Bild zeige das juste milieu, wie es die
Verfassung erdolchte. Für die abstrakte Idee dieses juste milieu habe man auf
»un personnage de convention dont on ne voit jamais le visage« zurückge-
griffen. Die Szene spielt dabei zwar auf einem zu einer Stadt hin geöffneten

101 Grandvilles Teufel erschien erst in der siebtenAufgabe als Logo. Die Einführung des Lo-
gos war aufgrund der skizzierten Möglichkeit der Integration der Zeitung in die Werke
ihrer Künstler ein überaus erfolgreicher Schachzug, siehe ibid., S. 19–24.
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Abb. 9: Grandville [Jean Ignace Isidore Gérard], Barbe bleue, blanche et rouge, 1833.

Balkon, die Sichtbarkeit schränkt jedoch eine Balustrade ein, vor der die am
Boden liegende Verfassung, verkörpert durch eine mit einer Toga gewandete
Frauengestalt, dem mit einem Messer bewaffneten Monarchen ausgeliefert
ist. Grandville drückte so den Anspruch derMonarchie auf Öffentlichkeit aus,
dem jedoch immer ein nur oberflächlich kaschierter Repressionsbedarf ent-
gegenstand. Ganz der Öffentlichkeit entzogen sind in einem abgedunkelten
Raum am Ende des Balkons hängende Frauenleichen, darunter eine Allegorie
der Freiheit mit phrygischer Mütze. Die Verfassung, umgeben von einem
zerrissenen Verfassungstext sowie einem Gesetz, ist dabei ausdrücklich nicht
als Charte gekennzeichnet, sondern ein Ausdruck der verfassungsstaatlichen
Idee. Das eigene Eintreten für diese Idee untermauert eine weitere Frauen-
gestalt im Bildhintergrund, die Pressefreiheit, bewehrt mit Ausgaben der
publizistischen Verbündeten »National« und »Tribune« sowie einer Trom-
pete, die die Verfassung flehentlich anruft: »La presse, ma sœur, ne vois-tu
rien venir?« Nachdem die Angerufene zunächst nur entgegnen kann, sie sehe
die Gräber der Gefallenen der Julitage, auf denen die Sonne bereits das Gras
verdorrt hat, antwortet sie auf das abermalige Klagen ihrer Schwester: »[J]e
vois deux cavaliers qui viennent au galop, portant une bannière«. Das Banner,
das die beiden Reiter hochhalten, ziert dabei klar sichtbar die Aufschrift
»République«. Der Anspruch, eine Herrschaft getreu den Grundsätzen einer
geschriebenen Verfassung zu gewährleisten, war so für Grandville endgültig
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auf die Verfassungsform Republik übergegangen. Auch die weiteren Haupt-
personen der Karikatur waren dem den meisten Lesern bekannten »Barbe
bleue«-Märchen entliehen, dessen Handlung so auch in eine Prognose des
baldigen Untergangs der Monarchie und des Übergangs in die Republik
verwandelt wurde. Im Märchen gelang es der Schwester (Presse) der Ehefrau
Blaubarts (Verfassung), vom Turm des Schlosses ihre Brüder (Republika-
ner) herbeizurufen, die Blaubart (Louis-Philippe) letztlich in einem Kampf
besiegen und töten sollten.

Die Republik vor Gericht

Die in der Karikatur zum Ausdruck kommende Konfrontation der Republik
mit der Verfassung der Julimonarchie, die aus Sicht der Republikaner im nor-
mativen Sinn eben keine Verfassung mehr war, kam auch in den zahlreichen
politischen Prozessen des ersten Jahrfünfts der 1830er Jahre zum Ausdruck.
Diese Prozesse wurden so einmal mehr eine Gelegenheit zur Aushandlung
und Infragestellung von Verfassungsstaatlichkeit nicht allein im Medium des
politischen Schreibens, sondern im konkreten Aufeinandertreffen der Prot-
agonisten des Regimes und seiner Gegner.
Neben drei Prozessen in unmittelbarer Folge der Revolution und von Auf-

standsversuchen, die im Falle der Minister Karls X. und der Aufständischen
von 1834 vor der Pairskammer und imFalle des Juni 1832 vor der cour d’assises
verhandelt wurden, zeichneten sich die Jahre 1830 bis 1835, die insofern der
Restauration ähneln, durch einenAlltag des politischen Prozesses aus, der sich
vor allem gegen oppositionelle Presse undVereinigungen richten sollte. Diese
Kontinuität vermag auf den ersten Blick erstaunen, hatten doch führende Ex-
ponenten des neuen Regimes, wie der in seiner Tätigkeit als Anwalt bereits zu
Wort gekommene Präsident der Deputiertenkammer Dupin, einst selbst auf
der Seite von politischen Angeklagten gestanden und wussten um die Eigen-
dynamik politischer Prozesse. Die rechtliche Repression gegen verfassungs-
feindliche Meinungen war jedoch letztlich für alle politischen Akteure des
Untersuchungszeitraums, zumindest nach der Übernahme von Regierungs-
verantwortung, unhintergehbarer Standard. Der politische Prozess war in der
zeitgenössischen Wahrnehmung letztlich ein besonders deutlicher Ausdruck
von Rechtsförmigkeit und zog daraus, ungeachtet seiner Janusköpfigkeit, wei-
terhin auch Prestige für die Ankläger.
Gerade für Pressedelikte stellte der polititsche Prozess – im Vergleich zur

Repression missliebiger Meinungsäußerungen vor deren Äußerung – einen
Zuwachs an Freiheit dar, nicht zuletzt, weil sich die Gerichte in politischen
Fragen immer wieder durchaus eigensinnig gezeigt hatten. Die Pressegesetz-
gebung der Julimonarchie, zumindest in den ersten Jahren, hatte eine solche
Vorkontrolle dann auch erheblich beschnitten. Die Charte de 1830 verbot die
Zensur in ihremArt. 7, und auch dasMittel der administrativenAutorisierung
einer Zeitungsneugründung wurde im Dezember 1830 zunächst abgeschafft.
Dazu wurden die für eine Zeitung zu errichtende Kaution und die Stempel-
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steuer reduziert. Die Zahl der politischen Prozesse stieg aufgrund dieser Re-
gelungen und der Virulenz der politischen Auseinandersetzungen im ersten
Jahrfünft der Julimonarchie auf ein bisher unbekanntes Niveau – ein Niveau,
das die in der Forschung anzutreffende Apostrophierung der Jahre 1830 bis
1835 als »liberale« Epoche der Pressegesetzgebung zumindest infrage stellt102 :
Gemäß einem Artikel des »National« vom 26. Oktober 1833 hatte die oppo-
sitionelle Presse in gut drei Jahren 404 Prozesse auf sich gezogen, von denen
140 eine Verurteilung brachten. Dabei summierten sich die Gefängnisstrafen
auf über 60 Jahre und die Geldstrafen auf über 300 000 Franc. Unangefoch-
tener Spitzenreiter unter den Zeitungen war die »Tribune« mit 86 Prozessen,
die in 17 Verurteilungen mit insgesamt 14 Jahren und zwei Monaten Gefäng-
nisaufenthalt für die Herausgeber sowie 87 474 Franc Strafe resultierten. Aber
auch die nicht getrennt aufgeführten Gesellschaften brachten es auf 65 Pro-
zesse mit 21 Verurteilungen, die 33 505 Franc Strafe sowie 15 Jahre und zwei
Monate Gefängnis nach sich zogen103.
Dass die politischen Prozesse der Julimonarchie, ungeachtet aller Kon-

tinuitäten im Anspruch und Handeln der Machthaber, einen erheblichen
Bruch zur Restauration darstellten, lag letztlich an den Parametern des op-
positionellen Verfassungsdiskurses. Wie zuvor waren die Prozesse in ihrem
Anspruch auch eine Aufführung und öffentliche Verhandlung der gegen-
wärtigen Verfassungsordnung und ihrer Grenzen. Sie ermöglichten somit
auch für die Angeklagten die öffentliche und konfrontative Diskussion der
Verfassung. Während sich in der Restauration jedoch Ankläger wie Ange-
klagte auf die gegenwärtige Verfassungsordnung beriefen, womit auch deren
Deutungsoffenheit und Anschlussfähigkeit erfahrbar wurde, konzipierten
die Angehörigen der radikalen republikanischen Opposition ihre Vertei-
digung in den Jahren 1830 bis 1835 als radikalen Bruch. Es ging für diese
Akteure eben nicht mehr darum, das eigene Denken und Handeln an die
Verfassungsordnung zurückzukoppeln, sondern vielmehr darum, im Dialog
mit den Machthabern aufzuzeigen, dass diese Ordnung keinen Raum für die
eigenen politischen Vorstellungen biete und jegliches Verständnis oder gar
einen Ausgleich unmöglich mache.
Der sogenannte procès des Quinze am Anfang des Jahres 1832 versammel-

te geradezu idealtypisch die skizzierten Charakteristika des oppositionellen
Prozesses. Hervorgegangen war er aus einem ersten juristischen Angriff der
Regierung Perier auf die Société des amis du peuple: Durchsuchungen der
Räumlichkeiten im Juli 1831 hatten jedoch nicht die erwarteten Hinweise auf
ein groß angelegtes Komplott geliefert. Mehrere sichergestellte Schriften er-
laubten allerdings die Konstruktion eines Presseprozesses gegen 15 einfluss-

102 Vgl. Ledré, La presse nationale, S. 95–110; Charle, Le siècle de la presse, S. 40–43.
103 KursorischeBemerkungen zu diesen Prozessen finden sich auch bei Jean-Pierre Aguet,

Remarques sur les procès intentés à la presse périodique francaise sous la monarchie de
Juillet (1831–1847), in: Cahiers Vilfredo Pareto (1970), S. 63–75.
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reicheMitglieder der Gesellschaft, darunter die Präsidenten Ulysse Trélat und
François-Vincent Raspail, Auguste Blanqui, aber auch den Herausgeber der
Zeitung »La Révolution«, Vincent-Antoine Thouret. Diese Angeklagten fan-
den sich ab dem 10. Januar 1832 für einen dreitägigen Prozess unter dem
vorsitzenden Richter Jacquinot-Gobard vor der cour d’assises des Departe-
ments Seine in Paris ein.
Bereits die Feststellung der Personalien und die Befragung mehrerer Zeu-

gen hatten neben der Selbstbeschreibung Blanquis als Proletarier für weitere
Zwischenfälle gesorgt. Indem er sich mit dem Angeklagten Aloysius Huber
auf ein Rededuell um die richtige Bezeichnung der Prozessteilnehmer ein-
ließ, musste procureur général Émile Delapalme zahlreiche Zwischenrufe und
Gelächter aus den gut gefüllten Zuschauerrängen über sich ergehen lassen.
Huber hatte Delapalme immer wieder mit der Bezeichnung accusateur public
bedacht, was dieser mit dem Ausruf »ne nous rappelez pas les souvenirs de la
république« zurückwies – nur, um sich danach von den anderen Angeklagten
bedrängt zu sehen: »La république est notre idole, nous en aimons les sou-
venirs«, rief Raspail. Henri Bonnias erinnerte an den Prozess des Marschalls
Ney – in diesemhabeDupin, heute immerhin selbst procureur général, den da-
maligen procureur Bellart ebenfalls accusateur genannt. Das letzte Wort hatte
Huber selbst, der dem Ankläger maliziös eine Transaktion vorschlug: Er nen-
ne ihn »accusateur public parce que celui qui accuse est accusateur, comme
celui qui vend des épices est épicier« – die Publikation der Société des amis
du peuple verzeichnete »hilarité« unter den Zuschauern. Allerdings sei die be-
hauptete Referenz auf die Republik keinesfalls komplett; in einer solchen hätte
er Delapalme »citoyen accusateur public« genannt. Da man sich jedoch al-
lenfalls in einer »monarchie-républicaine« befinde, streiche er den »citoyen«.
Dieses Entgegenkommen müsse doch gerade in seiner Inkonsequenz und sei-
ner Halbwahrheit ganz nach dem Geschmack des procureur als Vertreter des
juste milieu sein: »C’est une transaction que vous pouvez accepter, un juste
milieu qui ne doit pas vous déplaire«104.
In seiner Anklageschrift war Delapalme dann sichtlich darauf bedacht, den

Prozess auf seinen eigentlichen Kern zurückzuführen. Für die Jury, die nach
der neuen Pressegesetzgebung wieder für das Urteil zuständig war, gehe es al-
lein darum, die inkriminierten Schriften gemäß dem Gesetz zu bewerten –
Hauptanklagepunkt war die in den Schriften erfolgende Aufstachelung zur
»haine et au mépris du gouvernement«, die auch unter den Bedingungen der
seit dem29.November 1830wieder geltendenDelikte der loi de Serre von 1819
strafbar war. Dabei sah er sich jedoch auch bemüßigt, die Grundlage dieser
Gesetzgebung darzulegen, die einmal mehr im unumgänglichen ›Schutz‹ von
Verfassung und Gesellschaft vor ihren publizistischen Feinden lag. Gerade
nach einer nur wenig zurückliegenden Revolution sei dieser von besonderer
Dringlichkeit:

104 Procès des Quinze, S. 18.
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Nous [die Anklage] examinerons consciencieusement les écrits signalés à votre jugement;
nous examinerons s’ils sont dangereux pour la société qui a besoin de repos après tant d’agi-
tations; nous examinerons s’ils tendent au renversement de ce gouvernement que, non la
Société des amis du peuple, mais le peuple, peut-être, tient à maintenir105.

Gerade diese rechtliche Ebene machte jedoch in der Verteidigung der An-
geklagten, von denen jeder eine eigene Erklärung verlas, den geringsten Teil
aus. Manche, wie Raspail, sahen sich zwar noch bemüßigt, die Auswahl der
Jury durch die Regierung zu kritisieren, die nicht einmal den Ansprüchen
der Charte-vérité genügten106 . Wichtiger war es jedoch den meisten, die
fundamentale Inkompatibilität der eigenen Positionen mit eben jener Verfas-
sung herauszuarbeiten. Diese Inkompatibilität machte für die Angeklagten
jegliche rechtliche Verhandlung der eigenen Taten letztlich unmöglich, stellte
man doch die Legitimität eben jener Gesetze infrage, deren Anwendung das
Gericht behauptete. Besonders eindrücklich war diese Demonstration bei
Auguste Blanqui: Am Anfang sprach er von der Kontingenz der aktuellen
politischen Herrschaftsordnung. Diese sei geprägt von »hommes investis par
surprise et par fraude d’un pouvoir d’un jour«, die es nun wagten, Patrioten
vor ihre Gerichte zu ziehen. Sich für die vorgeworfenen Delikte zu recht-
fertigen, sei vor diesem Hintergrund geradezu lächerlich. Die Angeklagten
seien vor dem heutigen Gericht die eigentlichen Ankläger und deren Delikte
Taten, die man nicht bedauere, sondern deren man sich rühme107. Um die
fundamentale Ungerechtigkeit des Gerichtes weiter zu illustrieren, sah sich
Blanqui dann auch bemüßigt, den »pouvoir d’un jour« in seiner Funktions-
weise zu sezieren: Die Julimonarchie sei ein hermetisches System, in dem
eine kleine Gruppe von 100 000 Wählern jegliche Funktion monopolisiert
habe und diese nun dafür nutze, Proletarier wie ihn selbst auszuplündern.
Das Gericht behaupte eine Anwendung von Gesetzen, an deren Entstehung
man keinerlei Teilhabe gehabt habe und die in keiner Weise den eigenen
Interessen nutzten:
Les lois sont faites par centmille électeurs, appliquées par centmille jurés, exécutées par cent
mille gardes nationauxurbains [. . . ]. Or ces électeurs, ces jurés, ces gardes nationaux, ce sont
les mêmes individus, lesquels cumulent les fonctions les plus opposées, et se trouvent tout
à la fois législateurs, juges et soldats en sorte que le même homme crée le matin un député,
c’est-à-dire la loi, applique cette loi à midi en qualité de juré, et l’exécute le soir dans la rue
sous le costume de garde nationale. Que font les trente millions de prolétaires dans toutes
ces évolutions? Ils paient108.

Nach dieser Abrechnung mit den gegenwärtigen Institutionen nutzte Blanqui
den Gerichtssaal als eine Art Gegenparlament, in dem er gemäß den Idea-
len der Société des amis du peuple ein politisches Glaubensbekenntnis zu

105 Ibid., S. [30] (die Paginierung in der Publikation ist fehlerhaft).
106 Ibid., S. 63.
107 Ibid., S. 77.
108 Ibid., S. 81.
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einer Republik mit allgemeinem Wahlrecht und einer Politik für das Volk
darlegte109.
Hatten die analysierten Prozesse der Restauration aus Sicht der Ange-

klagten immer auch das Ziel eines Freispruchs in sich getragen, der die
Verfassungsmäßigkeit der eigenen Positionen zu illustrieren vermochte,
war ein solcher im Rahmen der Prozesse der Julimonarchie zwar für das
persönliche Schicksal der Angeklagten nach wie vor von Bedeutung. Dem
propagandistischen Potenzial der Prozesse tat eine Verurteilung jedoch kei-
nen Abbruch, sondern zeigte im Gegenteil gerade die Inkompatibilität, die
man während der Prozesse allenthalben beschworen hatte.
Im Falle des procès des Quinze verstärkte die Anklage mit ihrem unge-

schickten Verhalten dieses propagandistische Potenzial weiter. Bereits wäh-
rend die Angeklagten ihre Verteidigungsschriften verlasen, hatte procureur
Delapalme begonnen Protokolle anzufertigen und Dokumente konfisziert,
mit denen er die 15 Angeklagten für weitere, vor Gericht begangene Mei-
nungsdelikte belangen wollte. Der Anwalt der sociétaires, Dupont (de l’Eure),
hatte daraufhin bereits öffentlichkeitswirksam seinenRücktritt von derVertei-
digung erklärt: Wenn die Regierung den Angriff der gegenwärtigen Ordnung
unter Strafe stelle, müsse sie auch akzeptieren, dass man diese Ordnung vor
Gericht diskutiere. Was das Gericht nun anstrebe, sei die bloße Aufführung
der sicheren Verurteilung seiner Freunde110. Ungeachtet dieser Proteste
sollte die Anklage ihre Pläne in die Tat umsetzen. Nachdem die Jury die vom
procureur herausgearbeiteten Delikte zwar in den Schriften der Société des
amis du peuple begründet sah, nicht jedoch der eindeutigen Zuordnung der
Pamphlete zu den Angeklagten folgen wollte und diese somit unter dem Jubel
der Zuschauer freisprach, schritt Delapalme zur Tat und verlas einen weiteren
Strafantrag für die imRahmen der Verhandlung begangenenDelikte, über die
das Gericht selbst, ohne Jury, urteilen konnte. Dieses verurteilte nachfolgend
Bonnias und Raspail zu 15 Monaten Gefängnis und 500 Franc Geldstrafe,
Blanqui und Thouret hatten 12 Monate sowie 100 Franc abzuleisten. Für die
Angeklagten bestätigte dieses Vorgehen selbstverständlich alle vorher geäu-
ßerten Urteile über eine fundamental illegitime Ordnung. Für Blanqui stellte
sich in einer improvisierten Verteidigung sogar die Frage, ob das Gericht und
die Monarchie überhaupt noch die Bezeichnung français verdient hätten:
Est-ce bien devant un tribunal français que je suis en ce moment invité à me défendre? Je
dis français, car ce mot rappelle tout ce qu’il y a de plus exquis dans les convenances, tout
ce qu’il y a de plus franc dans le langage, tout ce qu’il y a de plus noble dans les procédés et
véritablement, en cette circonstance, je ne trouve plus rien qui me rappelle la moindre trace
de ces belles qualités. Non, non, ce n’est que dans les ténèbres de l’inquisition, ce n’est qu’au
milieu des tortures espagnoles que de pareilles circonstances peuvent se reproduire111 .

109 Ibid., S. 82.
110 Ibid., S. 122.
111 Ibid., S. 115 (Hervorh. i. O.).
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Ungeachtet der propagandistischen Erfolge, welche die skizzierte Sprache
eines fundamentalen Bruchs mit der gegenwärtigen Ordnung verzeichnen
konnte, sollte ihre Wirkmächtigkeit auch nicht überschätzt werden – eine
fundamentale Unterminierung der Julimonarchie resultierte aus ihr nicht,
auch wenn sie zentrale Topoi zukünftigen republikanischen Denkens etabliert
hatte. In den 1830er Jahren diente sie in erster Linie der Stiftung internen
Zusammenhalts für ein republikanisches Lager, dessen gegenwärtiger Aus-
grenzung eine bessere Zukunft entgegengestellt wurde. Dem Regime als
Ganzen spielte sie zu einem gewissen Grad auch in die Karten – gerade, weil
die Sprache des Bruchs immer wieder mit der Anwendung physischer Gewalt
verbunden war. Inwieweit die Führungszirkel der republikanischen Gesell-
schaften diese wirklich geplant hatten oder mehr Getriebene ihrer Anhänger
und Opfer bezahlter Polizeiagenten waren, spielte dabei in der öffentlichen
Meinung weit weniger eine Rolle als die sprachliche Komplizenschaft, die
sich problemlos konstruieren ließ. Die Julimonarchie bekam so eine weitere
Legitimationsgrundlage als Garant der Ordnung gegen die Anarchie wei-
terer Revolutionen. Diese Folge des republikanischen Verfassungsdiskurses
wurde insbesondere in den Jahren 1834–1835 überdeutlich und auch seinen
zentralen Akteuren schmerzlich bewusst.
Diese Erkenntnis lässt sich auch im Spiegel des politischen Prozesses nach-

vollziehen. Infolge der Aufstände des April 1834 plante die Regierung eine
großangelegte Aufdeckung eines republikanischen Komplotts im Rahmen ei-
nes politischen Prozesses. Anders als noch für den Juni 1832, dessen Ver-
handlung zunächst vor einem Militärtribunal stattfinden sollte, dann jedoch
von der Cour de cassation an die cour d’assises zurückverwiesen wurde und
im Wesentlichen unbekannte Akteure des Aufstandes umfasste, hatte man
1834 einen Prozess vor der gemäß Art. 28 der Charte de 1830 als Gerichts-
hof fungierenden Pairskammer angestrebt. Dieser sollte mit der Anklage des
Präsidenten der Société des droits de l’homme et du citoyen Godefroy Cavai-
gnac, Jean-Jacques Vignerte oder dem Herausgeber der »Tribune«, Armand
Marrast, auch die Mittäterschaft exponierter republikanischer Führer nach-
weisen112. Während die Verteidigung der Aufständischen von 1832 noch im
Wesentlichen darauf angelegtwar, denAngeklagten allzu drastische Strafen zu
ersparen und eine politische Aufladung des Prozesses im Grunde eher durch
die Berichterstattung in der Presse erfolgt war, planten die Angeklagten des
April 1834 ihren Prozess zunächst als großangelegte republikanischeDemons-
tration, in die auch die nicht unmittelbar angeklagten Stimmen der Bewegung
integriert werden sollten. Zahlreiche Angeklagte benannten als Verteidiger
prononcierte oppositionelle Politiker, von denen diewenigsten überhaupt eine
Zulassung als Anwälte besaßen – darunter die Abgeordneten Voyer d’Argen-
son und Audry de Puyraveau, der Herausgeber des »National« Carrel oder

112 Cour des pairs. Affaire du mois d’avril.
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die Pamphletisten Cormenin und Lamennais. Die Aufführung der Republik
vor Gericht gliederte man in der im Gefängnis Sainte-Pélagie stattfindenden
undmit der republikanischenAußenwelt abgesprochenen Planung sogar nach
Themengebieten, welche die einzelnenVerteidiger behandeln sollten – darun-
ter Philosophie, Religion,Administration, politischeÖkonomie undKunst113.
Gleich zu Beginn der öffentlichen Verhandlungen am 5. Mai 1835 erklärte

der Präsident des Gerichtshofs, Étienne-Denis Pasquier, diese Verteidiger
jedoch als nicht zulässig gemäß Art. 295 des code d’instruction criminelle und
wollte den Angeklagten Pflichtverteidiger zuweisen, was diese ablehnten114 .
Die Siegerjustiz der Pairs hätte durchaus, auch ohne die geforderten Vertei-
diger, die Möglichkeit öffentlichkeitswirksamen Protests geboten. Zu einem
gewissen Grad erschien den Angeklagten ihre Partie jedoch bereits vor dem
Prozess als verloren, zu wenig Anteilnahme zeigte die nichtrepublikanische
Öffentlichkeit. Als unmittelbare Maßnahme einigte man sich zunächst nur
auf eine Protestnote, in der man den Boykott der Verhandlungen ankündig-
te115. Die sich an dieses Verhalten anschließenden Tumulte lieferten den Pairs
letztlich einen willkommenen Grund, die Verhandlungen in Abwesenheit
der meisten Angeklagten zu führen. Mit Verteidigungsreden, inWiderspruch
zur Protestnote, taten sich vor Gericht in der Folge nur einige Lyoner hervor,
darunter insbesondere der junge Jules Favre als Anwalt sowie der Angeklagte
Marc-Étienne Reverchon116. Die Pariser Angeklagten nutzten am 12. Juli
die erste sich bietende Gelegenheit zur Flucht aus Sainte-Pélagie, auch die
bekanntesten Vertreter der Bewegung wie Marrast, Cavaignac und Vignerte.
Der durch die Flucht entstandene Eindruck einer Niederlage der Republika-
ner verstärkte sich mit dem wenig später erfolgenden Attentat auf den König
durch Giuseppe Fieschi am 18. Juli 1835 weiter. Auch wenn sie das Werk
einer kleinen Gruppe von Verschwörern waren, führten die 18 Toten und
zahleichen Verletzten der machine infernale zu einer weiteren öffentlichen
Diskreditierung der republikanischen Bewegung und lenkten das Interesse
vomProzess ab, der für die Lyonermit einer Verurteilung am 12. August 1835
endete. Eine Verurteilung der Pariser, größtenteils in Abwesenheit, erfolgte
erst am 23. Januar 1836, fast ein Jahr nach Beginn des Prozesses und ohne
großes Aufsehen.
Ungeachtet der eher gering zu veranschlagenden Wirkung des republika-

nischen Diskurses auf die Stabilität der Julimonarchie sollte ein indirekter
Einfluss, den dieser Diskurs zweifelsohne hatte, nicht vernachlässigt werden.
Er resultierte im Grunde weniger aus der tatsächlichen Stärke der republi-

113 Perreux, Au temps des sociétés secrètes, S. 336–338.
114 Zum Beginn der öffentlichen Debatten vgl. Cour des pairs. Affaire du mois d’avril,

Bd. 12, S. 495–525.
115 Ibid., S. 558.
116 Für Reverchons aufsehenerregende Rede ibid., S. 849–854. Als Beispiel für Favres Ver-

teidigung siehe ibid., S. 972.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 231 — le-tex

1. Die (Verfassungs-)Revolution und die Illusionen einer liberalen Monarchie 231

kanischen Bewegung als aus einer Wirkannahme der Machthabenden. Die
Panik des parti de la Résistance angesichts der Möglichkeit einer Instrumen-
talisierung formbarer Individuen im Rahmen von Legislativwahlen wurde
bereits beschrieben, ebenso wie der Verlust an Reformfähigkeit, den diese
nach sich zog. Aus dem Kampf gegen die republikanische Bewegung in den
Jahren 1832 bis 1834 und insbesondere auch aus dem Fieschi-Attentat von
1835 folgte für die Julimonarchie jedoch nicht nur dieser Verlust an zukünfti-
ger Reformfähigkeit. Aus ihm resultierte auch eine unmittelbare reaktionäre
Wende, die sich zunächst im Assoziationsgesetz von 1834 und mehr noch
in den Septembergesetzen von 1835 manifestierte. Ersteres schloss endgültig
das Schlupfloch im Art. 291 des code pénal, das mehrere politische Gesell-
schaften von Aide-toi bis zur Société des droits de l’homme genutzt hatten:
die mögliche Aufspaltung einer eigentlich verbotenen politischen Assoziation
in Untergesellschaften von 20 Mitgliedern. Die letzteren Gesetze richteten
sich vor allem gegen die oppositionelle Presse: Mit einer Reduzierung der
Mehrheitserfordernisse für eine Jury-Entscheidung, neuen Pressedelikten wie
der simplen »contestation de la forme du gouvernement« sowie eines verein-
fachten Verbots von Zeitungen nach Verurteilungen wurde nicht zuletzt der
Nutzung des Presseprozesses als Bühne vorgebeugt. Dazu kam eine erhebliche
Erhöhung von Kaution und Stempelsteuer sowie die Einführung der Zensur
für Karikaturen, die in sehr fragwürdigerWeise aus dem Schutz des Art. 7 der
Charte de 1830 herausdefiniert wurden. Der ohnehin personell geschwächten
und diskreditierten republikanischen Bewegung wurde so ein weiterer Schlag
verpasst, der das Ende zahlreicher Zeitungen wie der »Tribune« oder der
»Réforme« besiegelte und für die verbliebenen Organe wie den »National«
einen gemäßigteren Ton nicht zuletzt rechtlich festschrieb. Auch wenn die
Regierung des Herzogs von Broglie diese neuen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen imNachgang des Fieschi-Attentats und imNamen einer Verteidigung
der Ordnung ohne größere Proteste verabschieden konnte, brachten sie nicht
nur eine Schwächung der Republikaner mit sich. Langfristig sollten sie auch
der Fähigkeit der Julimonarchie, ein liberales oder freiheitliches Regime zu
verkörpern, einen erheblichen Schlag versetzen.

1.4 Eine legitimistische Verfassungstradition?

Die Niederlage der Julirevolution brachte für die Anhänger der bourboni-
schen Hauptlinie eine Phase der Umorientierung mit sich, die zunächst vor
allem auch die Wiederbelebung einer konspirativen Tradition um den uner-
müdlichen Gründer des Ordens der Chevaliers de la foi, Ferdinand de Bertier
de Sauvigny, mit sich brachte. Zwei royalistische Komplotte, beide im Jahr
1832, blieben jedoch nicht nur ohne großen politischen Effekt, sondern führ-
ten auch zu einer Diskreditierung royaler Hoffnungsträger. Am 1. Februar
1832 planten mehrere Legitimisten eine Entführung der königlichen Familie
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im Rahmen eines Balls in den Tuilerien, gefolgt von einer Proklamation des
als enfant du miracle bezeichneten Herzogs von Berry zum neuen König un-
ter dem Titel Heinrich V. – zu seinen Gunsten hatten Karl X. und der Herzog
von Angoulême bereits während der Julirevolution abgedankt. Von Polizei-
spitzeln infiltriert, endete die conspiration de la rue des Prouvaires jedoch nicht
in den Tuilerien, sondern lediglich vor der cour d’assises, wo sich insgesamt
51 Angeklagte wiederfanden117. Wesentlich spektakulärer, wenngleich ähn-
lich erfolglos, endete die Landung der Herzogin von Berry in Frankreich. In
der Hoffnung auf eine großangelegte Erhebung der royalistischen Provinzen
zugunsten ihres Sohns Heinrich V. landete sie am 28. April 1832 zunächst
in Marseille, ohne dort jedoch signifikante Unterstützung vorzufinden. Zwei
Tage später fand dasselbe Unterfangen in der Vendée zwar mehr Anhänger,
wurde jedoch bis Anfang Juni von der Armee ohne große Probleme nieder-
geschlagen. Dass die Herzogin dabei offensichtlich entkommen war und mit
mehreren europäischen Höfen korrespondierte, drohte sich zunächst zu ei-
ner Blamage für die neue Monarchie auszuwachsen. Am 7. November gelang
jedoch dem neuen Innenminister Thiers, der Montalivet abgelöst hatte, eine
öffentlichkeitswirksame Verhaftung der in Nantes versteckten Verschwöre-
rin. Aus einer eher problematischen Gefangenen, der man keinen öffentli-
chen Prozess machen wollte, wurde in der Folge ein Propagandainstrument
gegen den Legitimismus: Am 29. Februar 1833 konnte der »Moniteur« eine
Erklärung der Prinzessin veröffentlichen, in der diese beteuerte, während ei-
nes Aufenthaltes in Italien abermals geheiratet zu haben und aus dieser Ehe
ein weiteres Kind zu erwarten. Die höchstwahrscheinlich nur vorgeschobene
Ehe mit dem italienischen Herzog Hector Charles Lucchesi Palli, im Volks-
mund bald als »Saint Joseph« verspottet, konnte jedoch nicht verhindern, dass
die Herzogin für die Zukunft völlig diskreditiert war und von der exilierten
königlichen Familie und dem enfant du miracle getrennt ihr restliches Le-
ben zunächst in Italien und dann finanziell ruiniert in Österreich verbringen
musste.
Ab 1833 war die rebellische Linie des Legitimismus also weitgehend ge-

schlagen. Aufseiten der henriquinquinistes, denenmit Berryer, Chateaubriand
und dem jungen Alfred Nettement auch die bekanntesten legitimistischen
Publizisten angehörten, gab es schon bald die Tendenz, für ihren König in
Publizistik beziehungsweise nach 1832 auch in Wahlkämpfen zu werben und
dabei mit dem Entwurf eines nationalen Legitimismus an die Traditionen
royalistischen Verfassungsdenkens aus der Restauration anzuknüpfen118.
Den Anfang machte der nach 1830 aufgrund seiner persönlichen Treue

117 Zum Prozess vgl. Lombard, La justice des bien-pensants, S. 221.
118 Zur Entwicklung der Idee einer »national monarchy« vgl. Gildea, The past in French

history, S. 299–304. Über das Verhältnis des Royalismus zum (allgemeinen) Wahlrecht
informiert Stéphane Rials, Les royalistes francais et le suffrage universel au XIXe siècle,
in: Ders., Révolution et contre-révolution, S. 153–160.
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zu den Bourbonen wieder ins legitimistische Lager zurückgekehrte Cha-
teaubriand mit zwei Broschüren. Beide erschienen 1831, die erste mit dem
Titel »De la Restauration et de la monarchie élective«, die zweite mit dem
irreführenden Titel »De la nouvelle proposition relative au banissement de
Charles X et sa famille«, hinter dem sich jedoch eine ausführliche politische
Abhandlung verbarg. Als einer der Royalisten, die nicht nur 1816, sondern
auch im Rahmen der Koalition mit den Liberalen von 1827 mit besonderer
Vehemenz als Anhänger der Charte aufgetreten waren, hatte Chateaubriands
publizistisches Wirken nach 1830 nicht zuletzt auch einer kohärenten Erzäh-
lung über sich selbst zu dienen. Insbesondere die Ablehnung eines Regimes,
das die Charte-vérité zu seinem Gründungsmythos erkoren hatte, war dabei
erklärungsbedürftig, gerade weil sich viele seiner ehemaligen Verbündeten
wie Salvandy, Agier oder das »Journal des débats« zu Verfassungsverteidigern
in den Rängen des parti de la Résistance entwickelt hatten. Der Schlüssel
in Chateaubriands Entwurf war die Reaktivierung und Übersteigerung der
légitimité, als ununterbrochene Erbmonarchie verstanden, zu einer conditio
sine qua non der Charte. Eine Operation, die nicht zuletzt auch der Durch-
setzung der politischen Bezeichnung légitimistes, neben dem pejorativen
carlistes, nach 1830 Vorschub geleistet hatte. Die Charte von 1814 hatte für
Chateaubriand die optimale Kombination aus Macht und Freiheit dargestellt:
Die »légitimité« sei in Frankreich nichts anderes als »le pouvoir incarné«.
Durch dessen Sättigung mit Freiheit hätte die Restauration die dringend not-
wendige politische Erziehung der Franzosen endgültig abschließen können,
zumindest, wenn sie in der Lage gewesen wäre, ihre Mission zu erkennen –
»[l]oin de comprendre cette nécessité, elle voulut ajouter du pouvoir à du
pouvoir; elle a péri par l’excès de son principe«119.
Die Architekten der Julimonarchie hätten diesen Zusammenhang nie

verstanden, sie hätten geglaubt, die Charte mit einer bloßen Maskerade und
der Ersetzung eines Königs durch einen anderen retten zu können – ohne
dabei jedoch zu erkennen, dass diese Operation die Legitimationsgrundlage
der Verfassung fundamental verschoben habe. Die Charte de 1830 wäre
nur möglich gewesen, wenn man die Volkssouveränität als ihren Ursprung
vollumfänglich akzeptiert hätte und entweder konsequent auf die Kräfte der
Revolution gesetzt oder die de facto neue Verfassung zumindest mit einem
»congrès national« ratifiziert hätte. Diese Geburtsfehler der Julimonarchie
erklärten für Chateaubriand, ähnlich wie für die politische Linke, die per-
manente nachrevolutionäre Unruhe, an der selbstverständlich auch seine
Gesinnungsgenossen nicht unbeteiligt waren120. Der Mangel an Demokra-
tie, den Chateaubriand den Deputierten von 1830 vorwarf, färbte auch die
légitimité in seinemDenken ein und zwar, indem diese eine deutliche Neujus-

119 François-René de Chateaubriand, De la Restauration et de la Monarchie élective, in:
Ders., Grands écrits politiques, S. 548–596, hier S. 560f.

120 Ibid., S. 652–659.
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tierung im Verhältnis zu anderen politischen Schlagwörtern wie souveraineté
nationale und république erfuhr. Die Restauration überzeichnete er zu einem
Regime, das sich nach abgeschlossener Lehre der Franzosen, für die noch
weitere »trente ou quarante années de monarchie constitutionnelle sans révo-
lution« nötig gewesen wäre, in eine Art De-facto-Republik mit »une espèce
de présidence royale« gewandelt hätte121. Ohnehin sei die légitimité ihrem
Wesen nach nichts als eine andere Form der souveraineté nationale in einer
imaginierten longue durée-Perspektive:
La légitimité était en France l’ouvrage de mille années: nos pères avaient proclamé la mo-
narchie deHugues-Capet, en élevant ce Français au trône; les générations successives avaient
renouvelé leur première ratification au sacre des différens rois [. . . ]. L’ancienne légitimité
n’était autre chose que la volonté nationale personnifiée et maintenue dans une famille122.

Ein Bekenntnis zu dieser Grundlage wünschte sich Chateaubriand auch für
den Fall einer Rückkehr des von ihmherbeigesehntenHeinrichV. nach Frank-
reich. Dieser solle nicht umgeben von seinem alten Umfeld nach Frankreich
zurückkehren, sondern allein und als »ami sincère des institutions qu’il aurait
jurées«. Um diese Ehrlichkeit zu untermauern, sollten die Institutionen auch
eine Ratifikation durch das allgemeine Wahlrecht erhalten und so die fränki-
scheWahlmonarchie mit der Monarchie der Franzosen versöhnen123.
Chateaubriands Glorifikation einer sehr freiheitlich interpretierten Charte

unter bourbonischer Herrschaft war, auch wenn die anderen von ihm be-
setzten Schlagwörter einer »nationalen« und »legitimen« Monarchie rasche
Verbreitung fanden, keinesfalls allen Royalisten zu eigen. Im Gegenteil hatte
die Revolution von 1830 auch zu Absatzbewegungen geführt, die zum Bei-
spiel von Félix de Conny Anfang des Jahres 1832 in seiner Schrift »L’avenir de
la France« formuliert wurden. Referenzpunkt war bei diesem nicht mehr die
Charte. Diese habe keinesfalls die Institutionen begründet, welche Frankreich
benötige, sondern sei schon bald den Interpretationen aller politischen Grup-
pierungen ausgeliefert gewesen und in der Folge der »cri de ralliement« der
Revolutionäre geworden, die mit deren Hilfe einer »monarchie de quatorze
siècles«124 abermals ein Ende bereitet hätten. Ein positives Erbe der Insti-
tutionengeschichte der Restauration vermochte er lediglich in der Chambre
introuvable von 1815 zu erblicken. Diese allein hätte ausformulieren können,
was die Charte nur angekündigt hatte: »[C]es institutions destinées à renou-
er la chaîne des âges, ces institutions, expression des besoins des temps, et
qui seules pouvaient établir sur d’inébranlables fondemens la puissance et la
prospérité de la France«125. Wie er sich diese Institutionen allerdings vorstell-

121 Ders., De la nouvelle proposition relative au banissement de Charles X et sa famille, in:
Ders., Grands écrits politiques, S. 599–686, hier S. 620f.

122 Ibid., S. 655.
123 Ibid., S. 677.
124 Félix de Conny, L’avenir de la France, Paris 1832, S. 12.
125 Ibid., S. 7.
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te, blieb bei Conny vage. Wichtiger erschien ihm in seiner Schrift, gegen die
aktuellen Machthaber zu polemisieren und die Zukunft für die Monarchie
besetzen: Neben den alten Vertretern des Restaurationsroyalismus, die wie
Chateaubriand jedoch nach wie vor auf der Höhe ihrer Schaffenskraft seien,
habe die legitime Monarchie vor allem auch Vertreter des jungen Frankreichs
auf ihrer Seite126 . Mit seiner Schrift nahm Conny zu einem gewissen Grad
bereits eine der aufsehenerregendsten journalistischen Neugründungen der
frühen Julimonarchie vorweg: Alfred Nettements 1833 ins Leben gerufene
Monatsschrift »L’Écho de la jeune France«.
Neben dieser Neugründung durchliefen jedoch auch alte Organe des Re-

staurationsroyalismus eineTransformation.Vor allemdie »Gazette de France«
unter Antoine EugèneGenoud, besser bekannt als AbbéGénoude, entwickelte
sich dabei zum Sprachrohr eines neuen nationalen Legitimismus, der als Syn-
these der skizzierten Schriften gesehenwerden kann:Mit Chateaubriand teilte
die Zeitung eine national gewandte légitimité, mit Conny die Ablehnung der
Charte und die Glorifikation der Kammer von 1815. Diese Elemente goss die
»Gazette« am 28. März 1832 im Rahmen eines Artikels mit dem Titel »Appel
au parti national« in einen regelrechten Verfassungsentwurf. Aufhänger des
Artikels war die wiederholt geäußerte Kritik der linken Opposition, der Le-
gitimismus polemisiere lediglich, ohne seine wahre Verfassung offenzulegen.
Diesen Vorwürfen wolle man nun entgegentreten. Nahmen schon Chateau-
briands Schriften hinsichtlich einer möglichen plebiszitären Ratifikation der
RückkehrHeinrichsV.Anleihen beim republikanisch-oppositionellenVerfas-
sungsdenken der Zeit, trieb die »Gazette« diese in ihremArtikel auf die Spitze.
Die aufseiten aller Oppositionen geradezu standardisierteUntergangsprophe-
tie für die Institutionen der Julirevolution mündete auch bei der »Gazette«
in den Angriff auf deren Prinzipienlosigkeit, der man ähnlich wie Cormenin
oder die republikanischen Gesellschaften die Natürlichkeit und Prinzipienfes-
tigkeit der eigenen Verfassungsentwürfe entgegenstellte:
Les circonstances deviennent de plus en plus graves et pressantes. Les désordres semultipli-
ent, le drame de la révolution de juillet se complique, et déjà il est permis d’en entrevoir le
dénouement dans un avenir peu éloigné. Il se dénouera par le retour des esprits et des vo-
lontés aux principes dont la déviation a jeté la société française hors de ses voies naturelles.

Dass diese Prinzipien neben ihrer Natürlichkeit des Weiteren eine histori-
sche Fundierung erhielten, war eine weitere Analogie zum republikanischen
Verfassungsdiskurs.Dabei verschob sich jedoch die Epoche, die zur Referenz-
bildung herangezogen wurde, in die vorrevolutionäre Geschichte, inklusive
Betrachtungen über die fortwährende konstitutionelle Instabilität des postre-
volutionären Frankreich. In einer waghalsigen Operation wandte die »Gazet-
te« den revolutionären Verfassungsdiskurs gegen sich selbst: Hatte diesen wie
seine Epigonen der 1830er Jahre die Konstruktion eines radikalen Bruchs mit

126 Ibid., S. XII.
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einer korruptenVorzeit geprägt, erklärte die »Gazette« nun alle nach 1789 ent-
standenen Verfassungen zum Opfer derselben Geburtsfehler. Allesamt seien
sie das Werk von Faktionen gewesen, die ihr Denken nicht im Voraus for-
muliert hätten, sondern mit einem geheimen Plan angetreten seien, um nach
ihrem Sieg den Unterlegenen ein Programm zu diktieren. Das vernichtende
Urteil der »Gazette« über die Verfassungen der vergangenen 40 Jahre laute-
te so: »Chaque constitution n’a donc été qu’un pacte d’assurance pour une
faction victorieuse et une duperie pour tout le reste«. Auch an der Charte ver-
mochte die Zeitung aus dieser Perspektive wenig Positives zu entdecken. Zwar
sei diese nicht das Werk einer Faktion, unter der Ägide der Faktionen sei sie
jedoch zu einem zweischneidigen Schwert geworden. Die Julirevolution hatte
so auch einen positiven Aspekt, indem sie den Legitimismus von den Zwän-
gen befreie, in die ihn die Verfassung Ludwigs XVIII. gestürzt habe – Zwänge,
die bereits die Chambre introuvable erkannt und mit ihren Plänen für ein er-
weitertes, zweistufiges Wahlrecht zu durchbrechen versucht habe.
Im Geiste dieser Erkenntnisse präsentierte die »Gazette« eine »Décla-

ration« von fünf »bases fondamentales« einer zukünftigen Verfassung
Frankreichs: 1. Die Erbmonarchie der bourbonischen Hauptlinie. 2. Die
Unverletzlichkeit des Königs bei Ministerverantwortlichkeit. 3. Der Beschluss
von Gesetzen und Steuern durch die Repräsentanten der Nation, die man
jedoch nach einem nicht weiter präzisierten Verfahren und unter mutmaßli-
cher Abschaffung der revolutionären Territorialgliederung in »assemblées de
communes et de provinces« versammeln wollte. Für die communes reprodu-
zierte man das im Vergleich zur eigenen Gegenwart überaus weite Wahlrecht
für die Generalstände von 1789, indem man allen 25-jährigen, auf der Steu-
errolle eingeschriebenen Franzosen das aktive Wahlrecht verleihen wollte,
das Wahlrecht für die provinces wurde offen gelassen. 4. Ein droit public de la
France als eine Art Grundrechteerklärung, unter anderem mit Rechtsgleich-
heit und freiem Ämterzugang sowie der Garantie von Presse- und religiöser
Freiheit. 5. Die Selbstverwaltung von Kommunen und Provinzen hinsichtlich
lokaler Interessen.
Diese fünf »bases fondamentales« erfuhren eine weitere Präzisierung in

zehn Unterpunkten, darunter insbesondere eine Garantie regelmäßiger Ge-
neralstände, ohne diese jedoch genauer zu umreißen, sowie die Einführung
einer zweiten Kammer, bestehend aus altem und neuem Adel, aber auch aus
den Präsidenten der Gerichtshöfe sowie der »grandes notabilités et capacités
de la France«.
Diese Verfassung war für die Autoren der »Gazette« gewissermaßen die

Versöhnung Frankreichs mit sich selbst, indem sie an eine über mehrere
Jahrhunderte alte Geschichte anknüpfe und dieser zugleich jene Neuerungen
hinzufüge, welche die eigenen Ahnen 1789 an den Monarchen herangetragen
hätten. Wie bei Chateaubriand wurde diese historische Fundierung mit der
Idee der souveraineté nationale verschmolzen und wie alle anderen politi-
schen Kulturen des frühen 19. Jahrhunderts prägte auch den Legitimismus
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der Glauben an die Kraft einer solcherart nationalen Verfassung, die Spaltung
der Nation endgültig aufzulösen.
Als Schlusspunkt setzte der Artikel der »Gazette« ein flammendes Plädo-

yer zum Legalismus und zur Werbung für das eigene politische Projekt in
der Presse und im Rahmen von Wahlauseinandersetzungen. Gerade dieses
Plädoyer prägte die zeitgenössische Beurteilung des nationalen Legitimismus
äußerst wirkmächtig. Oftmals wurde in ihm nicht mehr als ein rein taktischer
Versuch gesehen, sich an die republikanische Opposition und ihr Programm
anzubiedern unddieseAnbiederung auch in Legislativ- undMunizipalwahlen
zu kapitalisieren. Gegen eine solche Interpretation spricht allerdings nicht zu-
letzt die Erfolglosigkeit der legitimistischen Wahlbewegung: Nach 1832 sollte
diese zwar im Parlament vertreten sein und auch auf kommunaler Ebene ei-
nige Erfolge feiern, mehr als 10% der Abgeordneten und 13% der conseillers
sollte sie jedoch nie stellen.
Das Eintreten des nationalen Legitimismus für ein erweitertes Wahlrecht

und die Aufgabe traditioneller Elemente des Ancien Régime erklären sich
insgesamt weniger aus taktischen Erwägungen als aus einer konkreten Aus-
einandersetzung mit den Imperativen postrevolutionärer Politik und aus ihr
erfolgenden, geradezu soziologischen Beobachtungen: Der in der Wahrneh-
mung von außen auch übersteigerte christlich fundierte Konservativismus des
ländlichen Frankreich bot letztlich eine konkretere Machtperspektive als die
Eliten des zensitären Wahlrechts oder der Weg erfolgloser Verschwörungen
aus der Emigration. Eine ähnliche Beobachtung stand auch der Beschwörung
eines »jungen Frankreich« Pate, wenngleich diese in der historischen Rück-
schau eher als Schwanengesang denn als eine realistische Zukunftsoption
erscheint. Gerade zu Beginn der Restauration war der Royalismus zumindest
teilweise auch eine Jugendbewegung gewesen, mit einer Präsenz an den
Pariser Hochschulen wie auch einer Verankerung in der aufkommenden
romantischen Kunst, in der führende junge Vertreter wie Victor Hugo oder
Alphonse de Lamartine royalistische Positionen vertraten. Dieses Merkmal
der Jugendlichkeit hatte man jedoch spätestens mit den bleiernen Jahren der
Villèle-Administration endgültig an die politische Linke zunächst liberaler,
später auch republikanischer Provenienz verloren. Unterfangen wie Nette-
ments »L’Écho de la jeune France« dienten so weniger der Affirmation denn
der Rückgewinnung eines verlorenen Merkmals127.
Dass die soziologischenBetrachtungen des nationalen Legitimismus, wenn

sie auch nicht bloßer Taktik geschuldet waren, so doch zumindest bis 1848
keinesfalls in einer Massenbewegung resultierten, lag neben deren Fehlerhaf-
tigkeit auch an den internen Konflikten des politischen Lagers. Zahlreiche
legitimistes purs, vor allem im sich nach wie vor bei den Legislativwahlen
enthaltenden Westen, standen der von den Nationalen um die »Gazette de

127 Siehe auch Tort, La droite française, 102–107.
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France« angedachten Strategie und den Allianzen mit der Linken äußerst
kritisch gegenüber. Auch im unmittelbaren Umfeld Karls X. im Exil, der sich
bis zu seinem Tod 1836 weiterhin als souveräner Herrscher behandeln ließ,
dominierte in Gestalt des einflussreichen Blacas die Vorstellung, dass die
Abdankungen von 1830 nichtig seien und so dem populären Heinrich V. eine
weitere Herrschaft Karls X. und des Herzogs von Angoulême (der folgerichtig
1844 auch als Ludwig XIX. beerdigt wurde) vorangehen müsse128.

1.5 Die offizielle Repräsentation der Monarchie und
die gescheiterten Feiern einer Verfassungsrevolution

Die mit Konflikten beladenen Erzählungen und Infragestellungen der Revo-
lution von 1830 stellten auch für die im folgenden Kapitel umrissene offizi-
elle Repräsentation der Monarchie in ihren regelmäßigen politischen Festen
eine Hypothek dar. Die Versuche der Einheitsstiftung im Namen einer Ver-
fassungsrevolution zeigten vor allem den Verlust des gesamtgesellschaftlichen
Integrationspotenzials der Charte; eine instinktive Einsicht derMachthaber in
diesen Zusammenhang erklärt letztlich den raschen Bedeutungsverlust eines
didaktisch anspruchsvollen politischen Festprogramms.
Anders als die Bourbonen nach 1814 hatte Louis-Philippe die Charte auch

symbolisch ins ZentrumdermonarchischenRepräsentation gestellt, dies zeig-
te sich im neuen Siegel der Monarchie mit einer Charte de 1830 anstelle der
alten bourbonischen Lilien im Zentrum wie auch in den Herrscherporträts:
Nach ersten Gemälden von Louis Hersent und Nicolas Gosse von 1831 mit
sehr reduziert gehaltenen Insignien königlicher Macht rückten die Insignien
mit den Porträts von Horace Vernet 1832 und François Gérard 1833 deutli-
cher in den Vordergrund. Zentral war dabei jedoch vor allem die Charte de
1830, auf der in beiden Fällen die Hand des Monarchen in Erinnerungen an
seinen Schwur ruhte. Diese Tradition blieb auch in Franz XaverWinterhalters
Bild von 1839, das Gérards Gemälde als Standard in öffentlichen Gebäuden
ablöste, erhalten, wenngleich die Charte gegenüber dem in diesen Jahren wie-
der offener politisch agierenden Monarchen in der Größe zurücktrat129 .
Ungeachtet dieser Neuerungen und insofern auch überraschend teilte die

Julimonarchiemit der Restauration jedoch ein zentrales Charakteristikum: Sie

128 Vgl. Rials, Le légitimisme, S. 14–17. Zum Exil der Bourbonen nach 1830 vgl. Jean-
Paul Bled, Les Bourbons en exil en Autriche, in: Lucien Bély (Hg.), La présence des
Bourbons en Europe. XVIe–XXIe siècle, Paris 2003, S. 269–276; Heidi Mehrkens,
Rangieren auf dem Abstellgleis: Europas abgesetzte Herrscher 1830–1870, in: Martin
Kohlrausch, Thomas Biskup (Hg.), Das Erbe der Monarchie. Nachwirkungen einer
deutschen Institution seit 1918, Frankfurt a. M. 2008, S. 37–58; Klaus Malettke, Die
Bourbonen. Bd. 3: Von Ludwig XVIII. bis zu Louis Philippe 1814–1848, Stuttgart 2009.

129 Für einen Überblick über die Porträts Louis-Philippes und deren Entstehungskontext
siehe Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 3–19.
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hatte in ihrem offiziellen Festkalender ebenfalls kein explizit der Verfassung
oder der Verfassungsgebung gewidmetes Fest. Gekennzeichnet war der Ka-
lender außer durch Feste anlässlich von Einzelereignissen, die abermals vor
allem aus dynastischen Kontexten wie der Hochzeit des Herzogs von Orléans
1837 resultierten, durch zwei zentrale nationale Feiern: das in der Tradition
der Monarchenfeste stehende Saint-Philippe als Fest des Königs am 1. Mai
sowie als zentrales politisches Fest die Gedenkfeier für die Julirevolution, die
über drei Tage am 27., 28. und 29. Juli abgehalten wurde.
Armin Owzar hat diese Abwesenheit von Verfassungsfesten jüngst unter

dem Stichwort der »Imponderabilia« als Symptom der besonders zerklüfteten
politischen Kultur des französischen 19. Jahrhunderts identifiziert: Dass
sowohl die Julimonarchie als auch die Zweite Republik zwar die Verkündung
ihrer Verfassung (Owzar bezieht sich auf die vonDalisson geschilderte öffent-
liche Lektüre) mit einer Feier begleiteten, aus dieser jedoch kein regelmäßiges
politisches Fest entstand; dass die Dritte Republik sogar auf jedwedes expli-
zite Verfassungsfest verzichtete, erklärt er mit einer besonderen Anfälligkeit
und Risikoträchtigkeit solcher Feste. Vor dem Hintergrund der fundamen-
tal zerstrittenen politischen Kulturen des französischen 19. Jahrhunderts,
die allesamt mit eigenen Verfassungskonzepten auftraten, sei eine explizite
Darstellung der gegenwärtigen politischen Ordnung besonders anfällig für
Missverständnisse oder sogar Kontestationen130. Zwar soll diesem Urteil im
Folgenden nicht grundsätzlich widersprochen werden, mit einem Blick auf
den Festkalender und die Entstehung der Feste muss es jedoch nuanciert
werden.
Für die Julimonarchie ist zunächst zu konstatieren, dass wie in der Restau-

ration auch in nicht expliziten Verfassungsfesten oftmals eine symbolische
Hervorbringung der konstitutionellen Ordnung stattfand, nach 1830 nahmen
diese symbolischen Hervorbringungen deutlich zu131. Diese Zunahme betraf
weniger das Fest des Monarchen, das wie bei seinen Vorgängern weiterhin
neben der Feier der königlichen Person auch Deputationen der durch die Ver-
fassung eingesetzten Staatsgewalten integrierte. Besondere Bedeutung besaß
freilich, aufgrund der Anwesenheit Louis-Philippes, die Pariser Version des
Festes, wo der Monarch morgens Deputationen der Verfassungsorgane emp-
fing und dabei, stärker noch als seine Vorgänger aus der Restaurationszeit,
Anspielungen auf innenpolitische Ereignisse in seine Reden integrierte132 .
Auf diesen Empfang folgte ein Gottesdienst mit der traditionellen Hymne
»Domine, salvum fac regem« sowie eine Revue der Nationalgarde und am
Abend ein Bankett in den Tuilerien, dem der König imAllgemeinen nicht bei-

130 Vgl. Owzar, The Imponderabilia of Constitutional Celebrations.
131 Armin Owzar selbst betont diesen Verfassungscharakter politischer Feste, auch wenn

sie keine expliziten Verfassungsfeier seien – im empirischen Teil konzentriert sich sein
Aufsatz jedoch auf explizite Feste der Jahre 1793, 1830 und 1848, vgl. ibid., S. 194–205.

132 Lalouette, Jours de fête, S. 132.
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wohnte. In den größeren Städten Frankreichs reproduzierte sich diese Form
mit einer Messe amMorgen, einer darauffolgenden Revue der Nationalgarde
sowie einem offiziellen Bankett am Abend, das auch der Selbstvergewisse-
rung der lokalen Verwaltung und der örtlichen Notabeln diente, für die,
wie Alain Corbin betonte, das Fest bis zum Ende der Monarchie eine große
Bedeutung behielt133. In den ersten Jahren der Monarchie war das Fest des
Monarchen eine willkommene Gelegenheit für den lokalen legitimistischen
Klerus, seine Abneigung gegenüber dem neuen Regime auszudrücken. In
Marseille behauptete der Bischof 1831 schlicht, die Direktiven des Innenmi-
nisteriums nicht erhalten zu haben und feierte einfach eine herkömmliche
Messe für die Heiligen Philipp und Jakob, in der Hymne »Domine, salvum
fac regem« unterließ man darüber hinaus die Namensnennung. Auch wenn
Zwischenfälle dieser Art sukzessive abnahmen, zeigten Skandale wie in
Clermont-Ferrand 1839, wo der Klerus der Zeremonie komplett fernblieb,
weiterhin die Angreifbarkeit eines religiös dominierten Festes nach dem
Untergang der bourbonischen Hauptlinie134.
Die im Fest des Monarchen beschriebenen Gemeinsamkeiten mit der Re-

stauration lassen sich auch auf eine weitere regelmäßige Veranstaltung der
Julimonarchie ausweiten, die zwar im allgemeinen nicht als politisches Fest
aufgefasst wird, aber doch eine regelmäßige öffentliche Repräsentation der
konstitutionellen Monarchie bedeutete. Die jährliche Eröffnung der Sitzungs-
periode der Parlamentskammern erfolgte weiterhin in einer séance royale, die
dem Vorgehen anlässlich des königlichen Verfassungsschwurs vom 9. August
1830 ähnelte. Der Fahrt des Königs zu den Parlamentskammern folgte zwar
kein abermaliger Verfassungseid, jedoch weiterhin eine Thronrede, während
der alle drei zentralen Staatsgewalten in einem Raum versammelt waren. Die
Wahrnehmung der königlichen Rede als Programm der Regierung, die sich
schon in der Restauration weitgehend durchgesetzt hatte, verstärkte sich in
der Julimonarchie, wenngleich auch hier, in den Zeiten der Koalition von 1838
und 1839 oder im Angesichte des Scheiterns des Kabinetts Thiers von 1840,
Fragen nach der übermäßigen Einflussnahme des Königs laut werden konn-
ten.
Die größte Neuerung im Festkalender der Julimonarchie war zweifelsohne

die Gedenkfeier für die Julirevolution vom 27. bis zum 29. Juli, die in mehrfa-
cherHinsicht die Abwesenheit eines expliziten Verfassungsfestes erklärt. Zwei
große nationale Feste in nur knapp zwei Wochen wären nicht nur logistisch
ein Problem gewesen, auch hätte ein Verfassungsfest am 9. August zwangs-
läufig im Schatten der ersten Feierlichkeit zur Revolution gestanden. Des
Weiteren war es den Exponenten des Regimes gerade zu Beginn wichtig, den
Verfassungscharakter der Julifeiern hervorzustellen – das Fest diente auch
dazu, einer Revolution aufgrund der gebrochenen Verfassung zu gedenken.

133 Corbin, L’impossible présence du roi, S. 97–102.
134 Hierzu Lalouette, Jours de fête, S. 132–135.
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Blickt man abermals auf Armin Owzars These der Unwägbarkeit, lässt sich
diese insbesondere auf die Julifeiern ausweiten: Gerade der offizielle Nexus
zwischen der Revolution und der Charte als deren notwendigem Ergebnis
war es, der im Zentrum zentraler Auseinandersetzungen der Jahre nach 1830
stand und eine Feier der Revolution für Missverständnisse und Proteste in
hohemMaße öffnete.
Warum machten die neuen Machthaber die Julirevolution also überhaupt

zum Anlass ihres zentralen politischen Festes? Emmanuel Fureix’ Studie des
zeitgenössischen Totenkults bietet hierfür zumindest Erklärungsansätze. Die
Julifeiern waren unabhängig von der Frage nach persönlichen Interessen von
König oder Ministern vor allem auch ein Versuch, eine autonome populäre
Bewegung einzufangen. Geschult in einer Tradition der politischen Begräb-
nisfeier aus der Restauration, begann die Bevölkerung von Paris schon kurz
nach der Revolution mit einem autonomen Kult um die Kämpfer und vor
allem auch um die Märtyrer der Revolution. Dieser ging bis hin zur Legen-
denbildung um einenHund namensMédor, der dem Trauerzug seines gestor-
benen Herrchens Jacques-Léon Duhamel gefolgt sei und in der Folge dessen
Hemd und Grab eifersüchtig bewacht habe – eine Treue, die ihm sogar eine
Erwähnung in Pierre Larousses »Grand dictionnaire universel« einbrachte135 .
Die Offizialisierung dieses populären Kults geschah relativ spät und lediglich
im Nachvollzug: Die Versorgung von Verletzten und Hinterbliebenen sowie
die Ehrung herausragender Kämpfer mit einer Medaille wurde in zwei Geset-
zen vom 30. August und 13. Dezember 1830 geregelt136 . Letzteres legte auch
die Errichtung eines monument funéraire für die Gefallenen der Revolution
fest. Die legislative Grundlage der Julifeier folgte dann am 6. Juli 1831 – eine
Ordonnanz machte die drei Tage der Revolution zu Feiertagen und bestätig-
te die erste Feier für 1831. Dazu kamen die geplante Pantheonisierung der
Überreste der Gefallenen sowie die Konkretisierung des Baus eines Trauer-
denkmals auf dem Bastilleplatz.
Das erste Fest von 1831, geplant noch unter dem Kabinett Laffitte, in sei-

ner endgültigen Ausarbeitung jedoch das Werk der Résistance-Minister un-
ter Perier, stellte so den versuchten Abschluss einer verspäteten Aneignung
des Regimes dar und hatte auch den Anspruch, alternative Erzählungen der
Julirevolution endgültig auszuschließen. Dass für 1831 die republikanischen
Gesellschaften auch eine Gegenfeier abhielten, ist vor diesem Hintergrund
symptomatisch. Diese fand bereits am 14. Juli statt und beinhaltete laut Jean-

135 Siehe Fureix, La France des larmes, S. 291–294.
136 Corbin, L’impossible présence du roi, S. 84–89. Gerade das Kreuz und die Medaille für

die Julikämpfer war dabei auch immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen
undkonnte zumMittel derKritik amRegimewerden.AlainCorbin betonte nicht zuletzt
das symbolische »glissement« der Ehrung zugunsten der Kräfte der Ordnung. Später
erhielten auch die Kämpfer gegen die Aufstände von 1832 und 1834 sowie die Toten des
Fieschi-Attentates bzw. deren Hinterbliebene Pensionen und Ehrungen.
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Claude Caron die Aufstellung von Freiheitsbäumen auf den Plätzen Grève,
Concorde und Bastille. Den überwiegend studentischen Veranstaltern ging
die Polizei bereits auf dem Pont Saint-Michel entgegen. Auf dem Bastilleplatz
kam es dann zu ernsteren Zusammenstößen, die neben einem Ende der Feier
auch eine Gefängnisstrafe für zwei Studenten nach sich zogen137.
Hinsichtlich seines Aufbaus und seiner Sprache lieferte das offizielle Fest

eine Art Inventar für die Wiederholungen der folgenden Jahre, die allerdings
durch eine Verschiebung der Prioritäten gekennzeichnet waren138. Am27. Ju-
li 1831 standen zunächst die Gefallenen der Revolution im Mittelpunkt eines
Zeremoniells, das nach Gottesdiensten in den großen Kirchen von Paris zwei
weltliche Höhepunkte an zwei zentralen Plätzen der Stadt beinhaltete: zu-
nächst die durch den König auf dem Bastilleplatz erfolgte Grundsteinlegung
für das künftige Denkmal der Gefallenen der Revolution. Insbesondere die
Architektur eines provisorischen Denkmals, das den Grundstein bergen soll-
te, brachte dabei die zentralen Topoi des Festes zumAusdruck. Die achteckige
Basis bedeckten vier als Grisaille ausgeführte Gemälde vonNicolas Gosse, die
eine historische Parallelisierung der gerade zurückliegenden Ereignisse vor-
nahmen: Sie zeigten den Sturm auf die Bastille von 1789, den Sturm auf das
Rathaus und den Louvre von 1830 sowie als Abschluss dieser Ereignisse den
Verfassungseid Louis-Philippes vor den beiden Kammern am 9. August. Die
verbleibenden kleineren Seiten des Achtecks waren den Namen der Gefalle-
nen der Revolution gewidmet. Die Erzählung der Gemälde, die aus der Charte
de 1830 die eigentliche Krönung und den Abschluss nicht nur des Juli 1830,
sondern der gesamten französischen Geschichte seit 1789 machten, verdop-
pelte sich in einer zweiten Etage des provisorischen Denkmals, hier jedoch
mit einer deutlicheren Akzentuierung auf die Deutung der Julirevolution: Auf
dem Achteck war ein weiteres Podest aufgebaut, dessen Seiten mit der Devise
derNationalgarde »Liberté, Ordre public« sowie »27, 28 et 29 juillet« beschrif-
tet waren. Auf diesem Podest erhob sich ein Emblem der Charte de 1830. Über
der Gesamtkomposition thronte eine Art Krone, an der 14 Trikoloren befes-
tigt waren, eine für jedes Departement, in demKämpfe infolge der Revolution
stattgefunden hätten139.
Nach der Grundsteinlegung begab sich der König in einem feierlichen Zug

zum Pantheon, das wieder seiner revolutionären Rolle als nationale Ruhmes-
halle gewidmet war. Die Einbettung der sterblichen Überreste der Kämpfer
wurde dort allerdings nicht vollzogen. Als Ersatz brachte man lediglich vier

137 Caron, Générations romantiques, S. 337.
138 Die folgenden Beschreibungen entstammen dem »Journal des débats« und dem »Cons-

titutionnel« vom 28. bis 30. Juli 1831.
139 Die Abbildung des Monuments von Thierry, Monument élevé à la mémoire des citoy-

ensmorts pour la liberté 1831, kolorierter Stich, 1831, BNF, De Vinck, 12422, stimmt im
Wesentlichen mit den Beschreibungen der Tagespresse überein und gibt so vermutlich
einen relativ exakten Eindruck.
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Gedenktafeln an der Basis des Kuppelgewölbes an, wobei der König immerhin
selbst Hand anlegte140 . In einer kurzen Rede im Anschluss an die Zeremonie
ging der Monarch auf die zahlreichen historischen und aktuellen Referenzen
des Feiertages ein: Mit den von ihm angebrachten Tafeln ehre er in einem
»monument consacré à toutes nos gloires nationales« diejenigen, die im ver-
gangenen Jahr Gesetze, Charte und die Freiheiten der Franzosen verteidigt
hätten. SeinenThron verdanke er selbstverständlich nur dem in deren Kampf
zum Ausdruck kommenden »vœu national«, der gleichfalls durch die Ziele
der Kämpfenden klar vorgegeben und beschränkt gewesen sei – »mon pre-
mier devoir a été de veiller à l’impartiale exécution des lois pour assurer les
libertés, la tranquillité et le bonheur de la nation«. Die Feier der Julirevoluti-
on gehe dabei jedoch nicht nur in der Kommemoration des letzten Jahres auf,
sondern verweise auf die gesamte, durch sie zu Ende gebrachte Geschichte der
ersten Revolution, die er nicht ohne Zufall auch selbst als Akteur miterlebt ha-
be: »J’ai voulu aussi célébrer la mémoire du 14 juillet 1789. Assez vieux pour
avoir vu cette grande victoire nationale, je jouis de pouvoir aujourd’hui réunir
ces deux anniversaires dans la même commémoration«.
Der zweite Tag der Feiern stand unter dem Zeichen dessen, was die

Zeitgenossen unter réjouissances publiques bzw. Volksbelustigung fassten: At-
traktionen an den zentralen Orten der Stadt, insbesondere entlang der Seine,
darunter Lanzenbrechen, Nachstellungen von Schlachten oder Wettrennen
auf dem Champ-de-Mars141. Wie das »Journal des débats« zu berichten
wusste, war 1831 auch bei diesen Attraktionen die historische Pädagogik des
Regimes nicht abwesend: Auf den Triumphbogen der Porte Saint-Denis und
der Porte Saint-Martin waren Transparente angebracht, »portant les deux
dates glorieuses et désormais inséparables de 1789–1830«142. Der dritte Tag
der Feste war dann der Nationalgarde gewidmet, eine große Revue von der
Barrière du Trône bis zur Barrière de l’Étoile inklusive eines Defilees auf der
Place Vendôme wurde vom König persönlich abgenommen.
Dieses dreitägige Grundmuster des Festes reproduzierte sich im Grunde

bis zum Ende des Regimes nicht nur in Paris, sondern auch in den Städten
der Departements, wo es vor allem für die örtliche Nationalgarde eine Gele-
genheit der Selbstdarstellung bot. Auch die für die Pariser Version skizzierte

140 Der Kompromiss der Gedenktafeln fügt sich auch in den allgemeinen, ambivalenten
Umgang Louis-Philippesmit demPantheon ein: Die von einer zu Beginn derMonarchie
eingesetzten Kommission vorgeschlagenen Personen für eine Bestattung im Pantheon
wurden nie umgebettet, die Anbringung des neuen Frontispizes von David d’Angers,
das Frankreich bei der Verteilung von Lorbeer an die grands hommes (darunter auch
Bonaparte) zeigte, blieb die einzige dauerhafte Veränderung, hierzu Bouwers, Public
pantheons, S. 130.

141 Ohne genau zu präzisieren, was er unter diesem Begriff eigentlich versteht, sah Rémi
Dalisson vor allem in der prominenten Rolle dieser Attraktionen den Durchbruch einer
»fête libérale«, siehe Dalisson, Les trois couleurs, S. 63–138.

142 Journal des débats, 29.–30. Juli 1831.
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Glorifikation einer Verfassungsrevolution war dabei präsent: In den Worten
des Präfekten der Rhône aus einem Zirkular an die Bürgermeister von 1834
feierte man am 27. Juli den Tag »qui affermit le gouvernement représentatif
[. . . ] et arracha la Charte de nos droits politiques des mains de ceux qui avaient
résolu de les briser«143. Aufgrund des Zusammenfallens des Festes mit den
Erntemonaten wurde es in manchen agrarisch geprägten Regionen auch auf
einen Tag verkürzt.
Während seine Grundstruktur bestehen blieb, durchlief das Fest jedoch

mit Fortdauer des Regimes eine gewisse Prioritätenverschiebung, die vor
allem auch auf dem symbolisch zentralen Pariser Schauplatz Folge eines
abkühlenden Enthusiasmus und von Protesten gegen die Feierlichkeiten war.
Auch wenn für politische Feiern keinesfalls unreflektiert von einer simplen
Lesbarkeit ausgegangen werden sollte und selbst für die Julitage Zweifel
angebracht ist, ob sich den Zuschauern die komplexen historischen und
politischen Referenzen allesamt erschlossen, bleibt doch eine Auffälligkeit
im Protestverhalten: Nicht nur die Besprechungen des »National« oder der
»Tribune« arbeiteten sich an der Inanspruchnahme der Revolution für die ge-
genwärtige unbefriedigende konstitutionelle Ordnung ab, auch Proteste und
Sabotageakte der Pariser Bevölkerung bezogen sich spezifisch auf Symbole
oder Elemente der Feierlichkeiten, die diesen Nexus herzustellen suchten. So
schildert Emmanuel Fureix bereits für die in der Forschung noch als erfolg-
reichste Version apostrophierten Feierlichkeiten von 1831 eine Zerstörung
des provisorischenDenkmals der Gefallenen nur kurz nach den Feierlichkei-
ten; eine Zerstörung, die sich auf ein mit Sinnstiftung geradezu überladenes
Element des Festes bezog und die, diese Lesart drängt sich zumindest auf,
eine Befreiung der eigenen Märtyrer von einer Inanspruchnahme durch das
Regime zum Ziel hatte. Auch sollten sich Zwischenfälle dieser Art in der
Folge wiederholen: 1839 pilgerten Hunderte Schneiderei- und Druckereiar-
beiter während den Julifeiertagen zu den »principales fossés des martyrs« und
brachten so auch deren Zusammenhang mit der nur wenig zurückliegenden
Insurrektion von Blanquis Société des saisons zumAusdruck. Auch 1840 kam
es anlässlich der Überführung der sterblichen Überreste der Julikämpfer in
das inzwischen fertiggestellte Denkmal auf dem Bastilleplatz zu zahlreichen
Übergriffen von Studenten und Arbeitern auf den Trauerzug mit dem Ziel,
ihreHelden vor der Einbettung in ein regimetreues Denkmal zu bewahren144.
Wie Rémi Dalisson in Grundzügen herausgearbeitet hat, war das Fest auch in
anderen französischen Regionen Gegenstand von Protesten. Während diese
in Paris zumeist eindeutig linker Provenienz waren, wandten sich manche
Departements auch aus legitimistischer Perspektive gegen den Usurpator
und König der Barrikaden. Auch wenn die kirchlichen Elemente der Fei-
erlichkeiten deutlich hinter deren weltliche Komponente zurücktraten, bot

143 Zitiert nach Dalisson, Les trois couleurs, S. 83.
144 Hierzu Fureix, La France des larmes, S. 300–304.
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die Verweigerung des morgendlichen Trauergottesdienstes dem Klerus eine
Gelegenheit, seinMissfallen auszudrücken145. Als Folge dieser Proteste verlor
erst in Paris, dann jedoch in ganz Frankreich gerade der erste Tag des Festes
und mit ihm der zentrale Nexus zwischen der Revolution, ihren Gefallenen
und der gegenwärtigen Verfassungsordnung seine herausgehobene Stellung.
1832 entfiel das Fest, vordergründig wegen der grassierenden Cholera, völ-

lig. Eine größere Rolle dürfte jedoch die vorausgegangene republikanische
Erhebung gespielt haben, die selbst eine enge Verbindungmit dem politischen
Totenkult der Zeit hatte: Das Jahr 1832 hatten bereits im Frühjahr zwei poli-
tische Trauerfeiern geprägt. Auf den Tod Casimir Periers folgte am 19. Mai
eine regimetreue Prozession mit der königlichen Familie, Ministern und der
Anwesenheit von 20 000 Nationalgardisten. Als weitere Aneignung eines op-
positionellen Rituals, dieses Mal auch für die Einzelperson eines Staatsman-
nes, war diese ebenso eine Innovationwie in einer ihrer unmittelbaren Folgen:
der Errichtung des ersten Grabdenkmals für einen französischenMinister146.
Die Trauerfeier am 5. Juni für den ehemaligen Revolutionsgeneral und das
Idol der äußeren Linken, Jean Maximilien Lamarque, war aus oppositionel-
ler Sicht nicht zuletzt eine Antwort auf diese orleanistische Demonstration
der Stärke. Die Eskalation der Trauerfeier zu einer Revolte, die, wie Thomas
Bouchet und Emmanuel Fureix betonten, weder Folge eines Komplotts noch
der Selbstverteidigung der Demonstranten waren, sondern eher Konsequenz
einer Serie von wechselseitigen »micro-violences«, diente den Machthabern
auch zur Mahnung, was eine explizit politische Trauerfeier in der Situation
des Jahres 1832 auslösen konnte147.
1833 fanden die Julifeierlichkeiten zwar wieder statt, nun jedoch mit einer

deutlichen Akzentuierung der Feier der Nationalgarde, die nicht zuletzt im
Jahr 1832 ihr Potenzial als Kraft der Ordnung unter Beweis gestellt hatte. Zu
dieser Feier der Ordnung kam ein weiterer Versuch des Regimes, seine Veran-
kerung in der französischen Geschichte herauszustellen, dieses Mal mit einer
Referenz auf diemilitärischen Erfolge desKaiserreichs und ohne expliziteVer-

145 Dalisson, Les trois couleurs, 123–132.
146 Hierzu Verena Kümmel, L’éloquence, la justice, la fermeté. Die Bestattung Casimir-

Pierre Périers und das erste Denkmal für einen französischen Minister, in: Martin
Knauer, Verena Kümmel (Hg.), Visualisierung konstitutioneller Ordnung. 1815–1852,
Münster 2011 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme, 38),
S. 145–164; Fureix, La France des larmes, S. 284. Einen Überblick über Bestattungsze-
remonien in der Julimonarchie, der nicht nur über den zeitlichen Rahmen der Studie
Fureix’ hinausgeht, sondern sich auch mit der von ihm gewählten Dichotomie staat-
licher und oppositioneller Rituale kritisch auseinandersetzt, bietet Verena Kümmel,
Bestattungszeremonien in der politischen Kultur der Julimonarchie, in: Francia 41
(2014), S. 177–199.

147 Vgl. Thomas Bouchet, Le roi et les barricades, une histoire des 5 et 6 juin 1832, Pa-
ris 2000; Fureix, La France des larmes, S. 397–401. Für eine großangelegte, empirisch
gesättigte Studie des Protestverhaltens zahlreicher Bevölkerungsgruppen unter der Juli-
monarchie, vgl. Werner Giesselmann, »Die Manie der Revolte«, München 1993.
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bindung zu den eigenen Institutionen. Die Trauerfeier für die Gefallenen der
Julirevolution wurde 1833 im Wesentlichen mit Messen in den großen Pa-
riser Kirchen begangen. Ein Zug des Königs durch Paris fand in der Folge
nicht statt. Die Revue der Nationalgarde und der Truppen wurde, auch um
deren gestiegene Bedeutung hervorzuheben, auf den 28. Juli vorgezogen; in
deren Rahmen wurde die spektakulärste Attraktion der Feierlichkeiten inte-
griert: die Enthüllung der neuen StatueNapoleons auf derVendôme-Säule von
Charles-Émile Seurre, die an die Stelle der alten Cäsarenoptik von 1810 einen
Napoléon als petit caporal setzte148.
Die von Alain Corbin konstatierte merkliche Abkühlung des Enthusias-

mus für die Julifeiern ab 1833manifestierte sich auch in der Berichterstattung
der regimetreuenTagespresse149 .Hatte 1831 noch die Beschreibung des Festes
und seiner Dekors imVordergrund gestanden, war die Berichterstattung über
den ersten Tag der Feierlichkeiten spärlich und eine Würdigung des Verfas-
sungscharakters der Revolution fand kaum statt. Anlässlich des zweiten Tages
lieferten sich vor allem das »Journal des débats«, eingeschränkt aber auch der
»Constitutionnel« eine veritable publizistische Schlacht mit der oppositionel-
len Presse, die Proteste der Nationalgarde gegen die Politik der Regierung
und insbesondere die geplanten neuen Festungsanlagen für Paris vorherge-
sagt hatte. Dass diese Proteste bis auf kleinere Zwischenfälle ausblieben, ließ
das Journal dann regelrecht triumphieren. DemTriumphmerkte man die vor-
herige Angst vor massiveren Protesten gegen die Feierlichkeiten jedoch nur
allzu offen an und der Kommentar zu den Feierlichkeiten begann mit be-
merkenswert martialischen Sätzen, hinter denen sich vor allem Erleichterung
Bahn brach: »Aujourd’hui a eu lieu cette revue du 28 juillet qui devait jeter
bas la monarchie constitutionnelle. Jamais nous n’avons vu les légions plus
nombreuses; tout le monde était à son poste comme pour un jour de bataille.
L’ennemi n’a pas paru«150.
Das Jahr 1835 sollte eine weitere Zäsur für die Repräsentation der Monar-

chie, auch, aber nicht nur, in ihren politischen Festen bedeuten. Die Julifeiern
standen in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der bereits vorher zu beob-
achtenden Bedeutungsverschiebung vom 27. auf den 28. Juli. Am 27. wurden
abermals lediglich Gottesdienste der verschiedenen Konfessionen abgehal-
ten sowie an den Gräbern der Gefallenen, zum Beispiel am Louvre oder am
Marché des Innocents, Dekorationen angebracht. Die große Revue der Natio-
nalgarde am 28. wurde dann Schauplatz eines Attentats auf den König durch
den korsischen Verschwörer Giuseppe Fieschi, der gemeinsammit einemGe-

148 Die alte Statue Chaudets von 1810 wurde bereits während der Belagerung Paris’ von
1814 entfernt und durch eine weiße Fahne ersetzt. 1818 wurde sie symbolträchtig ein-
geschmolzen und diente der Herstellung des Reiterstandbildes Heinrichs IV. auf dem
Pont Neuf.

149 Corbin, L’impossible présence du roi, S. 109–114.
150 Journal des débats, 29. Juli 1833.
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hilfen seine Höllenmaschine am Boulevard du Temple platziert hatte. Deren
Explosion riss insgesamt 18 Menschen in den Tod, darunter mit dem Mar-
schall Mortier auch einen ehemaligen président du Conseil. In der offiziellen
und offiziösen Berichterstattung über dasAttentat hatAlainCorbin eine regel-
rechte Sakralisierung des wundersam unverletzten Königs herausgearbeitet.
Für die Feste der Monarchie war dabei vor allem bedeutend, dass diese Sa-
kralisierung mit einem weitgehenden und vor allem der Furcht vor neuen
Anschlägen geschuldeten Rückzug des Königs aus der Öffentlichkeit verbun-
den war151. Bis 1840 wurden die Julifeiertage daher an ihren beiden zentralen
Tagen, dem 27. und dem 28. Juli, zu einer sogar in Paris mit relativ geringem
Aufwand begangenen Feierlichkeit, über die selbst in der systemtreuen Presse
nur noch wenig berichtet wurde – oftmals standen in dieser Berichterstattung
sogar die Volksbelustigungen des 29. Juli im Mittelpunkt. Die Revue der Na-
tionalgarde entfiel in diesen Jahren vollständig und der König zeigte sich nebst
Familie zumeist nur noch kurz auf dem Balkon der Tuilerien.
Teilweise entstanden in diesemRahmen auch Ersatzinitiativen, die der Ent-

politisierung und Sinnentleerung der Feiern, die bereits mit der Refokussie-
rung auf den 28. Juli begonnen hatten, weiter Vorschub leisteten. 1839 fand
am zweiten Tag der Feierlichkeiten die Verleihung von Preisen anlässlich der
französischen Industrieausstellung in den Tuilerien statt. Vom »Journal des
débats« als »pensée vraiment populaire«152 apostrophiert, zeugten gerade die
langatmigenReden, die der Präsident der Jury undderMonarch austauschten,
vom Charakter der Veranstaltung als bloßes Surrogat oder gar als Verschleie-
rung eines Anlasses, der demRegime inzwischen als Bedrohung erschien: Die
geteilte Betrachtung der beiden Protagonisten, dass die Industrieausstellung
ihre Ursprünge in der Revolution von 1789 habe, wurde nicht zum Anlass,
eineweitereVerbindung zumeigentlichenGrundder Feierlichkeiten –der Re-
volution von 1830 – herzustellen, sondern lediglich dazu genutzt, allgemeine
Bemerkungen über die Vorteile des Friedens auszutauschen, welcher die heu-
tige Veranstaltung unter günstigere Vorzeichen stelle als ihre revolutionären
Vorgänger.
Die 1840er Ausgabe der Julifeiern, anlässlich des zehnjährigen Jubiläums

der Revolution, zeigte noch einmal deren ganze Konfliktträchtigkeit wie
in einem Brennglas. Indem das Jubiläum zum Anlass genommen wurde,
endlich das bereits 1831 angekündigte Denkmal für die Gefallenen auf dem
Bastilleplatz einzuweihen, das auch deren niemals pantheonisierte Überreste
bergen sollte, erhielten die von Charles de Rémusat in seiner kurzen Phase
als Innenminister maßgeblich vorangetriebenen Feierlichkeiten zumindest
oberflächlich eine Bedeutung und Strahlkraft zurück, die sie im Grunde seit
1835 verloren hatten. Die Überführung der Verstorbenen in einem feierlichen
Umzug von der Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois, wo ein Gottesdienst ab-

151 Corbin, L’impossible présence du roi, S. 103–106.
152 Journal des débats, 29.–30. Juli 1839.
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gehalten wurde, zum Bastilleplatz und zur dort neu errichteten Julisäule fand
am 28. Juli statt. Vergleicht man die Feiern von 1831 als erste Version und
gleichzeitig Höhepunkt der politischen Didaktik des Regimes mit derjenigen
von 1840, zeigen sich hinter einer vordergründigen Ähnlichkeit gravierende
Unterschiede, die auf die Einsicht der Machthabenden in die Aporien der
Feier einer Verfassungsrevolution zurückzuführen sind.
Bereits die Dekors des Jahres 1840 zeichneten sich durch eine gewisse

Zurücknahme aus: Den großen Leichenwagen, mit dem insgesamt 50 Särge
von der Kirche zum Bastilleplatz transportiert wurden, schmückte neben
dunklen Tüchern, Säulen und Löwenfiguren lediglich der Hahn als Symbol
des Regimes sowie die Trikolore und die Aufschrift »27, 28 et 29 juillet«. Den-
noch kam es, wie bereits erwähnt, während der Prozession zu Zwischenfällen
mit der Pariser Bevölkerung. Auch die Julisäule in ihrer endgültigen und noch
heute vorhandenen Form war an politischen und historischen Referenzen
deutlich ärmer als ihr provisorischer Vorgänger von 1831. Gestaltet wurde
sie als klassische Triumphsäule mit dem deutlichen Ziel, die Vendôme-Säule
zumindest physisch zu übertrumpfen. Auf drei Feldern des Säulenkörpers,
analog zu den drei Tagen der Revolution, wurden die Namen der 504 Op-
fer aufgelistet. Die Säule ruht auf einem mehrgeschossigen quadratischen
Podest, dessen vier Seiten mit großen Bronzetafeln geschmückt sind: Zwei
davon tragen die simple und mit Lorbeer verzierte Inschrift »27, 28, 29 juil-
let 1830«. Die dritte Seite präzisiert den Sinn dieser drei Tage und somit
des Monuments: Dieses sei der »gloire des citoyens français qui s’armèrent
et combattirent pour la défense des libertés publiques dans les mémora-
bles journées des 27, 28 29 juillet 1830« gewidmet. Eine letzte Seite nennt,
ebenfalls in großen Lettern, die legalen Grundlagen des Monuments in den
Gesetzen vom 13. Dezember 1830 und 9. März 1833. Ein weiterer, unterhalb
dieser Ebene angebrachter und auf einer runden Einfassung ruhender Sockel
trägt insgesamt 24 Medaillen mit kleineren Repräsentationen des Regimes,
darunter das Julikreuz, die Ehrung der Revolutionäre, aber auch eine Waage
der Justitia sowie eine Charte de 1830. Auf der Spitze des Säulenkörpers ruht
ein goldener Globus, den wiederum ein ebenfalls goldener und als männliche
Allegorie gestalteter »Génie de la liberté« krönt.
Die Feier von 1840 und die Julisäule zeigten so nicht nur, wie Emmanuel

Fureix betonte, eine Verbannung jeglicher Anspielung auf einen »geste in-
surrectionnel« aus der Kommemoration der Revolution, sondern auch die
Feier einer Verfassungsrevolution oder auch nur der gegenwärtigen politi-
schen Ordnung traten zugunsten eines abstrakten Gedenkens an die Gefal-
lenen zurück153. Gerade in der zentralen Allegorie der Säule bestätigte sich
diese doppelte Entleerung der Feier: Wie Maurice Agulhon in seiner Studie
zur weiblichen Allegorie der Republik beschrieb, war für die Spitze der Säule

153 Fureix, La France des larmes, S. 279.
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zunächst eine »Liberté constitutionnelle« geplant, die einmal mehr einenMit-
telweg zwischen populären weiblichen Allegorien, die auch Eugène Delacroix
für seiner Darstellung der Revolution gewählt hatte, und deren Einhegung für
die gegenwärtige Verfassungsordnungbedeutet hätte. Bis 1840 hatte man sich
jedoch für einen weitgehend neutralisierten, weder eindeutig revolutionären
noch konstitutionellen Genius entschieden154 . Diese Vorsicht war auch in den
vorgeblich mit klareren Botschaften versehenen Plaketten zu beobachten: Die
Betonung eines Kampfes für die libertés publiques betonte zwar ebenso wie
die Darstellung der gesetzlichen Grundlagen der Säule die angeblich legalisti-
schen Ziele der Julikämpfer; eine explizitere Referenz auf die Charte de 1830
oder Louis-Philippe unterließ man jedoch an dieser exponierten Stelle. Auch
die Darstellung der Verfassung als eines von vielen Emblemen in einer Reihe
von insgesamt 24Medaillen auf dem unteren Sockel der Säule steht in keinem
Verhältnis zur klaren Didaktik des provisorischen Denkmals von 1831.
Ungeachtet der vordergründigen Wiederbelebung einer Tradition aus den

ersten Jahren des Regimes kann die Feier von 1840 auch als Teil desweitgehen-
den Bedeutungsverlustes und des Scheiterns der Julifeiern seit 1831 gesehen
werden. Die Blöße, ein zehnjähriges Jubiläum nicht zu feiern und das seit
langem angekündigte Denkmal nicht fertig zu stellen, wollte man sich nicht
geben. Eine extreme politische Bedeutungsaufladung vermied man jedoch
aus Angst vor weiteren Protesten ebenfalls. Ein letztes Detail der Feierlich-
keiten vermag diese Probleme unter Umständen noch besser zu verdeutli-
chen als alle ikonografischenAnalysen von Julisäule undDekors: Am zehnten
Jahrestag einer Revolution, die ihn auf den Thron gebracht hatte, traute sich
Louis-Philippe vermutlich auch aus Angst vor abermaligen Anschlägen nicht,
persönlich am zentralen Ort der Feierlichkeiten im für seine aufrührerischen
Tendenzen bekannten Pariser Osten zu erscheinen und grüßte den Festum-
zug, in dem sich zumindest einige Minister befanden, gemeinsam mit dem
président du Conseil AdolpheThiers und seiner Familie lediglich vom Balkon
der Tuilerien155 . In den folgenden Jahren kehrten die Feierlichkeiten unter
dem Kabinett Guizot dann auch zu dem reduzierten Charakter zurück, der
sich bereits in den späten 1830er Jahren gezeigt hatte: reduzierte Aktivitäten
am 27. und 28. Juli sowie eine relativ große Emphase auf den neutraleren At-
traktionen des 29. Juli.
Wie sind die skizzierten Probleme der Julimonarchie, im Rahmen po-

litischer Feste eine glaubwürdige und ohne größere Proteste ablaufende

154 Agulhon, Marianne au combat, 62; vgl. zur Tendenz des Regimes, auf weibliche Alle-
gorien zugunsten des Bildnis des Königs zu verzichten, Corbin, L’impossible présence
du roi, S. 107.

155 Eine Interpretation des Festes als zumindest versuchte Rückkehr zum Geist von 1830
unternimmt Pierre Karila-Cohen, Charles de Rémusat et l’impossible refondation du
régime de Juillet, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 44 (1997), S. 404–423,
hier S. 417f.
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Repräsentation ihrer Verfassungsordnung zu etablieren, abschließend zu
bewerten? Vor dem Hintergrund der weiter oben angesprochenen Gefahr
von Verfassungsfesten lässt sich die Festkultur der Julimonarchie letztlich
auch als eine Art permanente Schadensbegrenzung deuten. Die Julitage als
zentrales politisches Fest anzunehmen war seitens der neuen Machthaber so-
wohl ein Zugeständnis als eine auch versuchte Entwaffnung eines autonomen
Kultes, der in die Deutung der Trois Glorieuses als Verfassungsrevolution
kanalisiert werden sollte. Die Feier in der Folge aufgrund der Proteste, die sie
hervorrief, zu ersetzen oder abzuschaffen, wäre einer Niederlage des Regimes
gleichgekommen. Indem man zumindest den strittigsten Berührungspunkt
zwischen Julirevolution, französischer Geschichte und den gegenwärtigen
politischen Institutionen über die Jahre hinweg, wenn schon nicht aus dem
Fest verbannte, so doch zumindest weniger prominent positionierte, re-
duzierte man letztlich auch die Angreifbarkeit des Festes und die daraus
resultierende Instrumentalisierbarkeit für politische Gegner. Dass der Charte
de 1830 somit ein Medium der Popularisierung genommen wurde, nahm
man vermutlich auch bewusst in Kauf.

2. Eine Monarchie auf der Suche nach sich
selbst, 1835–1840

Die Jahre nach 1835 waren aufgrund der Niederschlagung der republikani-
schen Bewegung nicht zuletzt eine Phase der Konsolidierung der Julimonar-
chie, über deren mittelfristige Dauerhaftigkeit fortan auch bei Gegnern des
Regimes wenig Zweifel bestand. Aus dieser Konsolidierung resultierte jedoch
auch die zunehmende Aufspaltung des ehemaligen parti de la Résistance in
die parlamentarischen Cliquen des centre gauche um Thiers, des tiers parti
umDupin und der Konservativen, die sich zunächst nur widerwillig umGui-
zot und die doctrinaires gruppierten. Auch weil programmatische Differenzen
zwischen den einzelnen Gruppen schwer auszumachen waren und sich die
Zugehörigkeiten oft eher nach persönlichen Sympathien richteten, resultierte
aus diesen Aufspaltungen eine Instabilität der Regierungen.
Nach dem Tod Periers am 16. Mai 1832 hatte zunächst das Kabinett Soult

vom 11. Oktober 1832, das eigentlich, neben der nominellen Führung des
imperialen Marschalls Soult, von einem Triumvirat aus Guizot, Thiers und
Broglie geleitet wurde, die Politik Periers konsequent fortgesetzt. Diese sollte
sich auch mit dem temporären AusscheidenBroglies am 4. April 1834 und der
Übernahme der Präsidentschaft durch Étienne-Maurice Gérard, einem wei-
teren imperialen Marschall, nicht ändern, da Guizot undThiers nach wie vor
das Kabinett dominierten. Das Aufkommen des tiers parti nach den Wahlen
von 1834 führte dann zunächst nur zum Intermezzo des Kabinetts des Her-
zogs von Bassano vom 10. bis 18. November 1834, dem mit dem Kabinett
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des Marschalls Édouard Mortier abermals eine Dominanz des Duos Guizot
Thiers folgte. Als nach dem Rücktritt Mortiers Broglie am 12. März 1835 die
Präsidentschaft übernahm, war das Triumvirat des 11. Oktober 1832 wieder
komplett.
Der endgültige Bruch des Triumvirats erfolgte mit dem ersten Kabinett

Thiers am 22. Februar 1836. Thiers führte als Präsident eine Regierung unter
Einschluss des tiers parti, aber ohne die doctrinaires um Guizot und Broglie.
Nach dem Sturz Thiers’ am 6. September 1836 aufgrund seiner kriegstrei-
berischen Politik in Spanien, die ihn auch mit dem König entzweite, folgte
mit Mathieu Molé der bis dahin am längsten amtierende Regierungschef der
Julimonarchie. Bis zum 31. März 1839 sollte sich dieser allerdings auf unter-
schiedliche politische Konfigurationen stützen. In einer ersten, am 15. April
1837 endenden Phase umfasste sein Kabinett mit Guizot und Duchâtel zen-
trale Figuren der doctrinaires, mit denen er jedoch bald brach, um sich in
der zweiten Phase seiner Regierung mit einer Mannschaft aus relativ wenig
profilierten Ministern auf eine zunehmend instabile Parlamentsmehrheit zu
stützen. Gegen diese Praxis des Kabinetts Molé sollte ab 1838 eine Koalition
aus den Vertrauten Thiers und den doctrinaires Sturm laufen, die jedoch erst
am 31. März 1839 endgültig den Rücktritt Molés herbeiführte.
Unfähig, sich über den Sturz des verhassten Molé hinaus zu verständi-

gen, führte die Koalition jedoch nur zu einem Übergangsministerium und
zu einer Rückkehr Soults an der Spitze eines Ministeriums, das Vertreter
des centre gauche und der Konservativen umfasste, nicht jedoch die Führer
Guizot und Thiers. Gegründet auch im Angesicht des Schocks der letztlich
erfolglosen Rückkehr des aufrührerischen Republikanismus in Gestalt der
von Auguste Blanqui und Armand Barbès geleiteten Société des saisons,
war die Zeit des Ministeriums Soult auch eine Phase zeitgenössischer Kri-
senwahrnehmungen. Diese verschärften sich vor dem Hintergrund der
außenpolitischen Differenzen mit den europäischen Großmächten in der
Frage um die Vorherrschaft im aus dem osmanischen Reich drängenden
Ägypten weiter. Am 1. März 1840 löste schließlich Adolphe Thiers das über
eine Abstimmungsniederlage zur Apanage des Herzogs von Nemours ge-
stolperte Soult-Ministerium mit einer Equipe aus jüngeren Vertretern des
centre gauche sowie zwei abtrünnigen doctrinaires, Charles de Rémusat und
Hippolyte François Jaubert, ab. Neben der großangelegten symbolpolitischen
Maßnahme einer Rückführung der sterblichen Überreste Napoleons nach
Frankreich wurde das zweite Ministerium Thiers vor allem durch die erste
größere nationale Kampagne der Linken für die Wahlrechtsreform, durch
eine Streikwelle, einen zweiten, erfolglosen Putschversuch Louis-Napoléon
Bonapartes in Boulogne-sur-Mer und durch eine erneute Verschärfung der
außenpolitischen Probleme geprägt. Aufgrund der säbelrasselnden Rhetorik
einer sich im Nahen Osten gedemütigt erachtenden französischen Presse
rückte auch ein Krieg mit Deutschland zumindest in den Bereich des Denk-
baren. Die verfahrene Situation des auch in der jüngeren Forschung als »année
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terrible«156 apostrophierten Jahres 1840 löste sich zu einem gewissen Grad
mit dem Rücktritt Thiers’ vom 29. Oktober, den er aufgrund der Weigerung
des Königs, eine kriegstreiberischeThronrede zu verlesen, einmal mehr nicht
auf seine instabile parlamentarische Verankerung, sondern auf die personel-
len Ambitionen des Monarchen schieben konnte. Das von Louis-Philippe in
der Folge eingesetzte Kabinett unter Soult mit Guizot als Spiritus rector und
Außenminister sollte ab Ende 1840 die zumindest ministeriell stabilste Phase
der Julimonarchie einleiten.
Für eineAnalyse derVerfassungskultur sind insbesondere dieDiskurse von

Interesse, welche durch die die ministerielle Instabilität befeuert wurden. Im
folgenden Kapitel soll gezeigt werden, dass sich hinter einer vordergründigen
Reaktivierung alter Theorien des gouvernement représentatif auch Aushand-
lungsprozesse über die Repräsentativität der Julimonarchie verbargen, eine
Repräsentativität, die zahlreiche Akteure, wie in der Analyse der Wahlen von
1831 bis 1835 demonstriert, bereits früh in Zweifel gezogen hatten. Als Teil
dieser Suche nach alternativer Repräsentativität können auch die Versuche ei-
nes Neuanfangs in der offiziellen Repräsentation der Julimonarchie wie auch
die endgültige Etablierung des Verfassungsrechts an französischenHochschu-
len betrachtet werden.
Diese Diskurse waren auch für große Teile der republikanischen Opposi-

tion ein willkommener Anlass, eine neue Sprache der Auseinandersetzung
mit der Monarchie zu entwickeln, die um den zentralen Begriff der Reform
kreiste und zu einem gewissen Grad an ein Erfolgsmodell der Restauration
anzuknüpfen suchte. Außer diesem gemäßigten Strang bestanden jedoch
auch Reste der revolutionären Traditionen des Republikanismus fort, neben
die ein utopischer Sozialismus trat, der bei manchen Theoretikern nun auch
in bewusster Abgrenzung zum Politischen entwickelt wurde. Eine weitere
Form der Auseinandersetzung mit der Julimonarchie, die insbesondere an-
tiparlamentarische Ressentiments aufgriff, waren die ersten Putschversuche
und Artikulationen eines wiederentstehenden politischen Bonapartismus,
denen auch die Geschichtspolitik des Regimes einen fruchtbaren Boden
bereitet hatte.

2.1 Der Orleanismus und die Repräsentativität
des »gouvernement représentatif«

Die abermaligeDiskussion derGrundsätze des gouvernement représentatif be-
gann im Grunde sofort nach der relativen Stabilisierung des Jahres 1835 und
mit dem sich abzeichnenden Zerbrechen der alten Résistance-Mehrheit. Den
Anfangmachte mit Pierre-Louis Roederer eine ehemalige Autorität in Verfas-

156 Bertrand Goujon, Monarchies postrévolutionnaires. 1848–1848, Paris 2012 (Histoire
de la France contemporaine, 2), S. 331.
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sungsfragen: Als Abgeordneter der Generalstände sowie als früher Präsident
der Jakobiner und einer der maßgeblichen Architekten des Staatsstreiches
vom 18. Brumaire verkörperte er wie kaum ein anderer die revolutionäre
Verfassungsgeschichte. Während der Cent-Jours war er vom zurückgekehr-
ten Kaiser zum Pair ernannt worden, doch spielte er nach der abermaligen
Rückkehr der Bourbonen keine nationale politische Rolle mehr. Die Juli-
monarchie hatte Roederer eine Aufnahme in die 1832 als Wiedereinrichtung
der zweiten Klasse des Institut national von 1795 konzipierte Académie
des sciences morales et politiques verschafft157. Seine Schrift »Adresse d’un
constitutionnel aux constitutionnels« war in der zeitgenössischen Wahr-
nehmung jedoch weniger eine Wortmeldung des gealterten revolutionären
Verfassungstheoretikers, der Ende des Jahres 1835 auch sterben sollte, denn
ein publizistischer Testballon einer Kamarilla um Louis-Philippe. Diese wolle
dem König eine aktivere Rolle in der nationalen Politik ermöglichen, als dies
unter dem auf seine parlamentarische Verankerung bedachten Perier und
seinen Nachfolgern möglich gewesen wäre. Roederers noch frische Aufnah-
me in die Académie wie auch die Heirat seiner Tochter mit dem Adjutanten
des Königs ließen sich in diesem Zusammenhang selbstverständlich trefflich
anführen. Diese Gerüchte waren im Frühjahr 1835 sogar so weit verbreitet,
dass der offizielle »Moniteur« ein Dementi der königlichen Autorschaft der
Schrift abdrucken ließ158.
Inhaltlich erfuhr Roederers Schrift so 1835, auch weil sich in der Folge das

Kabinett des 11. Oktober 1832 unter Broglie wieder zusammenfand, nur eine
geringe öffentliche Auseinandersetzung, wenngleich er in polemischen Wor-
ten bereits den Ton späterer Debatten vorgegeben hatte. Ausgangspunkt der
Argumentation war eine eigenwillige Umdeutung vonThiers’ Bonmot »le roi
règne et ne gouverne pas«: Gouverner bezeichne eine Art Aufsicht über die
gesamte Verwaltung der Nation, régner sei eine Art persönliches Agieren ei-
ner herausgehobenen Persönlichkeit in besonderen Umständen – »c’est faire
ce que nul autre dans l’État ne peut faire avec le même succès; c’est ajouter per-
sonnellement à l’autorité des lois les influences morales«159. Während schon
das sehr weite gefasste régner selbstverständlich ausschließlich demKönig zu-
kam, hatte dieser für Roederer auch auf dem Feld des gouverner im Zusam-
menspiel mit den Ministern eine Art letztinstanzliche Entscheidungsgewalt.
DieMinister dienten vor diesemHintergrund als bloße Schutzschilder der kö-
niglichenMacht, hinter die der König sich imFalle eines Fehlers zurückziehen
konnte. Die dieser Idee zugrunde liegende Vorstellung einer besonderen Re-

157 Zum Kontext dieser Gründung und zu deren Situierung im Denken Guizots vgl. Ro-
sanvallon, Le moment Guizot, S. 223–230.

158 Zur Aufnahme der Schrift vgl. Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet,
Bd. 2, S. 285.

159 Pierre-Louis Roederer, Adresse d’un constitutionnel aux constitutionnels, Paris 1835,
S. 43.
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präsentativität des Königs als alleinigem Garanten desWillens der Nation, die
für andere Autoren in der Folge prägend sein sollte, bekräftigte Roederer vor
allem durch das Lob der Person Louis-Philippes und mit einem Beispiel aus
der jüngeren Geschichte:
Enfin Louis XVI et Charles X ont bien prouvé que si ce sont les ministres qui sont res-
ponsables des rois devant le corps législatif, ce sont les rois qui sont responsables des minis-
tres devant le corps de la nation. Dans tous les temps, dans toutes les circonstances, ce sont
les rois qui répondent de leur couronne devant l’histoire, la postérité, leur descendance, et
eux-mêmes160.

Während Roederers Einlassung 1835 weniger wegen ihrer verfassungstheo-
retischen Elemente als vielmehr wegen ihres Entstehungskontextes diskutiert
wurde, änderte sich dieser Kontext Ende der 1830er Jahre unter dem Kabinett
Molé. MathieuMolé hatte spätestens mit dem Ausscheiden Guizots im Grun-
de keine der drei orleanistischen Gruppierungen vollständig hinter sich und
regierte mit wechselnden Mehrheiten sowie mithilfe einer wachsenden Zahl
sogenannter députés fonctionnaires. Dabei handelte es sich um Abgeordne-
te, die neben ihrer Tätigkeit als Volksvertreter eine Beamtenstelle innehatten
und deren wachsende Zahl auch durch die Regelungen des Wahlgesetzes von
1831, die Deputierte nach der Annahme einer bezahlten Stelle in der Admi-
nistration zu einer Neuwahl zwangen, nicht wirkungsvoll eingedämmt wurde.
Die Praxis der deputés fonctionnaires hatte zwar auch schon unter den Résis-
tance-Ministerien im Vergleich zur Restauration zugenommen,Molé trieb sie
jedoch auf eine weitere Spitze, woran auch sein Nachfolger Guizot wenig än-
dern sollte161. Dazu kam Molés gutes Verhältnis zum König und sein Ruf,
diesem eine weit größere Rolle in der nationalen Politik zu überlassen als
seine Vorgänger. Vor diesem Hintergrund wurde die Koalition aus Thiers-
und Guizot-Vertrauten in den Jahren 1838 und 1839 mit einem erheblichen
publizistischen Aufwand unterfüttert. Zentraler Akteur war dabei der spä-
tere Historiker der Restauration, Prosper Duvergier de Hauranne. Der Titel
seines Hauptwerks – »Histoire du gouvernement parlementaire« – war nicht
zuletzt eine biografische Verarbeitung der eigenen publizistischen Kämpfe.
1838 verfasste er zwei einflussreiche Artikel in der »Revue française«, die er
Ende des Jahres noch einmal, um eine ausführliche Einleitung ergänzt, als
Broschüre veröffentlichte162 . In diesen Werken setzte er sich vordergründig
vor allem mit zwei Autoren auseinander, die das Erbe Roederers angetreten
hatten, Henri Fonfrède und Charles-Hyacinthe His, de facto ging es ihm je-
doch einmalmehr umeineKlarstellung der Funktionsweise des gouvernement
représentatif in seiner 1830 sanktionierten, parlamentarischen Auslegung.

160 Ibid., S. 39.
161 Vgl. François Julien-Laferrière, Les députés fonctionnaires sous la monarchie de Juil-

let, Paris 1970.
162 Prosper Duvergier de Hauranne, Des principes du gouvernement représentatif et de

leur application, Paris 1838.
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Die bisherige Forschung zur Verfassungsgeschichte der konstitutionellen
Monarchien hat sich in der Debatte um die Entstehung der parlamentari-
schenMonarchie in Frankreich vor allem auf die Restauration gestützt. Pierre
Rosanvallons Einschätzung, bei den Auseinandersetzungen ab 1835 habe es
sich im Wesentlichen um eine Revitalisierung alter Debatten gehandelt, ist,
auch was die Schriften Duvergier de Haurannes und der Koalition angeht, nur
bei einer oberflächlichen Betrachtung der Wortmeldungen zuzustimmen163.
Hinter scheinbar alten Argumenten verbarg sich eine Auseinandersetzung
um eine zentrale Hypothek der frühen Auseinandersetzungen der Julimon-
archie: die Infragestellung der Repräsentativität der politischen Institutionen.
Die Kritik der verschiedenen Oppositionen an der extremen Beschränkung
des Wahlrechts hatte zwar weder eine Reform noch eine fundamentale
Destabilisierung der Monarchie zur Folge gehabt, sie hatte jedoch die alte
Selbstverständlichkeit, in der Deputiertenkammer den Ausdruck eines Wil-
lens der Nation oder auch nur der öffentlichen Meinung zu sehen, wieder
begründungsbedürftig gemacht. Nicht zuletzt von Duvergier de Haurannes
Gegnern wurde dieser Verlust an Selbstverständlichkeit mit neuen Lösungs-
vorschlägen angegangen.
Auchwenn er in seinen Schlussfolgerungen imDenken der vorherigen Jah-

re verhaftet blieb, stand die Krise der alten Gewissheiten des gouvernement
représentatif auch am Ausgangspunkt der Schriften Duvergier de Haurannes.
In diesen rechtfertigte sich der Autor zunächst, warum er in einer Situation
der allgemeinen Ruhe und der Friedlichkeit Frankreichs überhaupt das Wort
ergreife. Dabei präsentierte er sich als Mahner gegenüber einem Land, hinter
dessen Ruhe sich eine gefährliche Gleichgültigkeit gegenüber den politischen
Institutionen verberge:
Le pays, j’en conviens, est calme et prospère [. . . ] mais on n’est homme politique qu’à condi-
tion de voir un peu plus loin que le vulgaire et de pénétrer plus avant. Or, sous cette surface
tranquille ne se passe-t-il rien qui doive effrayer ou du moins inquiéter les hommes poli-
tiques? N’y a-t-il point au milieu de cette fièvre de prospérité matérielle un détachement
notable des principes et des idées par lesquels le gouvernement a vécu jusqu’ici?164

Anders als die Kritiker der äußeren linken und rechtenOpposition sahDuver-
gier deHauranne denGrund für diese Entzweiung vonNation undpolitischen
Institutionen jedoch weniger in den mangelnden politischen Partizipations-
rechten als im Verhalten eben jener Akteure begründet, welche die Interessen
und Prinzipien des Landes – dieser Nexus selbst stand für Duvergier de Hau-
ranne nicht infrage – zu repräsentieren hatten165. Indem dasHandeln und die
Mehrheitsbasis der Regierung Molé Grundsätze infrage stelle, welche die Re-
volution von 1830 eigentlich endgültig entschieden habe, ziehe sie eine schlei-
chende Aushöhlung der Verfassung nach sich. Sie repräsentiere keine klare

163 Rosanvallon, La monarchie impossible, S. 155–161.
164 Duvergier de Hauranne, Des principes du gouvernement représentatif, S. LXIV.
165 Ibid., S. 53.
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Mehrheit im Lande und stütze sich nicht auf die üblichen nationalen Führer
dieser Mehrheiten; eine Entzweiung Frankreichs von seinen politischen Insti-
tutionen sei so nur folgerichtig166 .
Auch wenn Duvergier de Hauranne keine fundamentale Krise des Wahl-

rechts konstatieren wollte, deutete er mit seiner Kritik an der Praxis der dé-
putés fonctionnaires zumindest ein Monitum an, das die Bewegung für eine
Wahlrechtsreform in den nächsten Jahren in ihre Forderungen integrieren
sollte: Das gouvernement représentatif sei wie kaum eine andere Regierungs-
form anfällig für die Korruption; sowohl die Korruption einer Regierung, die
sich ihreUnterstützung imParlament durch dieVergabe vonÄmtern erkaufen
könne, als auchKorruption auf der Ebene derWahlversammlungen,wo die re-
gierungstreuen Abgeordneten sich durch Geschenke an ihr Departement die
Wiederwahl sicherten. Das von Duvergier de Hauranne anvisierte Heilmittel
für dieseKorruptionwar jedoch analog zumProblemder Entfremdung vor al-
lemdie Rückkehr zu denwahrenGrundsätzendes gouvernement représentatif:
Eine Regierung, die eine Partei und Interessen hinter sich habe, könnemateri-
ellen Forderungen deutlich einfacher widerstehen als die aktuelle Regierung.
Ebenso neigten Parteien dazu, das Missverhalten ihrer Gegner öffentlich an-
zugehen167.
Von Duvergier de Haurannes publizistischen Gegnern ist vor allem Henri

Fonfrède, Herausgeber und Besitzer des »Courrier de Bordeaux« und Sohn
des 1793 guillotinierten Girondisten Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède hervorzu-
heben. Er hatte sich zur Zeit der Koalition in der Presse der Gironde zu einem
nicht immer bequemen Verteidiger des KabinettsMolé aufgeschwungen, dem
er nicht etwa eine parlamentarische Mehrheit zu erschreiben gedachte, son-
dern im Gegenteil vorwarf, nicht klar genug mit den Allmachtsphantasien
der Koalitionäre aufzuräumen und die in der Charte eigentlich vorgesehene
Rolle einer Regierung des Königs offen einzunehmen. Neben seinen Artikeln
im »Courrier de Bordeaux« propagierte Fonfrède seine Ideen auch in einer
umfangreichen Schrift »Du gouvernement du roi, et des limites constitution-
nelles de la prérogative parlementaire«, die er in einem Untertitel der Depu-
tiertenkammer widmete168 . Während Fonfrèdes Gesinnungsgenosse Charles
His, der ebenfalls die Wut Duvergier de Haurannes auf sich gezogen hatte,
bereits seit der Restauration auf einen einsamen Kampf für einemonarchie re-
présentative zurückblicken konnte169, war Fonfrèdes Konversion, nachdem er

166 Ibid., S. XX.
167 Ibid., S. XLVII.
168 Henri Fonfrède, Du gouvernement du roi, et des limites constitutionnelles de la préro-

gative parlementaire. Dédié à la chambre des députés de France, Paris 1839. Eine
noch umfangreichere Darlegung seiner politischen Ideen begann Fonfrède mutmaß-
lich ebenfalls in der Zeit der Koalition. Diese ging jedoch nach seinem Tod 1841 in den
zehnbändigen »Œuvres« auf, vgl. Ders., Œuvres de Henri Fonfrède, Bordeaux 1844–
1847.

169 Zu His’ publizistischer Karriere, die bereits 1814 begann, vgl. Charles-Hyacinthe His,
Du danger pour la France d’adopter le mécanisme constitutionnel de l’Angleterre, Paris
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1830 noch erbitterterVerteidiger der 221 und später treuer Anhänger des parti
de la Résistance gewesen war, deutlich jüngeren Datums. Mit den Vorwür-
fen seiner Gegner – Duvergier de Hauranne sah sich zum Beispiel bemüßigt,
mehrere Seiten seiner Broschüre der Gegenüberstellung älterer und aktuel-
ler Äußerungen Fonfrèdes zu widmen – ging er jedoch offen um und betonte
mit Verve, erst nach Irrungen zu einer »pensée complète« gelangt zu sein170.
Auch Fonfrède konstatierte in seinen Werken eine grundsätzliche Ruhe und
Prosperität Frankreichs, einhergehend mit einer zunehmenden Abnahme ei-
ner »foi électorale« – eines Glaubens an die Relevanz von Legislativwahlen171 .
Diese Entwicklung hatte für Fonfrède jedoch grundsätzlich nichts Bedrohli-
ches, sondern war Folge einer instinktiven Einsicht der französischen Nation
in die Belanglosigkeit einer aus bloßer Wahl hervorgegangenen politischen
Körperschaft. Dass die Verteidiger des gouvernement représentatif ausgerech-
net diesenMoment der Einsicht für ihren Feldzug wählten, hatte für Fonfrède
geradezu groteske Züge172 .
Die Antwort Fonfrèdes und seiner Gesinnungsgenossen auf die Krise

der Repräsentativität der Julimonarchie war letztlich eine radikale Abkehr
von einer auf einem Wahlverhältnis beruhenden Repräsentation der Nation
durch ihre Vertreter im Parlament. Die Formel des gouvernement repré-
sentatif erfuhr so eine fundamentale Umdeutung. Repräsentativ sei eine
Regierungsform nicht mehr durch eine parlamentarische Vertretung al-
lein, sondern indem sie als Ganzes den Bedürfnissen der Nation in ihrer
geschichtlichen Gewordenheit entspreche. Für Fonfrède waren diese Be-
dürfnisse dreifach: 1. Aktion und Einheit; 2. Widerstand und Bewahrung
sowie 3. Innovation und Aufstieg. Diese drei Bedürfnisse gewährleiste die
konstitutionelle Monarchie mit ihren trois pouvoirs geradezu idealtypisch.
Für die Beschreibung dieser pouvoirs griff er denn auch auf das nach 1815
im Grunde verschüttete Modell eines gouvernement mixte zurück, indem er
die ersten Bedürfnisse im Königtum verkörpert sah, die zweiten in den mit
einer Aristokratie gleichgesetzten Pairs und die dritten in der demokratischen
Deputiertenkammer173 .
In den Auseinandersetzungen der späten 1830er Jahren war ihm vor

allem daran gelegen, Anmaßungen von Parlamentariern wie Duvergier

1814; Ders., Du roi dans la monarchie représentative, Paris 1824; Ders., De la monar-
chie représentative, Paris 1829; Ders., Des ministres dans la monarchie représentative,
Paris 1837; Ders., Réponse à M. Duvergier de Hauranne, député, Paris 1838. Auch
Alphonse Pépin versuchte 1839, letztlich zu spät, noch einmal an seinen publizistischen
Erfolg der »Deux ans de règne« anzuknüpfen, vgl. Alphonse Pépin, De la prérogative
royale, Paris 1839.

170 Fonfrède, Du gouvernement du roi, S. 18–19, Zitat S. 19; Duvergier de Hauranne,
Des principes du gouvernement représentatif, S. 80–83.

171 Fonfrède, Du gouvernement du roi, S. 78.
172 Ibid., S. 89f.
173 Fonfrède, Œuvres de Henri Fonfrède, Bd. 1, S. 445.
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de Hauranne zu bekämpfen. Lediglich deren Maximen, geboren aus einem
»libéralisme français, produit par les théories abstraites du XVIIIe siècle«174 ,
dessen Zeit nun endgültig abgelaufen sei, stünden einer endgültigen Versöh-
nung derNationmit ihren politischen Institutionen imWege. Die Fundierung
einer Regierung in der systemisch bedingten Instabilität und Mobilität einer
Kammer sei schon unter normalen Umständen ein unmögliches Unterfan-
gen. Gerade in einem Kontext wie dem französischen, in dem die Revolution
extrem fragmentierte politische Kräfteverhältnisse hinterlassen habe, führe
dies schlicht in den Untergang. Die Zukunft der Institutionen der Julimonar-
chie sah Fonfrède dann als eine Art postparlamentarisches Zeitalter, in dem
eine vom König gemäß den Bedürfnissen der Nation ausgewählte Regierung
unter lediglich negativer Kontrollfunktion der Parlamentskammern eine
vollständig rationalisierte Politik betrieb: »[L]e gouvernement, en un mot,
est une sorte de GRANDE ENQUÊTE NATIONALE, où les âges passés et le
temps présent se touchent et s’unissent pour préparer la direction, la fécon-
dation de l’avenir«175. Diese Zukunft werde so, anders als die politische Linke
behaupte, keinesfalls republikanischer, sondern allenfalls monarchischer,
und die Frage nach der politischen Partizipation im Rahmen des Parlaments
verliere zunehmend an Bedeutung176 .
Auch wenn sie durchaus auf zeitgenössische Problemwahrnehmungen

verwiesen, entsprachen die von His und Fonfrède angebotenen Lösungen
freilich nicht den Vorlieben einer überwiegenden Mehrheit ihrer Zeitgenos-
sen. Einen tendenziellen Bedeutungsverlust der Partizipationsfrage just in
dem Moment zu konstatieren, in dem die politische Linke Petitionskam-
pagnen für die Erweiterung des Wahlrechts ins Leben rief, war im Grunde
genauso anachronistisch wie eine Zentrierung der politischen Institutionen
auf ein nationales orleanistisches Königtum. Diese Zentrierung sollte zu
einem Zeitpunkt stattfinden, zu dem dieses Königtum nach einer kurzen
Phase großer Popularität infolge der Julirevolution – die, so ein Urteil Alain
Corbins, kaum genutzt wurde – längst eine untrennbare Verbindung mit
den Privilegierten aus der Deputiertenkammer eingegangen war177. Mit der
spezifischen innenpolitischen Konstellation, die sie hervorgebracht hatte,
verschwanden die Theorien Fonfrèdes und His’ so auch wieder aus dem
politischen Diskurs. Die Kämpfe gegen das Kabinett Guizot ab Ende 1840,
das sich außer auf die Sympathie des Königs auch konstant auf eine parla-
mentarische Mehrheit zu stützen vermochte, wurden im Wesentlichen mit
einer Kampagne für eine Wahlrechtsreform geführt. Dass deren wenngleich
limitierte Notwendigkeit nun auch führende Theoretiker des gouvernement
représentatif, abermals mit Duvergier de Hauranne an der Spitze, fortan nicht

174 Ders., Du gouvernement du roi, S. 16.
175 Ders., Œuvres de Henri Fonfrède, Bd. 1, S. 416 (Hervorh. i. Orig.).
176 Ibid., S. 407.
177 Corbin, L’impossible présence du roi, S. 86–89.
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mehr leugnen wollten, war jedoch auch eine Folge der Auseinandersetzung
um die Repräsentativität der Charte in den späten 1830er Jahren.
Ein weiterer Aspekt der Repräsentativitätsdiskurse der 1830er Jahre sollte

an dieser Stelle jedoch nicht vergessen werden. Genauwie das zögerliche Auf-
greifen eines Korruptionsdiskurses bei Duvergier de Hauranne eine Stärkung
dieses Topos im Reformdiskurs der Opposition zur Folge hatte, schufen auch
die antiparlamentarischen Ressentiments, die zunächst Roederer, dann aber
auch Fonfrède und His verbreitet hatten, einen Kontext, in dem sich ein zu-
nächst marginaler, auf lange Sicht jedoch wirkmächtiger politischer Bonapar-
tismus unter Louis-NapoléonBonaparte entwickeln konnte.Denn auch,wenn
sich Autoren wie Fonfrède aus der Zurückdrängung der Deputiertenkammer
eine Stärkung der neuen Dynastie und der Charte de 1830 versprachen, war
die Idee einer Unauflösbarkeit des revolutionären Parteienstreits im Rahmen
repräsentativer Institutionen, an deren Stelle die Führung eines einzelnen na-
tionalen Monarchen zu treten hatte, ein zentraler bonapartistischer Topos.
Dass Louis-Napoléon Bonaparte neben den beiden gescheiterten Putschver-
suchen von 1836 in Straßburg und 1840 in Boulogne in der Zeit der Koalition
mit den »Idées napoléoniennes« und den »Lettres de Londres« seinesVertrau-
ten Victor de Persigny auch eine Publikationsoffensive startete, stellt vor dem
Hintergrund der skizzierten Diskurse mehr als nur bloße Koinzidenz dar178.

2.2 Geschichte als Ausweg? Ein versuchter Neuanfang
in der offiziellen Repräsentation der Monarchie

Die Suche nach Antworten auf die infrage gestellte Repräsentativität der
Julimonarchie stand, so die These des folgenden Kapitels, auch am Anfang
mehrerer Initiativen der mittleren und späten 1830er Jahre, die darauf abziel-
ten, der offiziellen Repräsentation der Monarchie neue Impulse zu verleihen.
Diese Initiativen suchten vor allem die historische Fundierung der Charte
de 1830 zu akzentuieren. Zu einem gewissen Grad war diese Dimension
bereits in den regelmäßigen Festen der Monarchie und dabei insbesondere
der Feier der Julirevolution zu beobachten. Die frühe Infragestellung dieser
Feste, vor allem in ihren konstitutionellen Topoi, hinterließ in der Folge
jedoch eine Leerstelle, in die mehrere Akteure vorzustoßen suchten. Zwei
dieser Initiativen stehen nachfolgend im Mittelpunkt: Erstens die maßgeb-
lich von Louis-Philippe vorangetriebene Umwandlung des Schlosses von
Versailles in ein Nationalmuseum und dabei insbesondere die salle de 1830.
Louis-Philippe legte den in den offiziellen Festen besonders konfliktträchti-
gen Nexus zwischen Julirevolution und Charte im geschützten Raum eines
Museums dar; dabei akzentuierte er noch stärker die auch in seiner Rede

178 Napoléon III, Des idées napoléoniennes, in: Ders., Œuvres de Napoléon III, 5 Bde.,
Paris 1856–1869, Bd. 1; Victor de Persigny, Lettres de Londres, Paris 1840.
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von 1831 betonte historische Dimension einer Erfüllung der Revolution
von 1789. Bei der zweiten Initiative handelt es sich um die von Adolphe
Thiers als président du Conseil vorangetriebene Rückführung der sterblichen
Überreste Napoleons nach Frankreich. Dabei versuchte er auch der Charte
neues Prestige zu verleihen, indem er die militärische gloire des Kaiserreichs
mit einer konstitutionellen gloire einer zugleich freiheitlichen und mächtigen
Monarchie von 1830 kontrastierte, die damit auch das Erbe der gesamten
französischen Geschichte reklamieren sollte.
Die Umwandlung des Schlosses von Versailles in ein Nationalmuseum

wurde mit einem »rapport au roi« im »Moniteur« vom 5. September 1833
öffentlich, der vollmundig ein Museum »dédié à toutes les gloires nationales«
versprach. Anders als weitere, kleinere Projekte eines zugleich politischen
und historischen Bildprogramms aus den ersten Jahren der Monarchie, wie
die von François Guizot geplante Neugestaltung der Deputiertenkammer und
Odilon Barrots Pläne für das Pariser Rathaus in seiner kurzen Zeit als Präfekt
des Departements Seine, wurde die Umgestaltung Versailles’ ab 1834 mit
großem Eifer vorangetrieben. Das Schicksal dieser beiden anderen Projekte
ermöglicht nicht zuletzt eine Kontextualisierung des Versailler Unterfan-
gens – beide entstammten dem Jahr 1830179: Guizot ließ für die Dekoration
der Kammer sogar einen Wettbewerb ausrichten, in dem drei Sujets verge-
ben wurden, welche die wechselhafte Parlamentsgeschichte Frankreichs und
deren Klimax am 9. August 1830 zum Gegenstand hatten: das berühmte
Tête-à-tête Mirabeaus mit demMarquis de Dreux-Brèze am 23. Juni 1789, als
Mirabeau dem königlichen Befehl zur Auflösung der Nationalversammlung
entgegnete, nur den Bajonetten zu weichen; sowie Boissy d’Anglas’ Standhaf-
tigkeit imAngesicht der Aufständischendes 20.Mai 1795, die ihm nach ihrem
Eindringen in die Nationalversammlung den Kopf seines Kollegen Féraud
präsentierten, ihn damit der Legende nach jedoch nicht vom Reden abhal-
ten konnten. Zwischen diesen Szenen und zentral hinter dem Rednerpult
der Kammer sollte eine Darstellung von Louis-Philippes Eid am 9. August
platziert werden. Barrots Programm sollte vier Bilder umfassen: zwei Szenen
von 1789, die Eroberer der Bastille am Rathaus von Paul Delaroche und die
Ernennung Baillys zum Bürgermeister am 17. Juli von Léon Cogniet sowie
zwei von 1830, die Eroberung des Rathauses am 28. Juli von Jean-Victor
Schnetz sowie das nie fertiggestellte Gemälde vom Treffen Louis-Philippes
und Lafayettes am 31. Juli aus der Hand Michel-Martin Drollings.
Beide Programme wurden nicht in der ursprünglich geplanten Form

ausgeführt. Barrots auch für die frühe Julimonarchie sehr revolutionäres
Programm geriet nach der Absetzung seines Urhebers als Präfekt in Verges-

179 Eine Analyse der beiden Bildprogramme, ihrer Kunstwerke und ihres Scheiterns findet
sich beiMarrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 79–108; zuGuizots Initiative
vgl. Albert Boime, The Quasi-Open Competitions of the Quasi-Legitimate July Mon-
archy, in: Arts Magazine 59 (1985), S. 94–105.
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senheit. Aber auch das ProgrammGuizots verzögerte sich nicht nur aufgrund
der Langsamkeit der Künstler immer weiter, ehe sich das Innenministerium
am 20. September 1834 dazu entschloss, nur den Eid vom 9. August, für den
Amable-Paul Coutan den Zuschlag erhalten hatte, endgültig aufzuhängen.
Ein internes MemorandumdesMinisteriums vomMai 1834 sowie eine späte-
re Korrespondenz des Ministers Montalivet mit den Quästoren der Kammer
von 1836 deutet klar auf die Gründe dieser Auslassungen hin: Vor allem die
blutige Episode um Boissy schien im Kontext der jüngsten republikanischen
Aufstände keinesfalls opportun180. Das Schicksal der beiden Bildprogramme
deckt sich mit der vorherigen Analyse der politischen Feste der 1830er Jahre,
die ebenfalls von einer Wiederbeschwörung der jüngsten revolutionären
Ereignisse, selbst mit konstitutioneller Einhegung, absahen.
Das Versailler Museum, in Grundzügen bereits 1833 geplant, eröffnet

jedoch erst 1837, entstand vor allem in einem günstigeren innenpolitischen
Umfeld – einem Umfeld, das zwar keine Wiederbelebung der regelmäßigen
politischen Feste zur Folge hatte, aber zumindest den Transfer von deren
Topoi in ein neues Medium begünstigte. Dazu kam selbstverständlich die
persönliche und kontinuierliche Anteilnahme keines Geringeren als des
Monarchen selbst: Louis-Philippe besuchte die nach 1834 intensivierten
Arbeiten bis zur endgültigen Eröffnung des Museums am 10. Juni 1837 im
Vorfeld der Hochzeit des Herzogs von Orléans immer wieder und nahm vor
Ort Einfluss auf die Arrangements, die nicht konfliktfrei vom Architekten
der Schlösser, Nepveu, und dem königlichen Architekten Fontaine realisiert
wurden. Auch steuerte er erhebliche Mittel für die Umgestaltung aus seiner
Zivilliste bei181.
Die Bedeutung des Museums für die offizielle Repräsentation der Monar-

chie war dabei nicht nur seinem königlichen Urheber, sondern auch einer
weiteren Öffentlichkeit durchaus bewusst. Der »Constitutionnel« leitete sei-
ne Besprechung der aufwändigen Feierlichkeiten anlässlich der Eröffnung des
Museum mit einer Betrachtung ein, die sich wie die Vorwegnahme des hier
gewählten analytischen Blickwinkels liest – eine Gleichsetzung der Eröffnung
desMuseumsmit den Julifeiertagen, deren Abkühlung das neue, wahrhaft na-
tionale Fest auch auszugleichen habe:
C’est aujourd’hui le grand jour de fête non pareille, si l’on excepte les anniversaires, hélas
pourtant un peu refroidis de la révolution de juillet, jour de fête vraiment nationale, qui va
mettre la joie au cœur de Louis-Philippe, réveiller en nous nos vieux souvenirs de gloire, de
tous les temps et de tous les lieux, et dérouler à nos regards ces archives géographiques de
notre histoire182.

Von besonderem Interesse für die Machthaber war zweifelsohne die salle de
1830, der einzige dezidiert auf die politische Gegenwart gerichtete Raum des

180 Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 107.
181 Ibid., S. 57–67.
182 Le Constitutionnel, 11. Juni 1837.
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Museums, welcher die Entstehung der Julimonarchie zum Gegenstand hatte.
Begonnen wurde mit der Umwandlung eines der schönsten Räume im südli-
chen Flügel des Schlosses bereits Ende 1833. Dass die Fertigstellung, die unter
anderem die architektonisch anspruchsvolle Anhebung der Decke umfasste,
von Louis-Philippe bei seinen Besuchen besonders genau überwacht wurde,
unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die öffentliche Darstellung der
Monarchie183.
Den fertigen Raum, der noch heute unverändert im Schloss zu begutachten

ist, prägen fünfmonumentale an seinen Seitenwänden platzierte Gemälde, die
zusammen eine offizielle Erzählung der Ereignisse des Sommers 1830 erge-
ben: ein Gemälde Gérards, das die Ernennung des Königs zum Generalstatt-
halter des Königreichs durch die Deputierten am 31. Juli im Pariser Rathaus
zeigt (Abb. 10); eine weitere Darstellung des 31. Juli von Charles-Philippe La-
rivière, die in einer Kopie von Éloi Féron angebracht wurde und die Ankunft
des Königs auf der Place de Grève vor demRathaus zeigt; Ary Scheffers Reiter-
bild des Herzogs von Orléans und seiner Söhne an der Barrière du Trône am
4. August; Eugène Devérias Darstellung des Verfassungseides des neuen Kö-
nigs vor den Kammern am 9. August (Abb. 11) sowie Joseph-Désiré Courts
Umsetzung der Verteilung der Standarten an die Nationalgarden am 29. Au-
gust auf dem Champ-de-Mars.
Bereits die Auswahl der Sujets und die damit verbundene Chronologie –

das erste abgebildete Ereignis hatte am 31. Juli stattgefunden – ergab eine
durchaus eigensinnige Erzählung der Julirevolution, die im Grunde erst eine
Bedeutung mit dem Auftreten des Monarchen und der Kanalisierung durch
die parlamentarischen Akteure erhielt. Larivières Werk, an der nördlichen
Längsseite aufgehängt und das größte Gemälde des Raums, zeigt einen als
Nationalgardisten gekleideten Louis-Philippe zu Pferd und gefolgt von den
Kutschen der Parlamentarier Constant und Viennet just im Moment seiner
Ankunft auf der Place de Grève. Begrüßt wird der Monarch am linken Rand
des Bildes von Lafayette und denMitgliedern der commission municipale.Das
für die Epoche wie auch Louis-Philippes Patronage typische genre historique
schlug sich auch in der Inklusion zahlreicher Szenen nieder, die durchaus an
die in populären Drucken der Revolution verbreitete Idee der Klasseneinheit
anknüpften. Vor Louis-Philippe räumen Arbeiter den Weg zum Rathaus frei,
im linken Vordergrund befinden sich die typischen gamins de Paris184.

183 ZuBedeutung undEntstehungdesRaums vgl.ThomasWolfgangGaehtgens, Lemusée
historique de Versailles, in: Nora (Hg.), Les lieux de mémoire, Bd. 2.3, S. 143–168, hier
S. 161f.; Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 57–67.

184 Zu Louis-Philippes Vorliebe für diesen Stil ibid., S. 19–25. Eine Situierung der Vor-
läufer des Stils und eine Analyse der neuen Imperative der Historienmalerei nach der
Revolution und in der Restaurationszeit bietet Beth Segal Wright, Painting and His-
tory during the French Restoration. Abandoned by the Past, Cambridge 1997. Zu den
Bildern des Volkes in der Revolution Nathalie Jakobowicz, 1830, le peuple de Paris,
Rennes 2009.
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Das andere Gemälde des 31. Juli, vis-à-vis von Larivières Ausarbeitung auf-
gehängt und aus der Hand des wohl bedeutendsten Porträtmalers der Zeit,
Gérard, akzentuiert noch stärker die parlamentarische Bedeutung des Tages
(Abb. 10). Abgebildet wurde nicht etwa Louis-Philippes Auftritt mit Lafayette
auf dem Balkon des Rathauses, sondern eine Szene aus dem Inneren des Ge-
bäudes: die Verlesung der Deklaration der Deputiertenkammer, mit der man
Louis-Philippe zum Generalstatthalter des Königreichs ernannte. Der rechts
im Zentrum befindliche Viennet scheint seine Lektüre gerade zu Ende ge-

Abb. 10: François Gérard, Lecture à l’Hôtel de Ville de la proclamation des députés (31 juillet
1830), 1835.
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bracht zu haben, der im Halbprofil gut zu sehende Monarch hat die Rechte
auf sein Herz gelegt und setzt mutmaßlich zu seiner Erwiderung an, welche
die Charte zur Wahrheit erklärte. Wie Michael Marrinan präzise analysierte,
ist die Offenheit des 31. Juli und der mangelnde Konsens des Tages in Gérards
Werk ganz wörtlich marginalisiert: Sowohl am linken als auch am rechten
Bildrand sind jugendliche Kämpfer der Revolution abgebildet, die jedoch je-
weils von einem Nationalgardisten über das wahrhafte Interesse Frankreichs
an diesem Tage belehrt werden185.
Die folgenden Bilder entfernen sich zeitlich noch stärker vom unmittelba-

ren Revolutionsgeschehen undwenden sich der endgültigen Verankerung des
Regimes zu. Ary Scheffers Porträt der reitenden Familie, eine deutliche Refe-
renz an die gesicherte Dynastie, prägt dabei die zentrale westliche Wand der
salle de 1830 und wird quasi eingerahmt von den Bildnissen des 31. Juli. Die
Aushändigung der Flaggen bei der Revue der Nationalgarde vom 29. August,
die fast 50 000 Gardisten auf demChamp-de-Mars versammelte, befindet sich
ebenfalls an der südlichen Wand des Raumes, neben Gérards »31. Juli«.
DasKopfende des Raumes und somit die zentrale Sichtachse bei einemEin-

treten aus der benachbarten galerie des Batailles nimmt Devérias Darstellung
des Eides vom 9. August ein, der so deutlich als zentraler Abschluss des Re-
gimewechsels markiert wird (Abb. 11). Das Gemälde hat den Moment des

Abb. 11: EugèneDevéria, Louis-Philippe prêtant serment demaintenir la Charte, 9 août 1830,
1836.

185 Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 58.
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Eidspruchs selbst zum Gegenstand, den der Betrachter leicht unterhalb des
Podests des Königs stehend verfolgt. Die Perspektive ist dabei so gewählt, dass
sowohl zahlreiche Deputierte zu erkennen sind als auch ein Blick auf die De-
kors und die gefüllten Zuschauertribünen ermöglicht wird. Die Komposition
des Bildes und ihre detailversessene Exaktheit korrespondieren durchaus mit
dem konstitutionellen Wahrheitsanspruch der Julimonarchie.
Diese Wahrhaftigkeit wird auch in den Dekors der Decke aufgegriffen

(Abb. 12), welche die Botschaften der Wandgemälde durch mehrere al-
legorische Darstellungen extrem verstärken. Ein zentrales Gemälde von
François-Édouard Picot zeigt eine personifizierte Wahrheit, begleitet von
Gerechtigkeit und Weisheit, die Frankreich vor Heuchelei, Extremismus und
Uneinigkeit beschützt. Dass die Wahrheit, als nackte Frau und mit einem
Spiegel bewehrt, die zentrale Position des Bildes einnimmt, war angesichts
der Rolle, welche die Charte-vérité in der Repräsentation der Monarchie und
in den Gemälden der salle de 1830 einnahm nicht weiter verwunderlich.
Gestützt auf eine togagewandete und mit Schwert und Waage ausgestattete
Justitia zu ihrer Linken sowie eine als Minerva ausgestaltete Weisheit, die
ihre auch kriegerische Herkunftmit Rüstung, Helm und Lanze nicht verleug-
net, schreitet sie auf einem mit »France« beschrifteten Globus. Im rechten
Vordergrund befinden sich, von dunklen Wolken umgeben, die zurückge-
drängten Allegorien der Uneinigkeit – eine groteske Gestalt mit der Fackel
der Anarchie – und der Heuchelei mit Augenbinde und Dolch sowie des
Extremismus, nackt und sowohl mit dem Stab der Autorität als auch mit
den Ketten des Despotismus. Im Hintergrund links weichen die dunklen
Wolken dem Sonnenwagen Apollos und im Vordergrund kündet ein Herold
mit Trikolore von den Segnungen der neuen Monarchie.
Das sich in der klassischen Formensprache der akademischen Malerei

bewegende Werk wurde an seinen Seiten durch zwei Gemälde ergänzt, die
in Trompe-l’Œil-Technik Reliefs imitierten. Die Komposition stammte dabei
ebenfalls von Picot, der die Werke jedoch zu klein anfertigte, sodass sie von
Jean-Louis Bézard überarbeitet wurden. Beide waren mit klaren Botschaf-
ten untertitelt. Zur Rechten befindet sich »Juillet 1830, la France défend la
Charte« (Abb. 12). Eine weibliche Allegorie Frankreichs, die in ihren ruhigen
Zügen wenig mit der populären Freiheitsfigur zu tun hat, mit Schwert und
Rüstung jedoch durchaus Wehrhaftigkeit suggeriert, thront vor einem Ka-
lender mit Tierkreiszeichen. Zwischen Löwe und Jungfrau situiert, wird die
Referenz auf die letzten Julitage noch einmal sichtbar. Wem die Verteidigung
Frankreichs in diesen Tagen galt – das Schwert in ihrer rechten Hand hat
sie drohend ausgestreckt –, verdeutlicht eine steinerne Tafel der Charte de
1830. Diese Darstellung, in ihren religiösen, der Darstellung der Zehn Gebote
entliehenen Anfängen und ihrer Adoption durch die Revolutionsepoche
nach 1789 durchaus geläufig, war immer mehr zum allegorischen Gemein-
platz der Monarchie geworden, der sich vom Siegel der Monarchie über das
provisorische Denkmal auf dem Bastilleplatz von 1831 bis hin zum Museum
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von Versailles nachverfolgen lässt. Vor der martialischen »France« weichen
auf beiden Seiten Gestalten zurück, die alternative Staatsformen repräsentie-
ren. Auf der linken eine gekrönte Gestalt mit Augenbinde und Messer, ein
Hinweis auf den blinden Absolutismus und den Versuch Karls X., die Charte
zu brechen. Ein zerbrochenes Wagenrad und ein zerbrochenes Zepter als
Zeichen seiner mangelhaften Regierung sind weitere Attribute des Monar-
chen. Auf der rechten Seite der France lauert die Versuchung der Republik,
eine Frauengestalt in Begleitung eines römischen Wolfes vor einer zerstörten
antiken Zivilisation, Referenzen auf die römisch-republikanische Geschichte.
Ihr Gesicht hat die Republik hinter einer Maske verborgen, Zeichen ihrer
Falschheit und Unmöglichkeit im Jahre 1830. Dass Frankreich in diesem Jahr
den genau richtigen Mittelweg wählte, verdeutlicht auch das Zusammen-
wirkungen von Trompe-l’Œil und Wandgemälden: Unter der »France« auf
dem Mittelweg wurde die Vervollkommnung jenes Weges platziert – der Eid
Louis-Philippes auf die neue Verfassung.

Abb. 12: Jean-Louis Bézard nach François-Édouard Picot, Juillet 1830, la France défend la
Charte, 1835.
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Die Segnungen der konstitutionellen Monarchie als Verfassungsform sind
dannThema des zweiten Trompe-l’Œil mit demTitel »Lamonarchie constitu-
tionnelle protège l’ordre et la liberté«. Die konstitutionelleMonarchie, in einer
Frauengestalt verkörpert, gekrönt undmit Zepter auf einem reich dekorierten
Thron sitzend, hat ihre Hände dieses Mal nicht drohend, sondern schützend
über zwei weitere Frauengestalten erhoben, die zu ihren Füßen auf dem Po-
dest desThrons sitzen. Auf der rechten Bildseite die Freiheit als Frauengestalt
undmit durchaus revolutionärenAttributen – phrygischerMütze und Feuer –
versehen. Im geschützten RaumdesMuseumwagteman, anders als fünf Jahre
später im Fall der Julisäule, eher den Rekurs auf eine volkstümliche Bildspra-
che, die jedoch innerhalb der Komposition befriedet und kanalisiert wurde:
Die Unterordnung der Freiheit unter die regulierende Hand der konstitutio-
nellen Monarchie wurde durch weitere Attribute verstärkt – eine von einem
Löwen bewachteWahlurne, an der eine Charte-Tafel ruht, genauso wie Pinsel,
Palette undMeißel der durch sie befruchteten Künste. Auf der linken Bildsei-
te und rechts von der Verfassung sitzt die Ordnung, ebenso wie die Freiheit
in eine Toga gewandet, aber ohne entblößte Brust186. In ihrer rechten Hand
hält sie ein Zepter, und umgeben wird sie von zahlreichen Symbolen eines
funktionierenden Staatswesens: dem vollständigen Rad einer Kutsche, Füll-
krügen und Früchten des Wohlstandes, dem Pflug der Landwirtschaft sowie
dem Feuer der Unsterblichkeit.
In ihrerGesamtkomposition erzählt die salle de 1830 so eineGeschichte des

Jahres 1830, die fast vollkommen ohne die eigentlich revolutionären Akteu-
re der Pariser Bevölkerung auskommt und lediglich den abstrakten Wunsch
Frankreichs nach der Charte und deren Gewährleistung durch die Akteure
der parlamentarischen Revolution in den Blick nimmt. Eine solche Erzählung
war im Kontext der Julifeierlichkeiten, die durch ihren Anlass – die Toten der
Revolution – zwangsläufig mehr Rücksicht auf die Pariser Bevölkerung und
ihre Vorstellungen nehmen musste, nicht in diesem Maße möglich. Doch die
Komposition der salle de 1830 allein sagt noch wenig hinsichtlich der zentra-
len These einer betonten Historisierung der Charte aus. Diese Ebene ergibt
sich vor allem aus dem unmittelbaren musealen Kontext des beschriebenen
Arrangements.
Ungeachtet ihrer Zentralität für das Regime und vor allem auch den Auf-

traggeber des Museums war die salle de 1830 selbstverständlich von anderen
Räumlichkeiten und ihren Arrangements umgeben, welche sich der weiter
zurückliegenden französischen Geschichte verschrieben hatten187. Die erste
Etage des Museums, wo die salle de 1830 entstanden war, wurde außer durch
die in all ihrer Pracht restaurierten Räume Ludwigs XIV. vor allem von
mehreren spezifischen historischen Ereignissen gewidmeten Räumen und

186 Die weibliche Ausgestaltung war aufgrund des französischen Genus nicht konsequent,
diente jedoch vermutlich der Einheitlichkeit.

187 Vgl. Gaehtgens, Le musée historique de Versailles, S. 150–162.
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Galerien geprägt. Im direkten Anschluss an die Wohnräume des zentralen
Gebäudes und im Übergang zum Südflügel befand sich die salle du Sacre
de Napoléon. Diese versuchte sich am Spagat zwischen einer positiven Re-
ferenz auf den großen Militärführer und der Entlarvung seiner keinesfalls
selbstlosen Motive: Neben einer Kopie von Jacques-Louis Davids Krönung
und einigen Porträts von General und Kaiser wird der Raum vor allem von
Antoine-Jean Gros’ Darstellung der Schlacht bei Abukir dominiert. Diese
rief Napoleons Ägyptenfeldzug ebenso in Erinnerung wie seine politisch
motivierte Flucht nach Frankreich 1799. Zusammengehalten und verstärkt
wird diese didaktische Zielsetzung mit einer allegorischen Darstellung des
Staatsstreichs an der Decke.
Auf diesen Raum folgte die salle de 1792, die vor allem durch ihre Aus-

lassungen bestach: In seiner orleanistischen Interpretation wurde das Jahr
1792, eines der innenpolitisch umkämpftesten und blutigsten der Revoluti-
onsepoche, zum militärisch-patriotischen Schaulaufen einer einigen Nation.
Das neben den Schlachtendarstellungen von Valmy und Jemmapes (in de-
nen Louis-Philippe, damals Kolonel unter Dumouriez, selbstverständlich
prominent zugegen war) einzige innenpolitische Bild ist der Auszug der
Pariser Nationalgarde im September 1792 von Cogniet, das Paris zur Zeit
der Gefängnismassaker zum Schauplatz des Enthusiasmus guter Bürger
machte.
Verbunden wurden diese Räume mit der salle de 1830, die sich am äu-

ßersten Ende des Südflügels befindet, durch die 120 Meter lange galerie des
Batailles, die Frankreichs militärisch-heroische Vergangenheit von Tolbiac
496 bis Wagram 1806 chronologisch abhandelte188. Einem Besucher der
Museen zur Zeit der Julimonarchie bot sich so, ebenso wie einem heutigen
Besucher, ein geradezu pädagogisches Spektakel189. Die salle de 1830 war
der einzige ausschließlich innenpolitische Raum; somit konkurrierte die
künstlerische Interpretation der neuen Monarchie allenfalls mit entweder
diskreditierten (Staatsstreich) oder ausgeklammerten (Republik und Sturz
der Monarchie) politischen Gegenmodellen. Insbesondere die Verbindung
zwischen diesen überwundenen Gegenmodellen und der politischen Gegen-
wart der 1830er Jahre ist dabei nicht ohne subtile Raffinesse. Die zentralen
Schlachten der französischen Geschichte in den monumentalen Gemälden
der galerie de Batailles und das politisch-militärische Streben der Nation

188 Ders., Versailles als Nationaldenkmal. Die Galerie des Batailles im Musée historique
von Louis-Philippe, Berlin 1985.

189 Die Besichtigungsreihenfolge der 1830er Jahre entsprach, so legen es Zeitungsberich-
te und zeitgenössische Museumsführer nahe, dem heutigen Parcours der zahlreichen
internationalen Besucher. Siehe Journal des débats, 13. Juni 1837; Nouveau guide aux
musée, château et jardins de Versailles, Versailles 1848; Musée national du château de
Versailles et de Trianon, Catalogue général des galeries historiques de Versailles par sal-
les et par lettres alphabétiques au guide du voyageur à Versailles, Paris 1846.
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finden so ein Ende in der endgültigen Gewährleistung der konstitutionellen
Monarchie von 1830.
Diese überaus reichhaltige historische Einbettung der salle de 1830 und der

in ihr glorifizierten konstitutionellen Monarchie war jedoch nicht nur Teil
einer komplexen politischen Botschaft, sie trug auch das Potenzial in sich,
eben jene Botschaft unverständlich zu machen. Dem Museum von Versailles
eine breite gesamtgesellschaftliche Bedeutung zu attestieren, würde sicher-
lich den Kontext eines Museums im 19. Jahrhundert verkennen. Auch wenn
das Museum, zumindest am 11. Juni, dem Tag nach der Einweihung, der Be-
völkerung frei und kostenlos zugänglich gemacht wurde, machte allein sein
Standort, eine Tagesreise vor den Mauern von Paris, einen Besuch zu einer
relativ kostspieligen Angelegenheit. Die Eröffnung der Eisenbahnlinie Paris-
Versailles von 1839 sollte zumindest die Dauer der Reise verkürzen, änderte
jedoch wenig an einer Beschränkung des Publikums auf wohlhabende und
gebildete Schichten.
Diesen Schichten wurde die Gestaltung des Museums des Weiteren auch

durch eine intensive Berichterstattung der großen Tageszeitungen zugänglich
gemacht. Gerade die Tageszeitungen zeugen jedoch auch von einer durchaus
selektiven und den mutmaßlichen Intentionen der Erschaffer zuwiderlaufen-
den Lektüre des Besuches der Ausstellungen. Zwar unternahm die salle de
1830 durchaus den Versuch, den Eklektizismus und das selektive Aufgreifen
der französischen Geschichte im Museum in einer Erzählung zu bündeln.
Die schiere Menge dieser historischen Referenzen, gerade auch aufgrund
ihrer politischen Entleerung, bot dem Betrachter jedoch stets die Möglich-
keiten anderer Assoziationen und des Einfühlens mit anderen Epochen und
Akteuren. Die Berichterstattung des »Journal des débats« zeugte davon, wie
dieses Phänomen auch die systemtreuesten Betrachter ergreifen konnte. Am
12. Juni 1837 widmete die Zeitung große Teile der Ausgabe der feierlichen
Eröffnung des Versailler Museums. Dabei ist insbesondere das Feuilleton, in
dem einer der Redakteure seinen Besuch in besonders persönlicher Weise
schilderte, von großem Interesse: Ihm selbst hatte es vor allem die galerie des
Batailles angetan – und dies gerade in ihrer Unentschiedenheit und Vielzahl
der Referenzen: »Je repassais pour la vingtième fois dans la galerie des Ba-
tailles; là, toutes les victoires de la France sont mêlées et confondues, c’est
le plus admirable pêle-mêle qui se puisse voir; saint Louis à côté de Murat,
Henri IV non loin du grand Condé, Vauban et Duguay-Trouin, ils y sont
tous«. Dem Aufbau des Museums folgend, behandelte er wenig später auch
die salle de 1830, nicht jedoch als logische Konsequenz der vorherigen Säle,
sondern abermals in einer Weise, die betont persönliche Anteilnahme an
vergangenen Ereignissen nahm. Um diese Position einzunehmen, wechselte
er die Erzählperspektive und folgte nun einer Gruppe von unmittelbar an
der Revolution beteiligten Mitgliedern der 221, die jedoch gleichfalls nur
kurz und in einer raschen Abfolge anderer Gruppierungen abgehandelt
wurden:
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Que de petits drames imperceptibles se sont passés, ce premier jour dans ce Palais de Ver-
sailles! Pendant que l’antiquaire déchiffrait avec délices les vieilles inscriptions des vieilles
statues, pendant que le soldat de l’Empereur marchait au pas à la suite de son Empereur,
pendant que les 221 de 1830 parcouraient la salle de Juillet toute remplie des scènes drama-
tiques de cette révolution sans rivale, les esprits les plus calmes [. . . ] se perdraient en leurs
méditations à la suite des beaux esprits de la France190 .

Vielleicht geht jedoch auch die bisher präsentierte Interpretation eines Ver-
lustes der politischen Botschaft der Museen in der schieren Masse einer
anekdotisch erzählten Geschichte zu weit und verkennt eine mutmaßlich be-
wusst eingesetzte Komponente orleanistischer Geschichtspolitik. Gerade die
Kombination aus extrem offener Instrumentalisierung und Politisierung his-
torischer Ereignisse (salle de 1830) und deren bewusster Entleerung (galerie
des Batailles und der Rest des Museums) verlieh demMuseumAnknüpfungs-
punkte für Akteure verschiedenster politischer Couleur und vermochte diese
zwar sicherlich nicht zu überzeugen, aber unter Umständen deren Kritik
abzumildern. Tatsächlich war es auch diese Offenheit, welche die Berichter-
stattung der ministeriellen Blätter der Zeit immer wieder hervorstellten und
versuchten, demUrheber desMuseums eine Rolle als Versöhner anzudichten,
die er in den späten 1830er Jahren längst verloren hatte:
Fête des arts et de l’imagination du peuple le plus spirituel de la terre, triomphe de l’histoire
nationale, gage d’alliance entre des partis qu’un même culte peut désormais réunir dans le
même temple, symptôme d’apaisement politique, apothéose de tous nos grands hommes
et consécration de toutes nos gloires, sublime leçon de magnanimité, de philantropie et de
tolérance donnée par le Roi d’une révolution à ses partisans et à ses adversaires191 .

Unter Umständen noch signifikanter als dieses Urteil eines Apologeten des
Regimes zum Museum war jedoch das Verhalten der oppositionellen Presse:
Anstelle einer Kritik des Inhalts des Museums arbeitete man sich vor allem an
der Eröffnungsfeier ab. Zu dieser waren zwar Vertreter zahlreicher staatlicher
Organe geladen worden, in den Reihen der parlamentarischen Opposition
hatte man jedoch bewusst Lücken gelassen. Die Empörung darüber war so
groß, dass sogar das gemäßigte »Siècle« am 12. Juni auf der ersten Seite einen
Leitartikel druckte, in dem sich der nach 1830 eher im republikanischen Um-
feld zu verortende Cauchois-Lemaire auf der kompletten Titelseite über die
»fêtes de cour« unter Ludwig XIV. und unter Louis-Philippe auslassen durf-
te – das eigentliche Museum interessierte ihn dabei nur am Rande192. Der
»National« erwähnte die Eröffnung gar nur in einer kurzen Notiz und pole-
misierte ebenfalls gegen die Eingeladenen, die in der Vergangenheit zwar den
verschiedensten Regimes gedient hätten, heute jedoch vor allem durch ihre
völlige Unkenntnis der Bedürfnisse der Bevölkerung vereint würden. Nicht

190 Journal des débats, 12. Juni 1837.
191 Ibid.
192 Diese politischen Zugehörigkeiten hielten Cauchois-Lemaire allerdings nicht davon ab,

1840 und auf Vermittlung Rémusats zum Leiter der Archives royales zu werden.
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einmal die naheliegende Verbindung zwischen dem Inhalt des Museums und
den prinzipienlosenVertretern der Vergangenheit wurde dabei in den Spalten
des Journals vollzogen193.
Dass das Museum und die darin zum Ausdruck kommende Repräsentati-

on der Charte de 1830 als Ende der Geschichte auch in ihrer Polysemie von
zentralen Akteuren der Monarchie als Erfolg gewertet wurde, zeigte das Auf-
greifen dieser Topoi im deutlich ungeschützteren Rahmen eines einmaligen
nationalen wie politischen Festes. Diese Entwicklung machte jedoch zugleich
die dieser Repräsentation inhärenten Gefahren deutlich und markierte letzt-
lich deren Scheitern.Dass Frankreich die sichAnfang des Jahres 1840 bietende
Chance einer Rückführung der auf Sankt Helena bestatteten Überreste Napo-
leons überhaupt ergriff, ist nicht ohne die Initiativen des imFebruar ernannten
président du Conseil Thiers zu verstehen, der den anfangs eher skeptischen
Louis-Philippe imApril von seiner Initiative zu überzeugen vermochte194 . Für
Thiers war die Rückführung Napoleons vor allem eine Möglichkeit, die pre-
käre Situation der Regierung mit einem Ereignis von nationaler Strahlkraft
zu durchbrechen: Im Inneren sah er sich der Skepsis der parlamentarischen
Rechten aufgrund der Tolerierung durch die dynastische Opposition Barrots
ausgesetzt. Außenpolitisch drohte sich die Lage im Nahen Osten durch die
Erfolge des mit Frankreich verbündeten Muhammad Ali Pascha gegenüber
dem von einer Front der vier verbleibenden europäischen Großmächte unter-
stützten Osmanischen Reich weiter zuzuspitzen. Hinzu kam ein persönliches
Interesse des Historikers Thiers an der Figur Napoleon, der er in den 1840er
Jahren einen Großteil seiner Studien widmen sollte195.
Dermaßen energisch vorangetrieben, gelang es dem französischen Bot-

schafter in London, François Guizot – pikanterweise war er kein geringerer
als Thiers’ ehemaliger Kollege und großer Widersacher der kommenden
Jahre – 1840 bereits Anfang Mai, Rahmenbedingungen der Überführung
mit dem britischen Außenminister Palmerston auszuhandeln. Die Leitung
der in der Folge in enger Abstimmung mit Louis-Philippe ausgearbeiteten
Rückführungsmission übernahm dessen dritter Sohn, der Prinz von Joinville.
Dem Prinzen wurde zur Abreise die Anweisung mitgegeben, die Mission

193 Le National, 11. Juni 1837.
194 Der retour des cendres wurde Gegenstand zahlreicher eher deskriptiv gehaltener Stu-

dien, welche diesen vor allem als Ausdruck eines sich 1848 endgültig manifestierenden
unterschwelligenBonapartismus deuteten, vgl. Jean Boisson, Le retour des cendres, Pa-
ris 1973; Jean Tulard, Le retour des cendres, in: Nora (Hg.), Les lieux de mémoire,
Bd. 2.3, S. 81–110; Jean-Marcel Humbert (Hg.), Napoléon aux Invalides. 1840, le retour
des cendres, Thonon-les-Bains 1990; Gilbert Martineau, Le retour des cendres, Paris
1990; Georges Poisson, L’aventure du retour des cendres, Paris 2004.

195 Nach einer 10-bändigen Geschichte der Revolution sollte er ab 1845 eine mit 20 Bän-
den noch umfangreichereGeschichtevonKonsulat undKaiserreich veröffentlichen, vgl.
AdolpheThiers,Histoire duConsulat et de l’Empire. faisant suite à l’Histoire de la Révo-
lution française, 20 Bde., Paris 1845–1862.
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möglichst in die Länge zu ziehen, um einen Zusammenfall der Begräbnisze-
remonie in Paris mit der Eröffnung der Parlamentskammern imDezember zu
ermöglichen196. Für die endgültige Ausgestaltung der Feierlichkeiten sollte
dies aufgrund des bereits im Oktober erfolgenden Regierungswechsels nicht
ohne Folgen bleiben. Vorerst verblieb die Aufgabe, der Öffentlichkeit die
Überführung zu präsentieren, jedoch in den Händen des Kabinetts Thiers.
Am 12. Mai trat Charles de Rémusat ans Rednerpult der Deputierten-

kammer und hielt eine Rede, in der er um einen außerordentlichen Haus-
haltsposten von einer Million Franc bat und mit der er Parlament und
Öffentlichkeit in den folgenden Wochen gleichermaßen elektrisierte. In
seiner intensiv mit Thiers abgestimmten Einlassung gab Rémusat der feier-
lichen Rückführung Napoleons einen Sinn, der sich wie eine Verbalisierung
der politisch-historischen Didaktik des Versailler Museums ausnahm. Als
einziger Erbin der gesamten französischen Geschichte könne die Aufgabe,
Napoleon auf heimischen Boden zurückzubringen, einzig der Julimonarchie
zufallen. Dass diese Synthetisierung einzig die konstitutionelle Monarchie
der Charte leisten könne, verdeutlichte er mit einer eigenwilligen Analogie
zwischen militärischer gloire und einer gloire der Freiheitlichkeit, die auch
einer möglichen Instrumentalisierung der Feierlichkeiten gegenüber der
Außenpolitik der Monarchie durch die politische Linke vorzubeugen suchte:
»Car il y a une chose, une seule, qui ne redoute pas la comparaison avec la
gloire: c’est la liberté!«197
Dass man diese Trennung zwischen einem militärisch genialen, innenpo-

litisch jedoch despotischen Kaiser keinesfalls aufzugeben erachtete, verdeut-
lichte auch die imVorfeldmit demKönig intensiv diskutierte Wahl der letzten
Ruhestätte der sterblichenÜberreste. AlsmöglicheGrabortewaren sowohl die
Vendôme-Säule als auch Saint-Denis und der Invalidendom im Gespräch ge-
wesen. Erstere hätte stets die Gefahr eines öffentlich zugänglichen Pilgerortes
für Regimegegner geliefert, während Saint-Denis einer Art Legitimierung der
bonapartistischen Dynastie und somit auch der Prätendenten gleichgekom-
men wäre. Der letztlich gewählte Invalidendom hingegen bot, neben einer
Allusion an den testamentarischenWunsch desKaisers, an der Seine zu ruhen,
vor allem auch die gewünschte Emphase der militärischen Errungenschaften
Napoleons198.
Dass eine solche Beerdigung des Soldaten Napoleon sich, im wörtlichen

wie im übertragenen Sinn, nicht einfach durchhalten ließ und die Polyse-
mie der jüngeren französischen Geschichte auch gegen ihre orleanistischen
Chronisten zurückzuschlagen drohte, sollte sich in den hitzigen Debatten der

196 Vgl. Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 188f.
197 Journal des débats, 13. Mai 1840.
198 Vgl. ibid., S. 187–188. Rémusat berichtete in seinenMemoiren, dass sich Louis-Philippe

entschieden gegen Saint-Denis als Grabort ausgesprochen hätte, siehe Charles de
Rémusat, Mémoires de ma vie, 6 Bde., Paris 1958–1967, hier Bd. 3, S. 315.
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folgendenWochen zeigen. Bereits die frühenWortmeldungen der politischen
Presse zeugten in hohemMaße von diesem Konfliktpotenzial. Am 13. Mai er-
öffnete der »National« den naheliegenden und wohl auch von Monarch und
Regierung befürchteten Vergleich zwischen napoleonischer und orleanisti-
scher Außenpolitik. Mit der behaupteten Freiheitlichkeit hielt man sich dabei
nicht einmal mehr auf und reflektierte über ein Erwachen historischer Erin-
nerung, das der gegenwärtigen politischen Ordnung und ihrer Außenpolitik
nur zum Nachteil gereichen könne: »Ces souvenirs ne vont-ils pas se réveiller
demain, dans toute la France, comme une sanglante accusation contre toutes
les lâchetés qui souillent depuis dix ans nos plus brillantes traditions?« Das
»Journal des débats« sah sich diesen Einlassungen gegenüber am 22. Mai ver-
pflichtet, der von ihm eigentlich ungeliebten Regierung zur Seite zu springen
und Rémusats pathetische Worte noch einmal in einem nüchterneren Duk-
tus in Erinnerung zu rufen: »[I]l ne faut pas qu’on tourne contre la liberté le
pieux hommage qu’un peuple libre rend à lamémoire d’un grandhommedont
la dictature est à jamais brisée, et dont la gloire militaire subsiste; il faut qu’on
sache bien que c’est au vaillant capitaine que la France élève un tombeau, et
non au despote«.
In diese erregte Pressedebatte reihte sich der Bericht der Parlaments-

kommission zum Zusatzhaushalt für die Rückführung ein. Diese hatte den
keineswegs bescheidenen Plänen der Regierung noch mehr Emphase verlie-
hen und den Haushalt für die Rückführung kurzerhand auf zwei Millionen
Franc verdoppelt. In der Diskussion über den Zusatzhaushalt sollte der vom
kritischen Legitimisten zum unbequemen Unterstützer des Kabinetts Molé
gewandelte Alphonse de Lamartine für eine seiner frühen parlamentarischen
Sternstunden sorgen und die Gedanken einer Koalition der Bedenkenträger
aller politischen Schattierungen zusammenfassen: »Je ne suis pas de cette
religion napoléonienne, de ce culte de la force, que l’on voit, depuis quelque
temps, se substituer dans l’esprit de la nation, à la religion sérieuse de la liber-
té«199. Diese Koalition war es dann auch, die der Erhöhung der Kommission
eine Absage erteilte und den Haushaltsposten auf eine Million fixierte. An
diesem Budget änderte auch eine Kampagne von »Constitutionnel«, »Mes-
sager«, »Courrier français«, »Siècle«, »Temps« und »Commerce« nichts, die
mit Spenden für die Differenz aufkommen wollten, aber nur 25 000 Franc
sammeln konnten. Endgültig ins Lächerliche glitten diese Pläne ab, als Na-
poleons jüngster Bruder, Jérôme Bonaparte, dem französischen Staat zwei
Millionen an Schulden erließ, Schulden, die dieser nie offiziell anerkannt
hatte200.

199 Journal des débats, 27. Mai 1840. Als alter Royalist, der nun vor allem die Freiheit
wünsche, hatte Lamartine 1836 eine Art Bekenntnis zur Monarchie von 1830 veröf-
fentlicht, vgl. Alphonse de Lamartine, Sur la politique rationnelle, in: Œuvres diverses
d’Alphonse de Lamartine, 2 Bde., Brüssel 1836, Bd. 2, S. 99–169.

200 Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, Bd. 4, S. 165–166.
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Eine weitere, nicht unbedingt erfolgreichere Initiative zur Destabilisierung
der Julimonarchie aus dem Hause Bonaparte ging im Sommer 1840 auf den
Neffen des Kaisers Louis-Napoléon zurück: Das publizistische Vorspiel der
»Idées napoléoniennes« mündete am 5. und 6. August 1840 in einen weiteren
Putschversuch, der nicht grundlos im Umfeld der aufgeheizten Debatten um
die Rückführung der Überreste platziert wurde. Ähnlich wie 1836 in Straß-
burg sollte 1840 in Boulogne eine Erhebung aus dem Militär erfolgen. Das
42. Linienregiment zeigte sich den Versuchen der Verschwörer gegenüber je-
doch wenig aufgeschlossen und verhaftete gemeinsam mit Gendarmerie und
Nationalgarde den durch eine Kugel verletzten Prätendenten. Hinsichtlich der
langfristigen Folgen der Erhebung kann an dieser Stelle dem nuancierten Ur-
teils Sudhir Hazareesinghs zugestimmt werden: Zwar zeigte der Verlauf die-
ser Revolte einmal mehr, dass eine bonapartistische Bewegung, die sich auf
die Person Louis-Napoléon Bonapartes bezog, weder in der Armee noch in
der Bevölkerung tatsächlichen Rückhalt besaß. Die Erhebungsversuche und
vielleicht mehr noch deren Verarbeitung durch die Monarchie hatten jedoch
zur Folge, dass sein Name breiteren Schichten bekannt wurde: Nachdemman
Louis-Napoléon 1836 noch ohne großes Aufsehen exiliert hatte, forcierte man
1840 einen Gerichtsprozess vor den Pairs, der den Neffen des Kaisers zwar der
Lächerlichkeit preisgeben sollte, diesem jedoch auch eine Bühne lieferte, auf
der er sich, verteidigt von Berryer, als Erbe des Kaiserreichs und als Anhänger
der Volkssouveränität zugleich stilisieren konnte. Den Pairs schmetterte er in
seinem Abschlussplädoyer entgegen: »Je représente devant vous un principe,
une cause, une défaite. Le principe, c’est la souveraineté du peuple; la cau-
se, celle de l’Empire; la défaite, Waterloo«201. Die lebenslange Haft in Ham
gereichte ihm dann zu einer Art Martyrium, das er nicht zuletzt mit einer
weiteren, dieses Mal seine sozialen Ideen vertiefenden Schrift über die »Ex-
tinction du paupérisme« nutzte und 1846 mit einem spektakulären Ausbruch
durch einen Tunnel beenden konnte202.
Ungeachtet dieser Ereignisse im Norden Frankreichs sollte sich das öffent-

liche Interesse im Sommer vomErbe des Empire bald zu aktuelleren außenpo-
litischen Themen verschieben, die jedoch für die Rückführung ebenfalls von
großem Interesse waren. Nachdem die vier Großmächte am 15. Juli mit einer
Übereinkunft und einem Ultimatum an Muhammad Ali Pascha das bewusst
außen vor gelassene Frankreich endgültig brüskierten, waren zunächst sowohl
Louis-Philippe als auchThiers von einer harten Linie überzeugt. ImAngesich-
te einer Streikbewegung im September sowie der extremen Kriegslüsternheit

201 Procès de Napoléon-Louis Bonaparte et de ses coaccusés devant la cour des pairs,
contenant les faits préliminaires, les documents officiels, les relations particulières, la
biographie des principaux accusés, les interrogatoires, débats, réquisitoires, arrêts, etc.,
Paris 1840, S. 131.

202 Hazareesingh, The Legend of Napoleon, S. 202–206. Siehe auch Napoléon III, Ex-
tinction du paupérisme, in: Ders., Œuvres de Napoléon III, Bd. 2.
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derOpposition, in die auch derHistoriker EdgarQuinetmit einer kryptischen
Broschüre einstimmte203 , entzweiten sich der König und seine Regierung je-
doch immer weiter. Am 28. Oktober kam es dann angesichts der Thronrede
zum endgültigen Bruch: Louis-Philippeweigerte sich,Thiers’ Wünschen nach
einer kriegerischen Rede nachzukommen und nahm, anders als noch Anfang
des Monats, ein Rücktrittsgesuch des président du Conseil an.
Bis dahin waren für die Rückführung Napoleons und insbesondere die

auf den 15. Dezember terminierten Feierlichkeiten in Paris, die Rémusat am
12. Mai nur in Grundzügen dargelegt hatte, noch kaum Arbeiten durchge-
führt worden – die Direktiven an die Architekten Louis Visconti und Henri
Labrouste, erste Skizzen für die Dekors anzufertigen, ergingen zum Beispiel
erst am 16. Oktober204. Die Rückführung in ihrer endgültigen Gestalt wurde
so in zentralen Teilen von einer von François Guizot dominierten Regierung
(die Präsidentschaft hatte nominell Soult inne) ausgearbeitet, die mit der
vordringlichen Aufgabe angetreten war, den Frieden zu wahren. Für die
Feierlichkeiten des 15. Dezember bedeutete diese Regierung einen erhebli-
chen Einschnitt: An einer Konfrontation von ziviler und militärischer gloire
konnte in der bellizistisch aufgeheizten Pariser Atmosphäre keinem zentralen
politischen Akteur mehr gelegen sein. Die Rückführung Napoleons, die im
wesentlichen eine feierliche Prozession der Überreste vom Landungspunkt
Courbevoie bis zur letzten Ruhestätte im Invalidendom umfasste, nahm so
Anleihen bei einer weiteren Tradition des Versailler Museums: der in den
Arrangements der salle de 1792, der salle du Sacre sowie in der galerie des
Batailles erprobten Methode, französische Geschichte durch bloße Anein-
anderreihung und eklektizistisches Aufgreifen verschiedener Momente und
Deutungen ihrer Kontroversen weitgehend zu entkleiden. Anders als in Ver-
sailles, wo Eklektizismus und politische Didaktik nochHand in Hand gingen,
wirkte der eigentliche Veranstalter der Feierlichkeiten, die Monarchie von
1830 und ihre freiheitlichen Institutionen, denen Napoleons Rückführung
ursprünglich zum Ruhm gereichen sollte, im Dezember 1840 merkwürdig
abwesend.
Gerade an Punkten, an denen diese Abwesenheit nicht zu erwarten war,

wirkte sie besonders grell. Zunächst zur Prozession, die sogar vom unter
Guizot wieder treu ministeriellen »Journal des débats« als »presque exclu-
sivement militaire«205 apostrophiert wurde. Neben Joinville als Leiter der
Rückführungsmission, der immerhin auch die Nummer drei der Thronfol-
ge darstellte, umfasste diese zwar auch die Pairs Oudinot, Molitor, Albin
Roussin und den ehemaligen Deputierten Henri-Gatien Bertrand als Träger
des Leichentuchs. Diese Rolle hatten sie jedoch ausdrücklich als heraus-
ragende Militärs und Würdenträger des Kaiserreichs inne. Die Prozession

203 Edgar Quinet, 1814 et 1840, Paris 21840.
204 Marrinan, Painting Politics for Louis-Philippe, S. 192.
205 Journal des débats, 16. Dez. 1840.
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repräsentierte so ausdrücklich nicht diejenigen politischen Institutionen, die
Rémusat am 12. Mai noch als Grundlage der gloire der Julimonarchie über-
höht hatte. Neben den Bürgermeistern und einigen conseillers aus Paris und
den Vorortgemeinden begleiteten den Sarg des Kaisers mehrere Legionen
der Nationalgarde, Divisionen und Geschwader der regulären Armee sowie
Deputationen der sergeants de ville. Auch in den Dekors verdoppelten sich
die Auslassungen, Louis-Philippe oder militärische Errungenschaften der
Julimonarchie befanden sich ebenso wenig unter der Ahnengalerie in Statu-
enform vor dem Invalidendom, wie Symbole oder Insignien der Monarchie
von 1830 den Weg in die zahlreichen Verzierungen der Requisiten gefunden
hatten. Die einzige Ausnahme zu diesem Vorgehen stellte das Palais Bourbon
dar, an dem die Prozession nach der Überquerung des Pont de la Concorde
vorbeigeführt wurde und dessen Treppen zu einer Zuschauertribüne um-
funktioniert wurden. Das Palais war nicht nur mit einer eigentlich für das
Pantheon bestimmten Allegorie der Unsterblichkeit von Jean-Pierre Cortot
vor der Treppe geschmückt, sondernman hatte die Gelegenheit der Feierlich-
keiten auch genutzt, um die neue Giebelskulptur, die an die Stelle des alten
Werks von Fragonard getreten war, zum ersten Mal unverhüllt zu zeigen. Das
neue Relief von Cortot, das bis heute am Gebäude der Nationalversammlung
zu sehen ist, zeigt eine auf die Charte de 1830 gestützte Allegorie Frankreichs,
umgeben von Frieden und Krieg206. Als neu eingeweihter Teil eines Gebäu-
des am Rande der Prozession war diese Skulptur jedoch nicht eindeutig als
Teil der Feierlichkeiten zu Napoleons Rückführung zu identifizieren, neben
dem bloßen Zeigen des neuen Elements war mit dem Relief kein weiterer
Programmpunkt verbunden.
Ein etwas anderes Bild bot die Zeremonie der Wiederbestattung des

Kaisers im Inneren des Doms. Dieser war mit schwarzen und violetten Tü-
chern geschmückt, auf denen abermals zahlreiche Symbole des Kaiserreichs
prangten: Adler, Bienen sowie der Buchstabe N. Dazu kamen die Fahnen
der vom Kaiser unterworfenen Nationen sowie nun auch eine Referenz
auf den in der oppositionellen Presse glorifizierten législateur: Ein deko-
ratives Band schmückten Schlagwörter wie »Code Napoléon, organisation
de l’administration publique« oder »Création du Conseil d’État«. Im nur
ausgewählten Zuschauern zugänglichen Teil der Feierlichkeiten waren dann
auch die Mitglieder der Verfassungsorgane anwesend, links vom enormen
Castrum doloris, das den Sarg des Kaisers aufnehmen sollte, hatte man die
Deputierten platziert, rechts davon die Pairs, unterhalb von deren Tribünen
saßen auch Vertreter der großen Gerichtshöfe des Königreichs. Auch wenn
man die räumliche Anordnung der letzten Meter der Prozession und der
Begräbniszeremonie durchaus als Analogie zur Versailler Sequenz aus galerie
des Batailles und salle de 1830 lesen kann, muss für 1840 auch im Inneren

206 Die Aufschrift »Charte de 1830« ist inzwischen allerdings durch »Liberté, Égalité, Fra-
ternité« ersetzt.
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der Kirche die zurückgenommene Rolle der Parlamentarier betont werden:
In dem mit kaiserlichen Symbolen geschmückten Raum kam ihnen letztlich
keine über ihre bloße Anwesenheit hinausgehende Aufgabe zu. Den Sarg
empfing der König symbolisch von seinem Sohn und antwortete auf dessen
Worte »Sire, je vous présente le corps de l’empereur Napoléon« mit dem Satz
»Je le reçois au nom de la France«. Die Aufgabe, Schwert und Hut des Kaisers
auf den Sarg zu legen, übernahmen die Träger des Leichentuchs. Nach dem
Ende der Zeremonie um 17Uhr begab sich der König, begleitet vonmehreren
Legionen der Nationalgarde und einem Bataillon der Gebirgsjäger, zurück in
die Tuilerien.
Die Deutung der Rückführung Napoleons als eine auch vor dem Hin-

tergrund außen- und innenpolitischer Verwerfungen politisch bewusst
neutralisierte Veranstaltung, die sich zwar bei den nach 1835 entwickelten
historischen Topoi reichhaltig bediente, die Integration der eigenen politi-
schen Institutionen in einer didaktischen Geste jedoch deutlich reduzierte,
lässt sich nicht zuletzt mit den nachträglichen Erzählungen der an der Aus-
gestaltung beteiligten Akteure untermauern. In seinen Memoiren zitierte
François Guizot einen Brief, den er am 18. Dezember, noch unter dem Ein-
druck der Ereignisse, an seinen Freund Mounier geschrieben hatte. Darin
urteilte er über die Feierlichkeiten: »Le spectacle de mardi était beau. C’était
un pur spectacle«. Bezeichnend war jedoch, dass er selbst in dieser Ausar-
beitung der Feierlichkeiten als pur spectacle noch Gefahrenpotenzial sah,
auch wenn sich dieses nur in sehr geringem Maße tatsächlich manifestiert
habe: »Nos adversaires s’en étaient promis deux choses, une émeute contre
moi et une démonstration d’humeur guerrière. L’un et l’autre dessein ont
échoué. Tout s’est borné à quelques cris évidement arrangés et pas du tout
contagieux«207.
Der Blick auf Zeugnisse zeitgenössischer Beobachter der Feste bestätigt

letztlich beide Betrachtungen des président du Conseil. Das pure Spektakel
einer an widersprüchlichen Referenzen reichen und in ihren Botschaften zu-
gleich leeren Veranstaltung brachte gerade ein gebildeter Zuschauer wie Vic-
tor Hugo, Autor einer Ode an die Vendôme-Säule und 1840 noch offener
Bewunderer Napoleons, pointiert unter dem Stichwort escamotage zu Aus-
druck:
Il est certain que toute cette cérémonie a eu un singulier caractère d’escamotage. Le gou-
vernement semblait avoir peur du fantôme qu’il évoquait. On avait l’air tout à la fois de
montrer et de cacher Napoléon. On a laissé dans l’ombre tout ce qui eût été trop grand ou
trop touchant. On a dérobé le réel et le grandiose sous des enveloppes plus ou moins splen-
dides, on a escamoté le cortège impérial dans le cortège militaire, on a escamoté l’armée
dans la garde nationale, on a escamoté les Chambres dans les Invalides, on a escamoté le
cercueil dans le cénotaphe208.

207 François Guizot, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris 1858–1867,
8 Bde., hier Bd. 6, S. 21.

208 Victor Hugo, Œuvres inédites de Victor Hugo. Choses vues, Paris 1888, S. 36.
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Dass jedoch auch diese Darstellungsform, ungeachtet der von vielen Be-
obachtern kritisierten Qualität der provisorischen Dekorationen209, auf ein
breiteres Publikum einwirkte, legen die Zwischenrufe nahe, die Guizot wie
auch die regierungstreuen Zeitungen konstatierten. Diese Rufe wandten ge-
rade die historischen Referenzen gegen zentrale Personen und die Politik des
aktuellen Regimes: Louis-Philippe wurde mit mehreren »À-bas-le-complice-
de-Dumouriez«-Rufen an seine Rolle in der Revolutionszeit erinnert, ebenso
wie sich ein »À bas l’Anglais/les Anglais« sowohl als Anspielung auf die
Revolutionskriege wie auch auf die aktuelle politische Lage verstehen ließ.
Letztlich muss die Rückführung der Überreste Napoleons nicht nur als ein

weiterer Versuch einer historisierenden Repräsentation der Monarchie und
ihrer Institutionen im Rahmen eines nationalen Festes gesehen werden, sie
war zugleich deren Abgesang. Angekündigt war das Fest als Konfrontation
zwischen der gloire des Kaiserreichs und einer Monarchie, welche diese
gloire in einer umfassenden Nationalgeschichte und Kraft ihrer als Ende
der Revolution imaginierten Institutionen aufzunehmen vermöge. Das am
15. Dezember veranstaltete Fest ließ zwar noch die Topoi dieses in Versailles
zur Hochform gebrachten Diskurses erahnen, betonte jedoch aus der Angst
vor Protesten im Rahmen der Feierlichkeiten einseitig Napoleons Veranke-
rung in einer imaginierten französischen Ahnengalerie und integrierte die
gegenwärtigen politischen Institutionen bestenfalls am Rande. Auch wenn
diese Sinnentleerung kurzfristig durchaus von den Veranstaltern erwünscht
war, stellte sie langfristig keine vielversprechende Repräsentationsstrategie
dar, gerade auch, weil weitgehend neutralisierte und öffentlich stattfindende
politische Feierlichkeiten noch immer das Potenzial für massive Unmuts-
äußerungen boten. Die jüngere französische Geschichte zwischen Ancien
Régime, Revolution und Kaiserreich war in der offiziellen Repräsentation der
Julimonarchie nicht einfacher zu beenden oder zu kanalisieren als die kürzer
zurückliegende Julirevolution. In den Jahren der konservativen Ministerien
unter der Führung Guizots sollte die offizielle Repräsentation der Monar-
chie letztlich ähnlich erstarren wie das gesamte politische System und blieb
im Wesentlichen vom Rhythmus des vorher bereits skizzierten offiziellen
Festkalenders und seinen Problemen bestimmt.
Analog zum Rückzug der revolutionären Geschichte aus der offiziellen Re-

präsentation der Monarchie waren die letzten Jahre der Julimonarchie von
deren Wiederbelebung durch oppositionelle Akteure gekennzeichnet. Noch
stärker als zu Ende der Restauration mit den Werken vonThiers und Mignet
loteten Schriften wie Lamartines Geschichte der Girondisten oder Michelets
und Blancs Geschichten der Revolutionszeit auch Regimealternativen aus210.
Beide Phänomene, Rückzug auf der einen, Wiederbelebung auf der anderen

209 Ibid., S. 26.
210 Die drei Werke bzw. die jeweils ersten Bände erschienen allesamt 1847: Louis Blanc,

Histoire de la Révolution française, 10 Bde., Brüssel 1847–1859; Alphonse de Lamar-
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Seite, verdeutlichten eindrücklich, dass die Revolution für die Zeitgenossen
eben nicht abgeschlossen war und sich für verschiedene Verfassungsentwürfe
reaktivieren ließ.

2.3 Eine Wissenschaft der Verfassung?

Die orleanistischen Diskurse der zweiten Hälfte der 1830er Jahre, zwischen
Stabilisierung einerseits und einer Suche nach neuen Definitionen und
Verankerung der Verfassung andererseits, schlugen sich auch im Versuch
der endgültigen Einrichtung eines universitären Verfassungsrechts nieder.
Dieses hatte mehr noch als seine Vorläufer in der Restaurationszeit, wel-
che die Verfassung nur als Teil eines umfangreicheren naturrechtlichen
oder verwaltungs- und offentlich-rechtlichen Programms integrierten, den
ausdrücklichen Anspruch, eine konkrete Lehre und Erforschung der Ver-
fassung zu ermöglichen und diese so auch mit einer neuen Generation von
Staatsbürgern zu verankern.
Nach 1830 hatte in Paris zunächst ein an der geisteswissenschaftlichen

Fakultät abgehaltener »Cours public d’histoire du droit politique et constitu-
tionnel des peuples de l’Europe« von Joseph Ortolan die Möglichkeiten einer
verfassungsrechtlichen Ausbildung ausgelotet. Ortolans Kurs, zumindest in
seiner veröffentlichten Version, konzentrierte sich jedoch im Wesentlichen
auf eine europäische Verfassungsgeschichte vor der Revolutionszeit211 . Die
weitere Karriere des 1802 geborenen Juristen sollte dann zunächst im Straf-
recht liegen, bereits 1836 erhielt er einen rechtsvergleichenden Lehrstuhl
in Paris, ehe er zu Beginn der Zweiten Republik als enthusiastischer Repu-
blikaner noch einmal kurz zu seiner verfassungsrechtlichen Vergangenheit
zurückkehren sollte. Endgültig verankert wurde das Verfassungsrecht an
der Pariser juristischen Fakultät mit einem Dekret vom 22. August 1834
aus der Feder Guizots, der zu diesem Zeitpunkt das Bildungsministerium
innehatte und den neuen Lehrstuhl auch als seinen persönlichen Beitrag
zur Stabilisierung der neuen Institutionen betrachtete212 . Wie er sich dieses
Stabilisierungswerk vorstellte, verdeutlichte er mit einer dem Dekret vor-
angestellten Erklärung, in der er die Grundlagen des neuen Lehrstuhls und
der durch ihn gewährleisteten Ausbildung skizzierte: Diese sei durch ihren
Namen selbst vorgegeben und habe die »exposition de la Charte et des garan-

tine, Histoire des girondins, 8 Bde. Brüssel, Leipzig 1847; Jules Michelet, Histoire de
la Révolution française, 7 Bde., Paris 1847–1853.

211 Joseph Ortolan, Histoire générale du droit politique et constitutionnel des peuples de
l’Europe, avec le tableau de leur organisation actuelle: cours public d’histoire du droit
politique et constitutionnel, Paris 1831. Die Publikation impliziert, dass es sich bei dem
Kurs nur um einen ersten Teil gehandelt habe, inwieweit ein zweiter Teil gehalten wurde
und was dessen Gegenstand war, muss an dieser Stelle offen bleiben.

212 Vgl. Rosanvallon, Le moment Guizot, S. 285–288.
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ties individuelles comme des institutions qu’elle consacre« zum Gegenstand.
Ähnlich wie in Gérandos und Portets Kursen aus der Restauration ging es
auch in dieser Beschäftigungsweise mit der Verfassung darum, diese den
politischen Auseinandersetzungen rund um die raschen Regimewechsel der
jüngsten Geschichte zu entziehen. Anders als bei diesen ersten öffentlich-
rechtlichen Kursen in Paris von 1819 bis 1822 sollte die Verfassung jedoch
nicht durch eine Ausbildung verankert werden, in der sie zwar als eine Art
Kompass präsentiert, dabei jedoch selbst nur sehr eingeschränkt zum Gegen-
stand von Lehre und Analyse wurde. Die Verankerung der Verfassung stellte
sich Guizot als logische Folge einer wissenschaftlichen Praxis vor, die sich in
ihren Analysen zwar permanent an der Verfassung abarbeite, daraus jedoch
nicht deren Infragestellung produziere, sondern sie im Gegenteil als Objekt
von konkretem Wissen festige:
Ce n’est plus là pour nous un simple système philosophique livré aux disputes des hommes;
c’est une loi écrite, reconnue, qui peut et doit être expliquée, commentée aussi bien que la loi
civile ou toute autre partie de notre législation. Un tel enseignement, à la fois vaste et précis,
fondé sur le droit public national et sur les leçons de l’histoire, susceptible de s’étendre par
les comparaisons et les analogies étrangères, doit substituer aux erreurs de l’ignorance et à
la témérité des notions superficielles des connaissances fortes et positives213.

Besetzt wurde der Lehrstuhl mit dem italienischen Juristen Pellegrino Rossi.
Geboren 1787 in Carrara, hatte Rossi zum Zeitpunkt seiner Übersied-
lung nach Frankreich 1833 bereits eine große Reputation als europäischer
Rechtsgelehrter, Ökonom und Politiker. Mit 27 Jahren Inhaber eines Straf-
rechtslehrstuhls in Modena, musste er diese Karriere nach der Unterstützung
von Joachim Murats Feldzügen gegen die österreichischen Truppen von 1815
jedoch vorerst aufgeben und ließ sich in Genf nieder. Seine Kontakte zu den
doctrinaires rührten aus eben jener Zeit, in der er als regelmäßiger Besucher
Germaine de Staëls in Coppet Victor de Broglie kennenlernte. Nach seiner
Einbürgerung brachte er es zum Abgeordneten seines Heimatkantons und
der Schweizer Tagsatzung. Dass das maßgeblich von ihm gestaltete Projekt
für eine Reform der Bundesverfassung – »pacte Rossi« genannt – keine
Mehrheit fand, machte ihn für Guizots Avancen umso empfänglicher. Am
14. August 1833 übernahm er eine Professur am Collège de France und
siedelte endgültig nach Paris über. Neben seiner akademischen Karriere be-
tätigte sich Rossi weiterhin auch politisch und wurde 1841 zum Pair ernannt.
1845 wurde er, abermals auf Betreiben Guizots, französischer Botschafter
am Heiligen Stuhl und nach der Wahl Pius’ IX. engster Vertrauter des neuen
Papstes, der ihn 1848 zu seinem Regierungschef ernannte. Seine Ermor-
dung am 15. November 1848 auf den Stufen der päpstlichen Kanzlei war

213 Ein Abdruck des Dekrets findet sich in der von Carlo Bon Compagni, einem
piemontesisch-italienischen Politiker, herausgegebenen und dem italienischen König
gewidmeten Ausgabe der Pariser Kurse Rossis: Pellegrino Rossi, Cours de droit cons-
titutionnel, 4 Bde., Paris 1866–1867, Bd. 1, S. V.
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der Auslöser für die Flucht des Papstes und die Ausrufung der römischen
Republik.
In seinem Kurs an der Rechtsfakultät griff Rossi die Guizotschen Impe-

rative getreu auf und betonte gleich in seiner ersten Lektion die Kraft einer
universitären Verfassungslehre, die wie kaum eine andere Betätigung dazu ge-
eignet sei, eine Verbindung zwischen Institutionen und Bürgern herzustellen:
»L’étude approfondie des institutions nationales et des garanties politiques
contribue à réveiller et à entretenir le sentiment de leur importance. Il se forme
ainsi entre les institutions et les hommes ce lien moral sans lequel rien n’est
solide ni régulier, sans lequel il n’y a ni zèle dans la défense de ce qui existe,
ni esprit de suite dans les reformes«214. Die von Rossi in der Folge ausgebrei-
teten Grundlagen einer Lehre der Charte constitutionnelle waren im Grunde
weniger eine Innovation denn eine eloquente Synthese zeitgenössischen
politischen Denkens sowie einer philosophischen und historischen Rechts-
schule, wobei die Akzente deutlich auf der letzteren lagen. In der Verfassung
sah er die zunächst langsame, sich 1789 mit einer Eruption bahnbrechende
Arbeit der französischen Nation an einer »meilleure organisation sociale et
politique« manifestiert. Wie kaum ein anderes sei das französische öffentliche
Recht somit von universalem Interesse für Geschichte und Philosophie215.
Zwei Prinzipien sah er dabei in der französischen Geschichte unauslösch-
lich eingeschrieben: die Rechtsgleichheit, für ihn in der »liberté de tous«
manifestiert, sowie die »unité nationale«, der zentralistische Charakter des
französischen Staates216. Indem das Frankreich der Charte diese beiden Cha-
rakteristika wie kein anderes Land der Welt verwirkliche, habe es im Grunde
einen Zivilisationsvorsprung, auch auf Nationen und politische Systeme, die
ihm üblicherweise gegenübergestellt würden: die USA, nur zwei Jahre nach
Rossis erstem Kurs Gegenstand von Alexis de Tocquevilles Studien über die
Demokratie, besäßen mit Sklaverei und Föderalismus weder Rechtsgleichheit
noch Einheit, und auch Großbritannien sei im Gebrauch seiner Freiheiten
zwar geschult, diese beruhten jedoch nicht auf der Rechtsgleichheit. »C’est
la France qui l’a proclamée, et c’est sur l’exemple de la France que le monde
entier entrera dans la pratique de ce système«, konnte Rossi triumphieren217 .
Unter diesen Vorzeichen behandelte er die Charte dann gemäß einer

Gliederung, die noch heute jede Staatsrechtsvorlesung prägt: zunächst eine
Darlegung der verschiedenen Grundrechte, dann eine Analyse des poli-
tischen Systems. Gemäß seinen Vorlieben spielte dabei der Entwurf einer
deutlich an Constants Schriften angelehnten liberté des modernes eine große
Rolle: Staatszweck war bei ihm neben der individuellen Vervollkommnung

214 Ibid., S. LXI.
215 Ibid., S. LVII.
216 Vgl. ibid., S. LXXIII.
217 Vgl. Rossi, Cours de droit, Bd. 1, S. 247–248, Zitat S. 248; Alexis de Tocqueville, De

la démocratie en Amérique, in: Ders., Œuvres, Bd. 1.
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der Untertanen vor allem der Schutz von deren Grundrechten218. Politi-
sche Teilhabe war hierfür nicht von vordergründigem Interesse, im Gegenteil
sei deren zu weite Gewährleistung dem Grundrechtsschutz abträglich. Das
Zusammenspiel der drei Gewalten der Charte, das er, ebenfalls ganz gemäß
den Vorlieben seiner Förderer, als parlamentarische Monarchie fasste, sei
hingegen der perfekte Garant der Grundrechte219 : »Voilà comment, dans
l’état normal, agit, travaille, fonctionne le système représentatif; voilà quelles
sont les garanties de la liberté«220.
Ob Rossis Kurs und die in ihm präsentierte Geschichtsdeutung tatsächlich

dazu geeignet waren, einen »lien moral« zwischen seinen jungen Zuhörern
und den Institutionen der Monarchie aufzubauen, darf zumindest in einigen
Fällen stark bezweifelt werden. Von Beginn an war sein Wirken an der Pa-
riser Fakultät starken Widerständen ausgesetzt. Den Anfang machten bereits
vor Beginn der Lehrtätigkeit seine künftigen Kollegen: Bereits am 25. August
1834, drei Tage vor der endgültigen Einsetzung des neuen Lehrstuhlinhabers
am 28. August, trat die Fakultät zu einer außerordentlichen Sitzung zusam-
men, in der die Einrichtung einer Kommission diskutiert wurde, welche die
Rechtmäßigkeit der Berufung überprüfen sollte. Der Protest entzündete sich
formal am Fehlen von französischem Doktortitel und französischer Staats-
bürgerschaft; dass gekränkte Eitelkeiten einiger Professoren gegenüber dem
renommierten italienischen Kollegen eine weitaus größere Rolle gespielt ha-
ben dürften, liegt zumindest nahe. Letztlich fand sich für die Einsetzung einer
Kommission im Kollegium zwar keine Mehrheit, das verbreitete Misstrauen
äußerte sich jedoch am Tag der Einsetzung in einer von fünf Professoren un-
terzeichneten Protestnote. Unter diesen fünf Professoren befand sich auch der
in der Restauration als Naturrechtler tätige Portets. Rossi, den man mehre-
re Stunden warten ließ, fragte man dann zumindest mündlich nach seiner
Einbürgerungsurkunde. Er konnte sie ordnungsgemäß vorlegen und leistete
schließlich seinen Eid ab221.
Während für Rossis Kollegen vor allem berufliche Motive eine Rolle ge-

spielt haben dürften, hatte das Verhalten einiger Studenten gegenüber dem
neuen Verfassungsrechtler eine prononciert politische Dimension. Bereits die
erste Sitzung des neuen Kurses am 29. November 1834 endete nach wenigen
Minuten in Tumulten und musste abgebrochen werden. Rossis Biograf und
späterer Vertreter, Gabriel-Frédéric Colmet Daâge, deutete diese Proteste vor

218 Vgl. Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, in:
Ders., Cours de politique constitutionnelle, Bd. 2, S. 537–560. Grundlegend aus philo-
sophiegeschichtlicher Perspektive, vgl. Isaiah Berlin, Liberty, hg. v. Henry Hardy, Ian
Harris, Oxford 2002.

219 Rossi bediente sich dabei auch konsequent der heutigen Terminologie einer »responsa-
bilité politique«, die er von einer strafrechtlichenVerantwortung unterschied, vgl. Rossi,
Cours de droit, Bd. 4, S. 365–370.

220 Ibid., Bd. 4, S. 399–401.
221 Gabriel-Frédéric Colmet Daâge, M. Rossi à l’école de droit, Paris 1886, S. 1–8.
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allem als Aufgreifen der Kritik der anderen Professoren: Die Studenten, von
denen einige wohl »À la porte l’étranger!« riefen, hätten sich in patriotischem
Furor gegen den italienischen Professor gewandt222. Bereits ein Blick in die
zeitgenössische Presseberichterstattung verleiht dieser Deutung wenig Glaub-
würdigkeit. Am 30. November, einen Tag nach den Auseinandersetzungen,
widmete das »Journal des débats« den Vorkommnissen einen längeren Artikel
auf der Titelseite, der zwischen den Zeilen deutlich über einen explizit gegen
den Inhalt des Kurses gerichteten Protest Auskunft gibt. Zunächst war es der
Zeitung wichtig, die große Zahl der Anwesenden auch mit der Neuartigkeit
des Kurses und dem Prestige des neuen Lehrers zu begründen. Außer Frage
stand für das »Journal des débats« jedoch auch, dass gerade der Gegenstand
des Kurses für einige »esprits ardens« die Hoffnung nährte, in seinem Rah-
men »questions irritantes« zu stellen und so »troubles« Vorschub zu leisten.
Diesen Studierenden gegenüber wollte die Zeitung eine deutliche Warnung
aussprechen: Rossis Kurs werde diesen Hoffnungen auf keinen Fall gerecht.
Es sei an der Jugend zu verstehen, »qu’il est des temps où un certain ordre
doit entrer dans les études comme dans la société. Il ne s’agit pas toujours de
reconstruire dans un État; il faut maintenir ce que l’on a fondé«223. Wenn ein
Mann vomFormatRossis nicht in der Lage sei, diese Einsicht zu vermitteln, sei
es um die Zukunft einer universitären verfassungsrechtlichen Lehre schlecht
bestellt. Der Artikel endete daher mit der finsteren Vorahnung: »Chose étran-
ge! On professe le droit constitutionnel à Pavie et à Berlin, et on ne pourrait le
professer à Paris!«224
Die Ereignisse der beiden kommenden Sitzungen sollten den Pessimismus

der Zeitung zumindest teilweise bestätigen. Auch in der zweiten und dritten
Vorlesung des neuen Professors kam es zu Ausschreitungen, die selbst der
Dekan der Fakultät nicht verhindern konnte und die zu einer Suspendierung
des Kurses und der Einsetzung einer Untersuchungskommission führten. Die
Ergebnisse der Untersuchungskommission bestätigten dann imWesentlichen
die Einschätzungen des »Journal des débats« und führten zu einer Umgestal-
tung des juristischen Lehrplans225. Der ursprünglich für die licence vorgesehe-
neKurs Rossiswurde ab der Vorlesungszeit des Jahres 1835/1836 nur noch für
Studenten im doctorat angeboten, blieb dort jedoch bis zum Ende der Mon-
archie im Lehrplan – nach 1845 und der Berufung Rossis nach Romwurde er
von seinem Vertreter Colmet Daâge weitergeführt. Was auf den ersten Blick
wie eine kleine Veränderung wirken mag, war hinsichtlich der Zielgruppe
des Kurses ein tiefer Einschnitt: Nur circa 4% aller Absolventen der drei-

222 Ibid., S. 8–12. Diese Deutung wurde auch von den wenigen neueren Arbeiten, die sich
mit Rossi beschäftigen, aufgegriffen, vgl. Petroff, L’éclipse du droit constitutionnel,
S. 163–165.

223 Journal des débats, 30. Nov. 1834.
224 Ibid.
225 Caron, Générations romantiques, S. 352f.
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jährigen licence, die sowohl für eine Anwalts- als auch eine Richterkarriere
ausreichend war, ergänzten diese um ein viertes Studienjahr und das im We-
sentlichen auf eine wissenschaftliche Karriere ausgerichtete doctorat226. Auch
wenn ein politischer Kurs wie das Verfassungsrecht bei Rossi vermutlich wei-
terhin von nun fachfremden Studenten verfolgt wurde – hierfür spricht nicht
zuletzt das periodische Wiederaufflammen von Protestaktionen gegen den
Professor227 –, kann nicht geleugnet werden, dass die von Guizot angekün-
digte feste Verankerung des Verfassungsrechts in der juristischen Ausbildung
nach den Ereignissen vonDezember 1834 imGrunde nie vollständig eingelöst
wurde.
Insgesamt fügen sich die Proteste gegen Rossis Kurs auch in das Bild ein,

das Jean-Claude Caron von den Pariser Fakultäten und ihren Studenten im
ersten Jahrfünft der Julimonarchie zeichnete: 1830 zu einem großen Teil en-
thusiastische Unterstützer des Umsturzes228, zeigten diese schon kurz darauf
ähnliche Spaltungen wie das gesamte politische System. Den Studenten, die
sich mit einem liberalen politischen System nach orleanistischer Lesart gut
abfinden konnten, standen immer auch zahlreiche radikale Akteure entgegen,
die sowohl in den Aufständen von 1832 als auch 1834 eine Rolle spielten229.
Das Ausmaß der Proteste gegen Rossis Kurs, die nach der Niederschla-
gung der Republikaner von 1834 und somit in einer Zeit der beginnenden
Normalisierung an den Fakultäten stattfanden, schien dennoch für seine
Initiatoren auch überraschend und schockierend gewesen zu sein. Anders
als Guizots vollmundige Ankündigungen vermuten lassen, resultierte aus
dem Pariser Lehrstuhl nur eine geringfügige weitere Stärkung der öffentlich-
rechtlichen Ausbildung an den französischen Fakultäten. Bis 1837 wurden
lediglich die juristischen Fakultäten der Departements flächendeckend mit
Lehrstühlen für Verwaltungsrecht ausgestattet. Salvandys Begleittext zu einer
Ordonnanz vom 12. Dezember 1837, mit der die letzten Fakultäten ohne
Verwaltungsrecht in Dijon, Grenoble, Rennes, Straßburg und Toulouse Lehr-
stühle erhielten, liest sich zwar nochwie eine Reminiszenz an die Guizotschen
Worte von 1834, wenn er der Ausbildung attestierte: »[I]l se lie à l’exercice de
tous les droits, à l’étude de tous les pouvoirs qui sont la base de notre consti-
tution«230. De facto lag der Fokus an den neuen Lehrstühlen jedoch nicht auf
einem breiter verstandenen öffentlichen Recht oder Verfassungsrecht. Dieses

226 Ibid., S. 47.
227 Colmet Daâge berichtet von einer nun doch auch »republikanischen« Demonstration

anlässlich der Ernennung Rossis zum Dekan im Jahr 1843, vgl. Colmet Daâge, M.
Rossi, S. 12–15; vgl. auch Caron, Générations romantiques, S. 361.

228 Ibid., S. 295–316. Vgl. auch David H. Pinkney, The Crowd in the French Revolution of
1830, in:The American Historical Review 70 (1964), S. 1–17; Newman,The Blouse and
the Frock Coat.

229 Caron, Générations romantiques, 316–353.
230 Narcisse Achille de Salvandy, Création de cinq nouvelles chaires de droit administratif,

in: Revue de législation et de jurisprudence VII (1838), S. 158f., hier S. 159.
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spielte in den veröffentlichten Versionen der Kurse wie 1819 bei Gérando eine
Rolle als Einführung, trat allerdings im weiteren Verlauf deutlich hinter eine
Darlegung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Verwaltungshandelns
zurück231.
Dass eine von Salvandy 1838 eingesetzte Haute Commission des études

en droit ohne konkrete Vorschläge im Sande verlaufen war, veranlasste 1841
Georges-Philippe Hepp, Professor an der Fakultät von Straßburg, einen viel-
beachteten »Essai sur la réorganisation de l’enseignement du droit en France«
in der »Revue de législation et de jurisprudence« zu publizieren, der wohl
wichtigsten juristischen Zeitschrift der Zeit. Seinen Text habe er bereits 1838
angesichts der Einrichtung von Salvandys Kommission verfasst und dem
Minister vorgelegt, er stelle ihn jedoch erst jetzt, drei Jahre später, aus Protest
gegen deren Ergebnislosigkeit öffentlich zur Diskussion232. Zentraler Kri-
tikpunkt des Essays war das Fehlen einer fundierten öffentlich-rechtlichen,
den politischen Institutionen der Monarchie gewidmeten Ausbildung, ins-
besondere an den auch nach 1837 unterversorgten Fakultäten außerhalb von
Paris, die in ihrer Größe zwar weit hinter der Hauptstadt zurückblieben, in
den 1830er Jahren jedoch immer noch zwischen 40 und 50% aller rechts-
wissenschaftlichen Studenten ausbildeten233 . Hepp reproduzierte dabei im
Wesentlichen die altbekannte, von Guizot 1834 initiierte und auch von Sal-
vandy 1837 wiederbelebte Rhetorik der Festigung der Charte, betonte dabei
jedoch noch deutlicher deren prekären Charakter: Gerade weil die Verfas-
sung jung sei und ihre Eroberung nur kurz zurückliege, sei ihre Verankerung
in den heranwachsenden Generationen unumgänglich. Aufschlussreich für
das weitere Schicksal der öffentlich-rechtlichen Ausbildung in Frankreich
ist Hepps Essai vor allem deshalb, weil er sich auch an einer Ursachenfor-
schung für die von ihm identifizierten Monita versuchte. Dabei warf er den
maßgeblichen Akteuren in der französischen Bildungspolitik genau jenes
Verhalten vor, das Guizot 1834 mit seinem Lehrstuhlprojekt eigentlich zu
durchbrechen suchte: Die Unwilligkeit zur Reform sei letztlich nur aus einer
altbekannten Angst vor den Gefahren einer analytischen und potenziell
öffentlichen Beschäftigung mit der Verfassung zu erklären. Diese Angst, so
Hepp, sei in einem Regime der Öffentlichkeit, das dieser Analyse letztlich
auch gegen seinen Willen unterzogen werde und das darüber hinaus auch
den Vergleich mit anderen Staatswesen nicht scheuen müsse, hochgradig

231 Exemplarisch für diese Kurse vgl. Émile-Victor Foucart, Éléments de droit public et
administratif, ou Exposé méthodique des principes du droit public positif, 3 Bde., Paris
1843–1844; Firmin Laferrière, Introduction à l’histoire des institutions administra-
tives: discours prononcé à l’ouverture du cours de droit administratif, le 30 avril 1838,
Paris 1838; Ders., Cours de droit public et administratif, Paris 1839.

232 Georges-PhilippeHepp, Essai sur la réorganisation de l’enseignement du droit en France
et sur l’introduction des études politiques et administratives, in: Revue de législation et
de jurisprudence 13 (1841), S. 299–449, hier S. 299.

233 Caron, Générations romantiques, S. 45.
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schädlich. Der Adressat seiner Kritik war 1841 bezeichnenderweise eine
Regierung, in der Guizot als Außenminister die zentrale Rolle eingenommen
und das Bildungsministeriummit einem seiner Vertrauten, Villemain, besetzt
hatte234.
Auch in der Julimonarchie blieben so die beiden für die Restauration

identifizierten Deutungen des universitären öffentlichen und vor allem des
Verfassungsrechtes wirksam. Eine Deutung sprach der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung und der durch sie zu schaffenden institutionellen Ei-
genzeit letztlich eine systemstabilisierende Wirkung zu, die andere Deutung
sah in ihr ein Potenzial, die gegenwärtige Ordnung infrage zu stellen. Die
späten Jahre der Julimonarchie zeigten nicht zuletzt auch das Changieren
politischer Entscheidungsträger zwischen diesen Deutungen. Dieselben
Akteure, die 1834 noch die positiven Wirkungen einer wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit der Verfassung beschworen hatten, zeigten sich
schon wenig später deutlich skeptischer und sahen sich dem Vorwurf ausge-
setzt, hinter ihren Bekenntnissen zur Verwissenschaftlichung als Festigung
der Verfassung letztlich doch und nicht anders als die Vorgängerregimes der
Furcht vor einem gefährlichen Recht nachzugeben. Für Guizot und andere
Bildungspolitiker wie Salvandy hatte die konkrete Erfahrung der Jahre nach
1834 zweierlei gezeigt: Auch wenn sich die Rahmenbedingungen für eine
verfassungsrechtliche Lehre verbessert hatten – auf die Charte de 1830 ließ
sich, wie Rossi in seinem Kurs zeigte, durchaus ein Kanon aufbauen, der alle
Schattierungen des Orleanismus zu befriedigen vermochte –, bot ein solcher
Kurs jedoch zugleich politischen Akteuren eine öffentlichkeitswirksame Büh-
ne, die nicht nur eine andere Deutung der Verfassung favorisierten, sondern
diese Verfassung rundweg ablehnten. Die Folge dieser Erkenntnis war zwar
keine klare Rücknahme bereits begonnener Initiativen, eine durchgreifende
Verankerung eines mehr als rudimentären universitären Verfassungsrechts
sollte jedoch auch in der Julimonarchie nicht stattfinden235.

2.4 Die Opposition(en) und die Reformierbarkeit
der Monarchie

Das Scheitern des zweiten republikanischen Aufstandes von 1834, das Ver-
haftung und Exil zahlreicher republikanischer Führer nach sich zog, sowie

234 Hepp, Essai sur la réorganisation de l’enseignement du droit, S. 434.
235 Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass Salvandys Kom-

mission von 1838 während seiner zweiter Amstzeit als Bildungsminister ab 1845 noch
einmal wiederbelebt wurde und aus ihr sogar das Projekt einer école spéciale des sciences
politiques et administratives in Paris hervorging, ebenso wie die geplante Einrichtung
neuer Lehrstühle an den Rechtsfakultäten. Vor der Revolution von 1848 konnte jedoch
keines dieser Projekte, die 1847 immerhin noch in die Kammer eingebracht wurden,
verabschiedet werden, vgl. Touzeil-Divina, Éléments d’histoire, S. 556–573.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 287 — le-tex

2. Eine Monarchie auf der Suche nach sich selbst, 1835–1840 287

die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen der Septembergesetze von 1835
bedeuteten für die äußere Linke einen tiefen Einschnitt und standen auch
am Anfang einer Neuorientierung und weiteren Zersplitterung der Bewe-
gung – schematisch bietet sich dabei eine Trennung in eine revolutionäre,
eine frühsozialistische und eine reformistische Strömung an236. Eine deutli-
che Stärkung resultierte aus den Entwicklungen nach 1835 insbesondere für
die gemäßigten Reformer, die sich zunächst um den »National« gruppier-
ten und nicht zuletzt auch Zuwachs aus dem Umfeld der republikanischen
Gesellschaften erhalten hatten. Das beste Beispiel hierfür war der neue Chef-
redakteur der Zeitung ab 1837, Armand Marrast, der diesen Posten von
dem 1836 an den Folgen eines Duells mit dem Zeitungsmagnaten Émile de
Girardin verstorbenen Armand Carrel übernommen hatte. Als Journalist
der »Tribune« mit für die Aufstände von 1834 verantwortlich gemacht und
am 23. Januar 1836 in Abwesenheit – er war einer der Pariser Angeklagten,
denen die Flucht aus dem Gefängnis Sainte-Pélagie gelungen war – von den
Pairs zur Deportation verurteilt, hatte er sich zunächst in Großbritannien
niedergelassen. 1837 ermöglichte ihm die Amnestie des Kabinetts Molé
ebenso wie zum Beispiel Godefroy Cavaignac oder Jean-Jacques Vignerte die
Rückkehr nach Frankreich, die er mit seiner neuen Position produktiv zu
nutzen wusste.
Geprägt waren diese Akteure durch einen neuen Diskurs, der zu einem ge-

wissen Grad auch durch das Gesetz vorgegeben war: Seit September 1835 war
die öffentliche Propaganda für die Republik strafbar, in der Selbstbeschrei-
bung wurde man fortan zum démocrate oder radical237. Eine Reduktion des
Wandels auf diese äußerlichen Aspekte greift jedoch zu kurz: Der Kampf um
die Reform war auch der Versuch, eine Tradition des Appells an den nor-
mativen Überschuss der Verfassung aus der Restauration wiederzubeleben.
Dass diese Strategie 1830 letztlich zu einer als defensiv verstandenen Revolu-
tion geführt hatte, war aus Sicht ihrer Anhänger kein Fehler, sondern erhöhte
im Gegenteil deren Attraktivität. Entwickelt wurde dieser Diskurs vor allem
im Rahmen der Petitionskampagne für eine Wahlrechtsreform in den Jahren
1838 bis 1841.
Hervorgegangen war die Petitionskampagne aus einer zunächst weitge-

hend autonomenAktion der Pariser Nationalgarde, welche EndeAugust 1838
den oppositionellen Zeitungen eine Petition zuspielte, die in der Forderung
gipfelte, jedemNationalgardisten dasWahlrecht zu verleihen. Auch wenn sich
in der Petition zahlreiche Argumente des »National« wiederfinden, ist nicht
davon auszugehen, dass dieser an deren Entstehung unmittelbar beteiligt
war. Wie A. Gourvitch, Autor einer bis heute maßgeblichen Aufsatzserie zur
Reformkampagne, mit Recht anmerkte, war es nicht einmal der »National«,
der die Petition als erste Zeitung veröffentlichte, sondern vielmehr waren es

236 Pilbeam, Republicanism, S. 129.
237 Ledré, La presse nationale, S. 113f.
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die Organe des centre gauche und der gauche dynastique wie der »Courrier
français« und das »Siècle«238 . Dennoch sollte sich der »National« bald zum
Zentrum der Kampagne aufschwingen, zu gut fügte sich diese in eine Strate-
gie ein, die er bereits 1837 begonnen hatte: Nach der resignativen Enthaltung
bei den Wahlen von 1834 hatte die Zeitung 1837 wieder ein oppositionelles
Wahlkomitee unterstützt, das aus den wenigen Parlamentariern der äußeren
Linken eine klar erkennbare Gruppe machen sollte – Odilon Barrot war die-
sem Komitee mit einem Großteil seiner opposition dynastique ferngeblieben.
Die zentralen Figuren des Komitees waren die Parlamentarier Arago, Laffitte,
Dupont (de l’Eure) und Étienne Garnier-Pagès239. Dabei hatte die Zeitung
immer wieder präzisiert, wie sie sich die Aktion dieser Gruppe vorstellte:
Diese sollte in erster Linie eine Anlaufstelle innerhalb des politischen Sys-
tems darstellen, mit deren Hilfe man auch Initiativen, die im Rahmen der
zensitären Monarchie kaum Ausdruck fanden, eine Bühne verleihen konnte.
Petitionen waren dabei selbstverständlich ein geradezu ideales, weil durch
die Verfassung garantiertes Mittel240 .
Auch wenn sich zunächst zahlreiche Zeitungen positiv über die Petition

äußerten – selbst der »Constitutionnel« sah in ihr, auch wenn er inhaltlich
nicht zustimmen wollte, ein Zeichen des politischen Erwachens241 –, war es
schon ab Ende September nur der »National«, der durchgehend und ausführ-
lich von der Kampagne berichtete und zunehmend auch deren Koordination
übernahm. Die einzige Gruppierung, die ihm diese Rolle hätte streitig ma-
chen können, die gauche dynastique, verabschiedete sich bald völlig aus der
Bewegung, nachdem sie Ende Juli 1839 noch eigene Reformprogramme von
Léon Faucher und François-André Isambert, die eine geringfügige Erweite-
rung des Wahlrechts forderten, ins Leben gerufen hatte242. Die Aufgabe der
eigenen Reformforderungen sollte eine Annäherung an den centre gauche um
Thiers ermöglichen, die sich 1840 auch in der Tolerierung von dessen Kabinett
niederschlug.
Mit einem Fokus auf ihre konkreten Resultate lässt sich die Kampagne

schnell beschreiben: Am 4. Juli 1839 konnte der »National« von insgesamt
150 000 Unterschriften unter zahlreichen Petitionen berichten, die bei der

238 Vgl. A. Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale (1838–1841) [1], in: La
révolution de 1848 10 (1914), S. 93–131, hier S. 95f. Gourvitch veröffentlichte seine quel-
lenreichen Studien zur Reformkampagne im Rahmen von zehnAufsätzen, die zwischen
1914 und 1917 im Organ der Sociéte d’histoire de la révolution de 1848 erschienen, die
Nummerierung der Aufsätze im Folgenden stammt vom Verfasser dieser Studie.

239 Zu den oppositionellen Komitees Kent, Electoral Procedure, S. 132–161.
240 Le National, 20. Okt. 1838.
241 Ibid., 23. Sep. 1838.
242 Das Wahlrecht sollte in diesen Projekten auch auf die zweite Liste der Jury, die seit 1827

bestimmte Berufsgruppen umfasste, ausgeweitet werden: Comité des députés de la gau-
che, Projet de réforme électorale. Paris, le 12 septembre 1839 (signé: Isambert), Paris
1839.
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Kammer eingegangen waren. Die Petitionsbewegung umfasste dabei im
Grunde ganz Frankreich und wurde lokal selbstverständlich oft von der
Nationalgarde getragen. Aber auch örtliche Notabeln sowie zahlreiche Ver-
treter der Munizipal- und Departementskörperschaften firmierten unter den
Unterzeichnern. Angesichts der Auflösung der Kammer und der vorgezo-
genen Wahlen, die 1839 zu einer extrem kurzen Sitzungsperiode führten,
wurden die Petitionen jedoch zunächst gar nicht behandelt – ein Vorgehen,
für das gerade die Linke in der Gestalt François Aragos Sympathien gezeigt
hatte; er fürchtete ein rasches Übergehen der Petitionen vor der anstehenden
Haushaltsdebatte243. Gemäß der Geschäftsordnung der Kammer bedeutete
die Nichtberücksichtigung von Petitionen während einer Sitzungsperiode
jedoch deren Verfall, was einen Neubeginn der Kampagne im Herbst 1839
zur Folge hatte.
Dieser Neubeginn war auch mit einer stärkeren Institutionalisierung der

Bewegung verbunden. Am 3. Oktober verkündete der »National« die Formie-
rung eines Komitees für die Petitionskampagne, das, wenig überraschend, aus
den Parlamentariern Jacques Laffitte und Jacques-Charles Dupont (de l’Eure)
als Präsidenten sowie François Arago und Édourd Martin (de Strasbourg)
als Sekretären bestand. Die betont schlicht gehaltene Petition des Komitees,
die abermals das Wahlrecht für alle Mitglieder der Nationalgarde forderte,
sollte bis zum 16. Mai 1840, dem Tag ihrer Diskussion in der Kammer, und
abermals mithilfe zahlreicher lokaler Unterkomitees 188 956 Unterschriften
erhalten, dazu kamen weitere 51 287 der letzten Kampagne von Städten, die
eine abermalige Petition ablehnten und eine erneute Einreichung der alten Pe-
titionen einforderten244. Die Zahlen der Petitionskampagne sind dabei nicht
völlig problemlos zu deuten. Einerseits vereinte eine Petitionskampagne für
die People’s Charter in Großbritannien zur selben Zeit 1,5 Millionen Unter-
schriften, andererseits müssen für Frankreich auch eine andere nationale Tra-
dition sowie ein deutlich geringerer Urbanisierungsgrad veranschlagt werden.
Im französischenKontext waren die circa 250 000 Unterschriften der Kampa-
gne auch im Vergleich zu früheren Aktionen aus der Restauration (diejenige
für das Wahlgesetz von 1819/1820 hatte circa 52 000 Unterschriften erreicht)
ein quantitativ deutlicher Sprung – letztlich überschritten die 250 000 Unter-
schriften sogar knapp die Zahl der Wahlberechtigten in Legislativwahlen.
Ungeachtet dieser Zahlen und einer engagierten Rede Aragos, die eine

aggressive Replik Thiers nach sich zog, beschloss die Kammer am 16. Mai
schlicht undmit großerMehrheit den Übergang zur Tagesordnung. Der Som-
mer 1840 war so von einer intensiven Kampagne zugunsten der abgelehnten
Petitionen geprägt. Mit politischen Versammlungen, die in Umgehung der re-
striktiven Gesetzgebung als private Bankette abgehaltenen wurden, griff man
auf ein seit der Restauration vor allem aus dem Kontext des Wahlkampfes be-

243 Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale [1], S. 100.
244 Le National, 16. Mai 1840.
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kanntes Mittel zurück. Im Sommer 1840 erhielt diese Protestform jedoch ein
neues Ausmaß und die Bankette begannen in Paris, aber auch in Städten wie
Rouen oder Lyon, dezidiert städtischeKleinbürger, Handwerker undArbeiter
zu integrieren. Ein zentrales Bankett in Châtillon vor den Toren von Paris am
31. August umfasste je nach Angaben zwischen 3000 und 6000 Teilnehmer.
In Villeurbanne bei Lyon versammelten sich ebenfalls 6000 Teilnehmer.
Mit der Ausweitung der Basis des Protests war auch eine Veränderung an
dessen Führungsebene verbunden. Neben dem »National« entwickelte sich
das deutlich radikalere »Journal du peuple« zu einem zweiten Forum der
Reformkampagne, ebenso wurde sie zunehmend von frühsozialistischen
Theoretikern als Bühne genutzt245 .
Ende 1840 kam es auch zur Bildung eines dritten Reformkomitees, das nun

neben den linken Parlamentariern auch dezidiert Journalisten beider Organe
der Reformbewegung, »National« und »Journal du peuple«, umfasste. Auch
die Bildung von lokalen Komitees, teilweise mit eigenen Statuten, schritt rasch
voran.Wie viele Unterschriften das Komitee zu sammeln vermochte, ist nicht
überliefert. Gourvitch schätzte, dass die Zahl nicht deutlich über derjenigen
von Mai 1840 lag, auch deshalb hätten sich die Führer dazu entschlossen, die
Petitionen erst gar nicht mehr in die Kammer einzubringen246. Des Weiteren
kam es in der immer heterogeneren Bewegung zu massiven Meinungsver-
schiedenheiten, die zu einem schleichenden Ende führten. Ab 1842 hatte der
»National« seine Berichterstattung in der 1838 begonnenen Rubrik »Réforme
électorale« komplett eingestellt.
Um die strikte Ablehnung der Kammern gegenüber den Petitionen zu kon-

textualisieren, hilft letztlich auch ein Blick auf die hypothetischen Folgen der
zunächst von der Nationalgarde, dann von den verschiedenen Reformkomi-
tees geforderten Gesetze. Auch nach dem Ausschluss ärmerer Steuerzahler
durch den conseil de recensement umfasste die Nationalgarde circa 3,7 Millio-
nenMänner. Die Zahl der Wähler für die Legislativwahlen wäre so auf einem
Schlag um 1850% gestiegen (von circa 200 000 auf 3,7 Millionen). Dass dem
»National« wenig daran gelegen war, seine Forderungen weiter zu präzisieren
und er sogar bewusst zu deren Ambivalenz beitrug, machte einen Erfolg der
Kampagne nicht unbedingt wahrscheinlicher: Einerseits betonte die Zeitung
immer wieder ihre Rücksichtnahme auf die zögerlichen Teile der Bewegung.
Nach der Ablehnung durch die Kammer und im Angesicht sich mehrender
Petitionen für das allgemeine Wahlrecht gab man andererseits in einem Zir-
kular an die Komitees, das am 23. Oktober 1840 in der Zeitung erschien, zu
bedenken, dass die Nationalgarde neben dem service ordinaire auch eine Re-
serve, bestehend aus allen männlichen Franzosen, besitze.
In ihrer Sprache hatte die Reformbewegung selbstverständlich auch Kon-

tinuitäten zur Phase der Fundamentalopposition bis 1835 und zog aus diesen

245 Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale [1], S. 108–117.
246 Ibid., S. 129–131.
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nicht zuletzt auch Spannungen. Eine zentrale Rolle spielte von Anfang an der
Begriff der souveraineté nationale, mit dem auch die Nationalgarde ihre erste
Petition von 1838 eröffnet hatte. Dieser trug weiterhin viel von der zuvor für
die republikanische Zukunft imaginierten Einheit in sich. So konnte Théo-
dore Fabas, einer der fleißigsten Autoren für die Reform, am 19. November
1839 im »National« über die souveraineté nationale vermerken, sie sei »là où
existe [. . . ] la plus complète expression du génie national«. Dass der endgül-
tige Horizont der Reform nur das allgemeine Wahlrecht sein konnte, war für
die meisten Autoren unzweifelhaft.
Der Begriff der souveraineté nationale ermöglichte es jedoch auch, sich den

Weg zu dieser Einheit als einen graduellen, im Rahmen der gegenwärtigen
Institutionen vollziehbaren Prozess vorzustellen. Schon die erste Petition der
Nationalgarde hatte ihre Forderungen wie folgt eingeleitet: »La souveraineté
nationale est le principe de la constitution de 1830, et cependant 180 000 ci-
toyens à peine sur 33millions d’habitants, ont le droit de participer à l’élection
des membres de la Chambre des députés«247. Auch der »National« sollte diese
Argumentation im Folgenden immer wieder bekräftigen. Wie zum Beispiel
am 1. August 1839, als er die Referenz auf die Charte mit technischen Me-
taphern herstellte, welche die Unausweichlichkeit der Reform verdeutlichen
sollten: »Notre base à nous, c’est la souveraineté nationale, non seulement
inscrite au frontispice d’une charte, mais pratiquement organisée en moteur
perpétuel de tous les rouages du mécanisme politique«.
Mit dieser Hinwendung zu einer praktischen Organisation der Souverä-

nität der Nation war auch eine Hinwendung zu den empirisch verstandenen
Auswirkungen des Zensus verbunden. Neben der Kritik besonders ungerech-
ter Ergebnisse des Wahlrechts, das die Stimmen von Wählern in ärmeren
Arrondissements gegenüber Wählern in größeren Städten auf geradezu gro-
teske Weise benachteiligte, war es vor allem die Korruption – ein Topos, den
bereits die Koalitionäre umDuvergier de Hauranne aufgegriffen hatten –, der
die Akteure der Reformkampagne umtrieb. Die Unterscheidung verschiede-
ner Ebenen dieser Korruption geschah dabei nicht immer trennscharf: Sie
konnte sich sowohl auf Versprechungen und Stimmenhandel innerhalb einer
Wahlversammlung beziehen als auch auf die Sicherung parlamentarischer
Mehrheiten mithilfe von députés fonctionnaires oder ganz allgemein auf das
Fehlen eines gouvernement à bon marché.Autoren wie Cormenin mit seinem
»Avis au contribuables« oder auch Claude Tillier in den »Lettres au système«
polemisierten zumeist gegen mehrere dieser Korruptionen248. Gemein war
großen Teilen der Linken dabei die Präsentation der Wahlrechtsreform oder
gar des allgemeinen Wahlrechts als Allheilmittel. Wie Pierre Rosanvallon

247 Le National, 1. Sep. 1830.
248 Louis-Marie Lahaye deCormenin [genannt Timon],Avis aux contribuables, Paris 1842;

Claude Tillier, Lettres au système, in: Ders., Pamphlets (1840–1844), hg. v. Marius
Gérin, Paris 1906, S. 49–104.
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betonte, wurde das Volk dabei in einer durchaus innovativen Weise in die
politische Auseinandersetzung zurückgeholt. Nicht seine inhärente Tugend
sollte das politische System von der Korruption befreien, sondern seine bloße,
geradezu ökonomisch verstandeneMasse, die zahlreiche Akte der Bestechung
unmöglich mache und eine Verteilung der Staatsausgaben im Sinne aller er-
zwinge249. In einer prägnanten Formulierung des »Journal du peuple«: »Le
suffrage universel rendrait la corruption impossible ou impuissante; il subsis-
tuerait des masses compactes à ces espèces de grosses coteries bourgeoises, à
ces minorités du privilège«250. Den Topos der Korruption nutzten dann auch
zahlreiche Legitimisten, um die Positionen der Reformbewegung aufzugrei-
fen, darunter sogar Joseph de Villèle, der seine langjährige Expertise auf dem
Gebiet der Finanzen für eine Broschüre nutzte, die bis in den Titel demWerk
Cormenins ähnelte: »Lettres d’un contribuable«251 . Jedoch fand ein erst 1841
von Villèle und Berryer gegründetes royalistisches Reformkomitee keinen
Anschluss mehr an die Kampagne der Linken252.
Die von Rosanvallon konstatierte Umdeutung des Volkes zu einer re-

gelrecht ökonomischen Größe sollte jedoch zugleich nicht zu stark betont
werden. Bei anderen Autoren trug dieses Volk auch weiterhin eine an die
Konzeptionen der radikalen Revolution von 1792/1793 erinnernde Tugend
in sich, eine Tugend, aus der die Regeneration und Vereinigung der gesamten
Nation erwachsen sollte: Auch wenn die Bourgeoisie »certains éléments du
génie français« in sich trage, könnten diese nur durch die Vereinigung mit
dem Volk vollständig zum Tragen kommen – »c’est dans le peuple qu’ils
vivent avec toute leur ardeur, parce qu’ils naissent plutôt d’un élan instinctif
du cœur que des calculs d’une raison réfléchie«253 , postulierte Fabas.
Dass aus diesen latenten Spannungen zwischen universalistischer Einheit

und einem graduellen Reformprozess stets auch ein Drohpotenzial erwuchs,
zeigte sich nicht zuletzt nach der Nichtbeachtung der zweiten Petitionskam-
pagne und mit der Integration radikalerer Akteure nach 1840. Auch wenn es
an seiner grundsätzlichen Anhängerschaft für die Reformkampagne keinen
Zweifel ließ, betonte das »Journal du peuple« immer wieder seine Zweifel dar-
an, dass die Julimonarchie die geforderten Öffnungen überhaupt vollbringen
könne. Die Reformkampagne war in dieser Lesart immer auch eine poten-
ziell revolutionäre Bewegung. Über die geforderte Reform der Nationalgarde
urteilte die Zeitung: »Mais nous ne pensons pas que cette seule améliorati-

249 Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 365–370.
250 Le Journal du peuple, 11. Juli 1841.
251 Joseph de Villèle, Lettres d’un contribuable adressées à la »Gazette du Languedoc«,

Toulouse 1839.
252 A. Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale (1838–1841) [4], in: La révo-

lution de 1848 11 (1915), S. 345–359, hier S. 345f.; Rosanvallon, Le sacre du citoyen,
S. 367.

253 Théodore Fabas, Urgence de la réforme électorale en présence des difficultés actuelles,
Paris 1841, S. 50.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 293 — le-tex

2. Eine Monarchie auf der Suche nach sich selbst, 1835–1840 293

on, que cette unique réforme puisse parfaire l’œuvre de notre régénération
politique, ni nous donner les réalités et les garanties du gouvernement vrai-
ment représentatif. Ce n’est pas auxmonarchies qu’est réservée une semblable
mission«254.
Für ähnliche, deren revolutionäre Implikationen noch stärker betonende

Gedanken in seiner Schrift »Le pays et le gouvernement« wurde Félicité de
Lamennais Ende 1840 zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Das Werk gipfelte
in der Betrachtung: »Mais la France ne sauroit périr: le monde a besoin d’elle.
Si donc, je le dis aux timides, si vous ne voulez pas de réforme pacifique, vous
aurez une réforme violente. Choisissez«255. Der Prozess des Pamphletisten
war zwar einmal mehr von großem öffentlichen Interesse begleitet, das sich
jedoch mehr auf die Popularität Lamennais’ bezog als auf den tatsächlichen
Prozessverlauf: Lamennais’ Positionen boten sich weder für eine Aufführung
der Fundamentaloppositionwie in den frühen Jahren derMonarchie, noch für
eine Darlegung der eigenen Verfassungstreue an. Die Publikation zum Pro-
zess aus demHause Pagnerre, dessen Chef ebenfalls für den Verlag der Schrift
angeklagt war und freigesprochen wurde, erging sich dann auch mehr im Ab-
druck journalistischer Elogen auf den großen Denker als in einer Analyse des
Geschehens vor Gericht256.
Seine Bedrohlichkeit zog der Diskurs der Republikaner nicht zuletzt auch

daraus, dass die bisher beleuchteten reformistischen Akteure nicht die einzi-
gen Überbleibsel des Republikanismus der frühen Julimonarchie waren: Des-
sen verschwörerische und revolutionäre Spielart gruppierte sich nach 1835 im
Wesentlichen um Barbès und Blanqui, die zunächst mit der Société des fa-
milles und ab 1837 mit der Société des saisons am gewaltsamen Umsturz der
Monarchie arbeiteten. Ihre Erhebung am 12. und 13. Mai 1839 war allerdings
erfolglos geblieben und brachte beiden Urhebern Gefängnisstrafen bis 1848
ein257. Die Übergänge zwischen den verschiedenen Strängen waren selbst-
verständlich abermals fließend: So war zum Beispiel Michel Auguste Dupoty,
einer der maßgeblichen Redakteure des »Journal du peuple« undMitglied im
Reformkomitee von 1840, 1837 noch in die sogenannte affaire des poudres ver-
strickt gewesen und bezahlte die Entdeckung der illegalen Schießpulverfabrik
mit einer Verurteilung258 .

254 Le Journal du peuple, 27. Okt. 1839.
255 Félicité de Lamennais, Le pays et le gouvernement, Paris 1840, S. 108.
256 Élias Regnault, Procès de M. F. Lamennais devant la cour d’assises à l’occasion d’un

écrit intitulé: le pays et le gouvernement, Paris 1841. Zu den Prozessen Lamennais’ vgl.
Brégeon de Lavergnée, Les procès de La Mennais, in: Travaux juridiques et économi-
ques de l’université de Rennes (1956), S. 101–125.

257 Über die frühen Jahre Blanquis, über dessen Erhebungen sowie Gefängnisstrafen in-
formiert Maurice Dommanget, Auguste Blanqui. Des origines à la révolution de 1848.
Premiers combats et premières prisons, Paris 1969.

258 A. Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale (1838–1841) [3], in: La révo-
lution de 1848 11 (1915), S. 265–288, hier S. 279.
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Die latenten Spannungen in der Sprache der Reformbewegungwie auch die
Vergangenheit zahlreicher Akteure machte es konservativen Vertretern der
Julimonarchie letztlich leicht, ihre Nichtbeachtung der Reformforderungen
theoretisch zu unterfüttern. Für Louis de Carné, einen in der Restaurati-
on noch dem Ultramontanismus Lamennais’ nahestehenden Publizisten,
der nach 1830 Mitarbeiter des »Journal des débats« wurde und ab 1839
auch in der Deputiertenkammer die Konservativen unterstützte, konn-
te alle Reformrhetorik nicht auf eine fundamentale Inkommensurabilität
zwischen der aktuellen Ordnung und den démocrates hinwegtäuschen. In
einem langatmigen Werk mit dem Titel »Du gouvernement représentatif
en France et en Angleterre« setzte er sich angesichts der aktuellen Situation
und entgegen dem Titel vor allem auch mit dieser Spaltung auseinander.
Deren Ursprünge sah er bereits in der Revolutionsepoche angelegt: Diese
habe zwei Ideen hervorgebracht – eine als »unité nationale« apostrophierte
Rechtsgleichheit und diejenige der »égalité des races humaines«, eine auch
politisch verstandene Gleichheit. Mit diesen seien zwei politische Bewegun-
gen verbunden, eine »bourgeoise« und eine »démocratique«259. 1789 seien
diese zwar noch kurzfristig vereint gewesen, schon wenig später, mit dem
»canon au 10 août 1792«, habe sich jedoch deren Trennung manifestiert260.
Das entscheidende Kriterium für Carné war dabei das Wahlrecht. Für die
»doctrine bourgeoise« war dieses notwendigerweise beschränkt; nur eine
solche Beschränkung ließ überhaupt geregelte, konstitutionelle politische
Herrschaft zu. Indem sie das allgemeine Wahlrecht als Horizont besaßen, war
mit den démocrates letztlich kein Staatswesen zu gestalten. Ihre Herrschaft
sei letztlich nur als permanentes Changieren zwischen Anarchie und Des-
potismus denkbar261. Insgesamt waren Carnés Einschätzungen auch für den
konservativen Orleanismus extrem. Dennoch weist seine Schrift auf die Per-
sistenz einer Denkfigur hin, in der die Wahlrechtsreform eben keine simple
Weiterentwicklung der Verfassung war, sondern sie unweigerlich mit einer
Partei verknüpft wurde, vor der eben diese Verfassung um fast jeden Preis
geschützt werden musste. Genau diese Denkfigur sollte für die späten Jahre
der Julimonarchie prägend bleiben und letztlich auch zu deren Untergang
beitragen.
Für die Reformbewegung stellte sich spätestens ab 1840 einmal mehr eine

Frage, die einst auch die Geheimgesellschaften umgetrieben hatte: das Ver-
hältnis zwischen politischer Reform und den sozialen Verwerfungen der Zeit,
die sich 1840 auch in der größten Streikwelle seit 1835 niederschlugen. Die
Antworten großer Teile der Reformbewegung unterschieden sich dabei nicht
wesentlich von denen der frühen 1830er Jahre:Die politische stand amAnfang

259 Louis de Carné, Du gouvernement représentatif en France et en Angleterre, Paris 1841,
S. 347.

260 Vgl. ibid., S. 287.
261 Ibid., S. 288f.
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der sozialen Einheit, analog zum neuen graduellen Weg dorthin wurde auch
der Prozesscharakter der letzteren stärker betont. Diese Perspektive war dem
»National« – »[i]l y a donc nécessité [. . . ] si l’on veut guérir les plaies sociales,
de changer préalablement la base de nos constitutions politiques«262 – ebenso
zu eigen wie radikaleren Akteuren aus dem Umfeld des »Journal du peuple«,
wenngleich diese den Akzent oftmals nach hinten verschoben und die Un-
vollkommenheit der politischen Reform als Selbstzweck betonten: »[L]a ré-
forme politique donnant l’essor à une seconde réforme, la réforme sociale,
sans laquelle la première, nécessaire comme transition, serait insuffisante
comme but final«, betonte so Michel Auguste Dupoty bei einem Reformban-
kett im Sommer 1840263. Dabei machte sich insbesondere auch der Einfluss
von Louis Blancs 1839 veröffentlichter »Organisation du travail« bemerkbar.
Blanc hatte am deutlichsten von allen französischen Frühsozialisten den
Zusammenhang zwischen republikanisch-demokratischem Staatswesen und
einer dadurch erfolgenden Organisation der Arbeit hergestellt264 . Arago
selbst griff die Formel der »Organisation du travail« in seiner Rede vor der
Deputiertenkammer am 16. Mai auf, ohne diese jedoch über die Forderung
nach Regulierung wirtschaftlicher Konkurrenz durch den Staat hinaus zu
präzisieren265. Zu einem Fixpunkt für die Pariser Arbeiter machte ihn seine
Rede dennoch, am 24. Mai wurde er von einer aus 800 bis 1000 Personen be-
stehendenDelegation besucht und in einer Rede als Vertreter derer Interessen
geehrt266. Im September 1840 unternahm Arago eine regelrechte Bankett-
tournee durch Frankreich, in Montpellier feierten ihn 800, in Marseille sogar
3000 Teilnehmer267. Diese »irruption brutale des milieux populaires« war
zwar anfangs, wie Vincent Robert in seiner Studie zum politischen Bankett
betonte, durchaus gewollt, sorgte jedoch auch alsbald für Ängste unter den
Gemäßigten: Dem Bankett in Villeurbanne mit 6000 Teilnehmern, bei dem
er eine Führungsrolle einnehmen sollte, zog Arago Ende Oktober 1840 eine
Rede vor circa 200 Teilnehmern in Lyon vor268.
Dies lag auch daran, dass die Unschärfe des Nexus zwischen politischer

und sozialer Reform gegen Ende der Kampagne zur Äußerung alternativer
Entwürfe und erbitterter Kritik am insgesamt weiterhin dominanten Primat
der Politik führte. Diese Kritik kam nicht zuletzt aus der Arbeiterschaft und
der Welt der städtischen Handwerker selbst, wo für viele Akteure die Refe-

262 Le National, 21. Mai 1840.
263 A. Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale (1838–1841) [5], in: La révo-

lution de 1848 12 (1916), S. 397–417, hier S. 407.
264 Louis Blanc, Organisation du travail, Paris 41845. Eine Einführung in die verschie-

denen Strömungen des französischen Frühsozialismus bietet Michel Winock, Le
socialisme en France et en Europe. XIXe–XXe siècle, Paris 1992.

265 Le National, 17. Mai 1840.
266 Ibid., 25. Mai 1840; Gourvitch, Le mouvement pour la réforme électorale [5], S. 410f.
267 Ders., Le mouvement pour la réforme électorale [1], S. 115.
268 Vgl. Robert, Le temps des banquets, S. 254.
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renz weniger der Universalismus der politischen Reform denn eine Glorifika-
tion einer Artmodernisierter Ständegesellschaftder Arbeiterkooperation und
-assoziation war269. Der dem Saint-Simonismus nahestehende Gustave Biard
formulierte diese Kritik in einer Broschüre mit dem bezeichnenden Titel »De
la réforme électorale selon les libéraux et selon les travailleurs« wie folgt: »Le
suffrage universel n’est qu’un mot, c’est l’association universelle qui est une
idée, car elle embrasse tout«270. Nach dem banquet des communistes, das am
1. Juli über 1000 Teilnehmer in Belleville versammelt hatte, bekam gerade das
sozial offene »Journal du peuple« diese Kritik am eigenen Leibe zu spüren. In
der Berichterstattung über das Bankett kam die Zeitung ihrer Rolle als selbst
ernannte Vermittlerin des parti démocratique besonders gewissenhaft nach
und erklärte die Veranstaltung schlicht zu einem weiteren demokratischen
Bankett, ungeachtet von Toasts auf die »abolition de la propriété« oder einer
Rede gegen die »niaiserie des réformes politiques«271. Diese Vereinnahmung
empörte die Veranstalter dermaßen, dass sie Dupoty am 7. Juli einen Brief
schickten, der in folgender Anschuldigung gipfelte: »Eh! que signifie révolu-
tion, sinon imposition d’une vérité méconnue par la mauvaise foi? Mais la
démocratie du ›Journal du peuple‹ n’en est encore là; elle s’arrête aux théories
de 89; elle tend à nous traîner dans l’ornière sociale qui bordera toujours la
fausse et interminable route du progrès purement politique«272. Da das »Jour-
nal du peuple« der Bitte um eine Veröffentlichung nicht nachkam, legten die
communistes am 9. Juli nach und veröffentlichten schließlich im »Siècle«, der
den Uneinigkeiten der politischen Rivalen gerne eine Bühne verlieh, einen
Protestbrief, dieses Mal sowohl gegen den »National« als auch das »Journal
du peuple« gerichtet273 .
Das Scheitern der Petitionskampagne und die Uneinigkeiten innerhalb der

Bewegung nach 1840 waren letztlich jedoch weit weniger ein Einschnitt als
diese Darstellung möglicherweise impliziert. Auch nach 1840 blieben die dé-
mocrates um den »National«, zu einem gewissen Grad aber auch die aus dem
Umfeld des »Journal du peuple« entstammenden Akteure, die 1843 die Ta-
geszeitung »La Réforme« gründen sollten, ihren Positionen treu. Gerade der

269 William H. Sewell, Work and Revolution in France. The Language of Labor from the
Old Regime to 1848, Cambridge 1980, S. 201–206; Rosanvallon, Le sacre du citoyen,
S. 347–350.

270 Gustave Biard, De la réforme électorale selon les libéraux et selon les travailleurs, Paris
1839, S. 11.

271 Vgl. Jean-Jacques Pillot u. a., Premier banquet communiste, le 1er juillet 1840. Publié
par le comité de rédaction, Paris 1841. Zu dieser Idee einer Vereinigung der Demokra-
ten durch eine sozial sensible »jeune démocratie« siehe auch die Schrift des späteren
Redakteurs der »Réforme«, Théophile Thoré, La vérité sur le parti démocratique, Paris
1840.

272 Zitiert nach A. Gourvitch, Lemouvement pour la réforme électorale (1838–1841) [7],
in: La révolution de 1848 12 (1916), S. 95–115, hier S. 113.

273 Zur Bedeutung des Banketts als Aktionsform für die frühsozialistische Arbeiterbewe-
gung Robert, Le temps des banquets, S. 225–260.
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»National« lancierte in Hinblick auf die Wahlen von 1846 einen neuen Ver-
such der evolutionären Öffnung und Veränderung der Monarchie. Das refor-
mistische Lager war bis 1848 eindeutig die dominierende Spielart der äußeren
linken Opposition. Die veränderte Konstellation der 1840er Jahre resultierte
vor allem aus der Stabilität einer in ihrem Immobilismus erstarten konservati-
ven Regierung unter Guizot, welche die Reformbewegung politisch erheblich
um Akteure aus der politischen Mitte verbreiterte und dieser so auch neue
Perspektiven eröffnete.

3. Die Sklerose der Julimonarchie, 1840–1848

Die von vielen zeitgenössischen Beobachtern ersehnte parlamentarische
Stabilisierung der Julimonarchie mit zwei relativ klar getrennten Blöcken
und einer kontinuierlichen Regierungsmehrheit stand im Grunde auch am
Anfang ihres Untergangs. Beginnend mit dem Ende des Kabinetts Thiers,
vor allem aber nach den Wahlsiegen von 1842 und 1846 konnte sich ein
konservatives Kabinett unter der Führung Guizots auf eine relativ stabile
parlamentarische Mehrheit stützen – bis September 1847 hatte der imperiale
Marschall Soult nominell die Präsidentschaft inne, danach übernahm Guizot
neben dem Außenministerium auch diese. Selbst den entschiedensten Apolo-
geten des GuizotschenKonservatismus wie PaulThureau-Dangin fiel es in der
Retrospektive schwer, diesemKonservativismusmehr Gehalt beizumessen als
eine Überhöhung des Status quo im Namen einer notwendigen Stabilisierung
eines unruhigen Frankreichs274. In seiner biografischen Studie »Le moment
Guizot« betonte Pierre Rosanvallon, dass der Blick auf den zum Staatsmann
gewordenen Theoretiker nach 1840 vor allem die Dynamiken konservativen
Denkens nach der Revolution lehre. Der Konservative sei in der Moderne
letztlich ein Politiker, der die für ihn letzte Revolution bereits erlebt habe –
für Guizot datierte diese auf 1830: »Être conservateur, c’est en effet gérer et
contempler une société qui sait qu’elle n’a plus de révolution devant elle«275.
Aus diesem Anspruch, die postrevolutionären Gesellschaft zu verwalten –
Rosanvallons Verb ist an dieser Stelle gut gewählt –, resultierte eine Über-
steigerung der in der französischen Verfassungskultur ohnehin angelegten
Furcht vor einer Öffnung der Verfassung für als feindlich wahrgenommene
politische Gruppierungen.
Die Gefahr einer Öffnung, manifestiert in zahlreichen Reforminitiativen,

war in den 1840er Jahren durchaus präsent und ging keinesfalls mehr aus-
schließlich auf die äußere Linke zurück. Auch centre gauche und gauche dy-
nastique propagierten nun einemoderate Reform desWahlrechts. Auch wenn

274 Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, Bd. 5, S. 1–7.
275 Rosanvallon, Le moment Guizot, S. 278.
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dieKooperation der verschiedenenAnhänger der Reformbis 1848 stets prekär
blieb, trugen diese Entwicklungen auch neue Chancen für eine evolutionäre
Veränderung der Monarchie in sich. Dass diese letztlich ungenutzt blieben,
besiegelte auch eine schleichende Entfremdung großer Teile der politisch akti-
ven französischenBevölkerung von den Institutionen der Charte de 1830. Die
Revolution von 1848war so tatsächlich das, wasAlphonse de Lamartine bei ei-
nemReformbankett 1847 noch als Prophetie ankündigte – »une révolution du
mépris«276; eine Revolution weniger der Verachtung denn der Missachtung:
Der Untergang eines Regimes, für das anders als 1832 und 1834 auch Pariser
Kleinbürgerschaft und Nationalgardisten nicht mehr den Kampf aufnehmen
wollten.

3.1 Die prekäre Erweiterung der Reformbewegung

Der Begriff der Reform wurde nach 1840 von einem immer größeren Teil
des politischen Spektrums besetzt und erhielt dadurch vor allem eine noch
größere Unschärfe. War die Reformbewegung von 1838 bis 1841 noch im
Wesentlichen durch die Nationalgarde und ihre Unterstützer auf der äuße-
ren Linken getragen worden, folgten auf diese bald mehrere Initiativen der
parlamentarischen Linken von centre gauche bis gauche dynastique. Die erste
stammte aus dem Jahr 1842; diemit ihr verbundenenGesetzesvorschlägewur-
den vonThéodoreDucos, einem Parlamentarier der Gruppe umBarrot, sowie
von Hippoliyte Ganneron vom centre gauche Anfang des Jahres eingebracht.
Der Vorschlag Ducos’ umfasste die bereits 1839 angedachte Erweiterung des
Wahlrechts auf die mehrere ›fähige‹ Berufsgruppen umfassende zweite Jury-
Liste. Ganneron präsentierte die Einführung einiger Regulierungen zu den
überhandnehmenden députés fonctionnaires, darunter Inkompatibilitäten für
bestimmte Berufsgruppen sowie das Verbot für alle Parlamentarier, während
ihres Mandats und ein Jahr darüber hinaus eine bezahlte öffentliche Funktion
anzunehmen.
Gerade die Geringfügigkeit der Vorschläge ließ ihren prominentesten Ver-

teidiger, den sich immer weiter nach links bewegenden Lamartine, auf ihre
Verabschiedung hoffen. Der Mehrheit um Guizot hielt er vor allem deren Im-
mobilismus vor, ein Immobilismus, der schon viele Regierungen in denUnter-
gang geführt habe. Dieser Immobilismus sei letztlich bar jeglichen politischen
Gehalts, der über eine bloße Bewahrung des Status quo hinausgehe: »On di-
rait, à les entendre, que le génie des hommes politiques ne consiste qu’en une
seule chose, à se poser là sur une situation que le hasard ou une révolution
leur a faite et à y rester immobiles, inertes, implacables«. Ein solches Politik-
verständnismache jedoch imGrunde jegliche Person entbehrlich, Lamartines

276 Zum Kontext des Banketts vgl. Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet,
Bd. 7, S. 87–90, Zitat S. 88.
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ironische Schlusspointe lautete daher, das KabinettGuizot benötige überhaupt
keinen Staatsmann – »une borne y suffirait«277.
Ungeachtet dieser Anstrengungen der Linken erhielt weder die réforme

parlementaire von Ganneron noch die réforme électorale von Ducos eine
Mehrheit. Erstere unterlag in der Abstimmung mit 198 zu 190 Stimmen,
letztere sogar mit 234 zu 193278. Von der gerade im Sande verlaufenen
Reformbewegung um den »National« wurden die Initiativen ob ihrer Klein-
geistigkeit, die wahrhaftige Reformen gefährde, zunächst ohnehin abgelehnt:
»Nous n’avons aucun désir de la voir adoptée [. . . ]. Il y a un péril assez grand,
par le temps où nous vivons, dans ces petites réformes sans importance et
sans valeur«, vermerkte die Zeitung am 14. Februar 1842, dem ersten Tag der
Diskussion des Vorschlags von Ducos. In der Folge sollte sich diese Position
jedoch verändern, schon bei einer weiteren, ebenfalls abgelehnten Initiative
für eine réforme parlementaire in der Sitzungsperiode von 1846, die durch
eine Passage gegen alle aus der Zivilliste angestellten Beamten auch eine
Spitze gegen den Einfluss des Königs trug, war die Zeitung deutlich positiver
gestimmt und bei den Wahlen von 1846 unterstützte sie ein gemeinsames
Wahlkomitee der versammelten Linken. Die letzte parlamentarische Initiative
der gemäßigten Linken ging dann 1847 auf die abtrünnigen doctrinaires im
Lager des centre gauche, Rémusat und Duvergier de Hauranne, zurück. Nach
den Wahlen von 1846 eingebracht und somit nach einem Sieg der Regierung
Guizot waren ihre Chancen im Grunde noch geringer als 1842 und 1846,
auch wenn sich einige neu gewählte Konservative offen für eine beschränkte
Reform gezeigt hatten. Die Vorschläge Duvergier de Haurannes vom 6. März
für die Wahlrechtsreform beinhalteten neben der zweiten Liste der Jury auch
eine Absenkung des Zensus von 200 auf 100 Franc. Die Zahl derWähler hätte
sich nach seinen Berechnungen durch die Reform auf circa 400 000 verdop-
pelt, ein Umstand, dem er auch mit einer Vergrößerung des Parlaments von
459 auf 538 Mitglieder Rechnung tragen wollte. In der Abstimmung erfuhr
Duvergier de Haurannes Vorschlag mit 252 zu 154 Stimmen letztlich eine
noch deutlichere Niederlage als Rémusats Vorschlag vom 26. März, dem nur
49 Stimmen zur Annahme fehlten279. Die Ablehnung dieser parlamentari-
schen Initiativen war zugleich der Startschuss für die Revitalisierung eines
Mittels, das bereits 1840 zumindest sein Drohpotenzial gezeigt hatte: Die
Mobilisierung einer außerparlamentarischen und teilweise auch außerzen-
sitären Öffentlichkeit im Rahmen von als Banketten getarnten politischen
Versammlungen, deren Dynamik aus Protest und Repression, wie im letzten
Unterkapitel zu zeigen sein wird, geradewegs in eine Revolution führten.
Die parlamentarische Initiative von 1847 hatte Duvergier de Hauranne

auch mit einer Broschüre begleitet, in der er die Situierung des centre gauche

277 Journal des débats, 16. Feb. 1842.
278 Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, Bd. 5, S. 50–59.
279 Ibid., Bd. 7, S. 10–12.
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im Reformdiskurs geradezu exemplarisch auslotete. In dieser setzte er sich
zunächst mit dem Begriff der souveraineté nationale auseinander, der gerade
für die Hinwendung der Linken zur Reform eine große Bedeutung erhalten
hatte. Horizont dieser Souveränität war jedoch weniger eine Vereinigung
im Zeichen des allgemeinen Wahlrechts, sondern getreu seinem schon 1837
begonnenen Feldzug die Wahrhaftigkeit des gouvernement représentatif :
Indem die Charte de 1830 »dans le fait comme dans le préambule« den
»octroi royal« durch den »octroi national« ersetzt habe, sei mit ihr auch
eine fundamentale Verschiebung der »position relative des deux préroga-
tives«280 einhergegangen. Dass sich diese Verschiebung nicht vollständig
durchgesetzt habe und momentan wieder in Frage gestellt wurde, lag für
ihn vor allem an der grassierenden Korruption, die eine zentrale Rolle in
seiner Broschüre einnehmen sollte281. Inwieweit das aktuelle Wahlrecht diese
Entwicklungen begünstige, entwickelte er in langatmigen, sich auch auf die
Zahlen einer vielbeachteten, die mathematischen Ungerechtigkeiten des
Zensus sezierenden Schrift von Charles Lesseps aus dem Jahr 1845 bezie-
henden Überlegungen. Lesseps hatte seine Schrift mit dem vernichtenden
Urteil zusammengefasst, dass die Kammer nach dem aktuellen Wahlrecht
»Ni la majorité du nombre, Ni la majorité de la richesse, Ni la majorité de
l’intelligence, du corps électoral«282 repräsentiere. Diese Formel hatte Du-
vergier de Hauranne bei einer Rede im Rahmen eines Banketts in Rouen
wörtlich übernommen283. Vor allem die 77 französischen Wahlkreise mit
150 bis 300 Wählern, denen 61 andere Wahlkreise mit über 800 Wählern
entgegenstanden, zogen die Empörung des Pamphletisten auf sich: Für eine
gerechte Wahlversammlung ohne die Möglichkeit offenen Stimmenkaufs
seien mindestens 400 Wähler und eine entsprechende Anhebung des Zensus
vonnöten284.
Diese Wiederherstellung des gouvernement représentatif im Namen der

souveraineté nationale und mittels der Reform war auch in den Einlassungen
der Akteure der gauche dynastique allgegenwärtig. So betonte Odilon Barrot
in seiner Rede auf einem Bankett in Meaux: »Notre royauté constitutionnelle
dérive de la souveraineté nationale. Il faut qu’elle s’en souvienne«285. Mit die-
ser Aufforderung war bei ihm eine noch offenere Anklage gegen das Kabinett
Guizot und seinen royalen Unterstützer verbunden, deren korrumpieren-

280 Prosper Duvergier de Hauranne, De la réforme parlementaire et de la réforme élec-
torale, Paris 21847, S. VI.

281 Ibid., S. 15f.
282 Charles Lesseps, Appel au bon sens sur la loi d’élection, Paris 1845, IV.
283 Prosper Duvergier de Hauranne, Discours prononcé à Rouen, par M. Duvergier de

Hauranne, au banquet de la réforme électorale et parlementaire. Extrait du journal de
Rouen, Paris 1847, S. 14.

284 Ibid., S. 232–243.
285 Arrondissement de Meaux. Banquet de la réforme électorale et parlementaire, 26 sep-

tembre 1847. Publié par MM. les commissaires du banquet, Meaux 1847, S. 7.
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der Einfluss einzig die konservative parlamentarische Mehrheit zu sichern
vermochte286.
Von der Wahlrechts- und Parlamentsreform erhofften sich centre gauche

und gauche dynastique nicht zuletzt eine realistische Machtperspektive, was
jedoch nicht über ein genuines Interesse an einer Umgestaltung der Institu-
tionen, die zugleich als deren Sicherung imaginiert wurde, hinwegtäuschen
sollte. Ähnlich wie in den Schriften aus den Zeiten der Koalition von 1839
spiegelte sich auch in denWerken der späten 1840er Jahre die Sorge über den
Verlust der Repräsentativität der Julimonarchie. Zentral für die Situierung der
orleanistischen Parlamentarier in einer umfassenden Reformbewegung war
so auch die Beschwörung und die Reaktivierung des normativen Überschus-
ses der Charte. Dieses Potenzial hatte gerade die Kampagne von 1838 bis 1841
auch auf der äußeren Linken popularisiert. Für einen überzeugten Anhän-
ger der Monarchie von 1830 wie Duvergier de Hauranne war es vor allem
der Verlust an Reformpotenzial, der ihn um ihre Zukunft bangen ließ. Dass
die für die französische Verfassungskultur charakteristische Spannung zwi-
schen einer Organisation postrevolutionärer politischer Differenz und deren
Auflösung oder Repression gerade nach 1835 zu einseitig im Sinne der Re-
pression aufgelöst wurde und langfristig die Entfremdung großer Teile des
politischen Spektrums von der Verfassung nach sich ziehen musste, reflek-
tierte er aus einer oppositionellen Person heraus nun auch selbst. So gab er in
der Einleitung der ersten Auflage seiner Schrift von 1847 einen Dialog wie-
der, den er 1846 mit einem radical geführt habe. Dabei sei es um die ersten
Jahre der Monarchie gegangen und sein Gesprächspartner sei einer derjeni-
gen gewesen, »qui, en 1832 et 1834, combattait dans d’autres rangs que les
nôtres«. Duvergier de Hauranne habe diesem die üblichen Vorwürfe gemacht
und den Verlust des liberalen Elans von 1830 vor allem auf die gewaltsamen
Erhebungen geschoben. Sein Gesprächspartner habe ihm jedoch eine völlig
andere Sichtweise präsentiert: Die endlose Repression und die Erstarrung der
Monarchie sei längst zum Selbstzweck geworden und der Wegfall der repu-
blikanischen Bedrohung habe diese Tendenz sogar noch verstärkt. Für den
radical seien selbst die wenigen freiheitlichen Maßnahmen nach 1830 mehr
der Konkurrenz von links geschuldet gewesen als einem genuinen Antrieb
der Machthaber: »Si quelques lois libérales, quelques mesures nationales ont
été obtenues pendant les premières années de la révolution, c’est à nous que
vous les devez. Si, depuis six ans, la contre-révolution va si vite, c’est que nous
ne faisons plus peur«. Duvergier de Haurannes Fazit der Unterhaltung war
dabei mehr als ambivalent und mündete in der Aufforderung, dass es Zeit
für die Monarchie von 1830 sei, diese Argumentation zu widerlegen: »Il se-
rait déplorable, honteux, funeste qu’il y eût quelque chose de fondé dans ce
raisonnement!«287

286 Ibid., S. 9.
287 Duvergier de Hauranne, De la réforme parlementaire, S. 9.
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Diese Widerlegung erhoffte sich Duvergier de Hauranne in erster Linie
durch eine Allianz verschiedener Parteien im Namen der Vernunft und un-
ter der Charte, die einmal mehr deren Potenzial für die Integration oppo-
sitioneller politischer Gruppierungen freilegen sollte, auch für solche, die in
der Verfassung nicht notwendigerweise alle ihre Ideale verwirklicht sähen. Im
Vergleich zu früheren Sammlungsbewegungen im Namen der Charte zeig-
te sich Duvergier de Hauranne auch bemerkenswert offen hinsichtlich einer
zukünftigen Koexistenz einst verfeindeter Gruppierungen, die weiterhin ihre
Überzeugungen behalten könnten. Auch den radicaux in und außerhalb des
Parlaments eröffnete er so zumindest verbal denWeg in die Verfassung: Auch
wenn sie annähmen, dass sich »pouvoir royal« und »pouvoir parlementaire«
letztlich gegenseitig ausschlössen, sei das eine Frage, »dont l’avenir seul est
juge« und für die auf lange Zeit zunächst eine andere Aufgabe entscheiden-
der sei – eine Wahlrechtsreform, die dem Parlament seine Kraft zurückgebe:
»Mais, pour qu’elle puisse se juger, il est une condition préliminaire: c’est que
le pouvoir royal n’absorbe pas le pouvoir parlementaire, et que celui-ci se ra-
nime au sein d’une majorité indépendante et libérale«288.
Um die letztlich geringfügigen Forderungen seiner parlamentarischen

Initiative in diese Argumentation einzuordnen, beschwor Duvergier de Hau-
ranne eine empirische Herangehensweise an das Wahlrecht, die auf dessen
ständige und permanente Angleichung an den gegenwärtgen Zustand der
Gesellschaft hinauslaufe289. Bei radikaleren Akteuren trat dieser Empirismus
oftmals in Konflikt mit einem fortbestehenden universalen Anspruch. Dass
Duvergier de Hauranne gerade auch die potenzielle Unaufhaltbarkeit seiner
evolutionären Reformen betonte und Guizots Mehrheit vorwarf, letztlich
deshalb mit dem einst gepredigten System der politischen Befähigung ge-
brochen zu haben, brachte ihm von Seiten der Regierung auch den nicht
unbegründeten Vorwurf der Naivität gegenüber seinen neuen Allianzen ein:
»Ce n’est donc point telle ou telle application du principe [der Befähigung]
qu’on repousse, c’est le principe lui-même, qui, une fois introduit dans notre
législation, saurait bien y faire son chemin«290.
Ob die von Duvergier de Hauranne gepredigte Allianz über erste Refor-

men hinaus Bestand gehabt hätte, scheint angesichts der unterschiedlichen
Ziele innerhalb der Reformer tatsächlich fragwürdig. Die von ihmmitgepräg-
ten Topoi der graduellen Reform fanden jedoch bis zum Ende der Monarchie
auch einen Widerpart in Wortmeldungen der radicaux. Dem aus der Rück-

288 Ibid., S. 262f.
289 Ibid., S. 181.
290 Ibid., S. 230. Zur langen und wechselhaften Tradition der capacité im Denken Guizots

und der doctrinaires vgl. Rosanvallon, Le moment Guizot, 107–142. Siehe auch Gui-
zots wohl ausführlichste Wortmeldung zur capacité in einem Lexikonartikel aus der
Restaurationszeit, vgl. François Guizot, Art. »Élection«, in: Encyclopédie progressive,
ou collection de traités sur l’Histoire, l’état actuel et les progrès des connaissances hu-
maines, hg. v. Dems., Paris 1826, S. 393–424.
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schau scheinbar unvermeidlichen Zerbrechen der Allianz lassen sich auch die
Prognosen der Zeitgenossen entgegenstellen, die sich nicht zuletzt aus der
Analyse der Restauration speisten: Auch in den 1820er Jahren hatte eine pre-
käre Integration im Namen der Verfassung stattgefunden, auch damals hatte
die permanente Referenz auf die Verfassung im politischen Diskurs radikaler
Akteure auf diese zurückgewirkt. Entscheidend für diese Rückwirkung war
jedoch langfristig immer die Nachvollziehbarkeit des postulierten Potenzials
der Verfassung gewesen. Diese Nachvollziehbarkeit, die in den 1820er Jahren
und vor allem ab 1827 zumindest zeitweise gegeben war, fehlte allerdings in
den letzten Jahren der Julimonarchie, auch aufgrund der noch zu durchleuch-
tenden konservativen Gegendiskurse291.
Charakteristisch für einen Widerpart der Argumentation der gemäßigten

Reformer war Hippolyte Carnot, Sohn des régicide Lazare Carnot und seit
1839 einer der radicaux in der Kammer. In seiner Schrift »Les radicaux et la
Charte« vollzog er geradezu idealtypisch die von Duvergier de Hauranne be-
schriebene Operation, in der Charte zwar keine ideale Regierung zu sehen,
dabei jedoch deren potenzielle Offenheit zu erkennen und in ihrem Namen
zu einer Politik des Möglichen zurückzukehren: »La charte n’est point à mes
yeux un chef-d’œuvre de l’esprit humain; mais elle a conservé l’empreinte
de cette ferveur libérale qui précéda et qui suivit la révolution de juillet. La
charte expliquée selon l’esprit qui régnait au temps de sa promulgation ne
met point obstacle aux progrès démocratiques«292. Der einzige Programm-
punkt des Radikalismus müsse vor diesem Hintergrund zunächst das Wahl-
recht sein. Jedwede Erweiterung stärke die Souveränität der Nation und sei
somit ein Schritt auf dem richtigen Weg293. Im Namen dieser Interpretation
relativierte er dann auch die seit 1830 gepredigte Formel der »révolution esca-
motée«. Instinktiv habe das Volk damals die Formel der Charte-vérité in einer
Weise verstanden, der man heute, 17 Jahre später, zum Durchbruch verhelfen
wolle294.
Die in der ersten Reformkampagne vom »Journal du peuple« geprägte

Tradition der radikalen Reform, welche vor allem die Grenzen des Reform-
diskurses auslotete, wurde in den 1840er Jahren prominent durch Alexandre
Ledru-Rollin, der 1841 zum ersten Mal als Nachfolger des verstorbenen
Étienne Garnier-Pagès in die Kammer gewählt wurde, vertreten. Seine 1843
gegründete Zeitung »La Réforme« besaß nicht nur zahlreiche personelle
Kontinuitäten zum »Journal du peuple«, sondern verstärkte auch dessen

291 Dieser Vergleich zur Restaurationwurde bezeichnenderweise auch vonDuvergier selbst
angestrengt, siehe Prosper Duvergier de Hauranne, Discours prononcé par M. Du-
vergier de Hauranne, au banquet de la réforme électorale et parlementaire, Paris 1847,
S. 4.

292 Hippolyte Carnot, Les radicaux et la Charte, Paris 1847, S. 5f.
293 Ibid., S. 15.
294 Ibid., S. 5.
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Konkurrenzbeziehung zum »National«. Dabei riefen Ledru-Rollin und seine
Zeitung, die unter anderem regelmäßig Artikel von Blanc und Proudhon
publizierte, nicht offen zum Umsturz auf, ihr Schlagwort blieb, dem Titel
gemäß, die Reform. Schon in einer profession de foi an seine Wähler in der
Sarthe vom Juli 1841 hatte Ledru-Rollin jedoch klargemacht, dass eine Re-
form im Namen der souveraineté du peuple – von der souveraineté nationale
der anderen Anhänger der Reform distanzierte er sich bewusst – nur die
vollständige politische Gleichheit bedeuten könne: »Cette réforme, il la faut
radicale. Que tout citoyen soit électeur, que le député soit l’homme de la
nation, non de la fortune; qu’il soit désigné pour sa vertu«. Auch war diese
politische Reform weiterhin nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer
sozialen Verbesserung für das gesamte Volk: »Mais la réforme électorale, que
serait-elle, si elle n’aboutissait qu’à une transformation du régime représenta-
tif? [. . . ] La régénération politique ne peut donc être qu’un acheminement et
un moyen d’arriver à de justes améliorations sociales«295.
Inwieweit dieses Programm im Rahmen der gegenwärtigen Institutionen

überhaupt zu erreichen sei, beschäftigte Ledru-Rollin im Grunde nur am
Rande. Weit wichtiger war ihm zu betonen, welche fatalen Konsequenzen die
andauerndeMissachtung der von ihm präsentierten Grundsätze habenmuss-
te. Diese führe nahezu unweigerlich in einen abermaligen revolutionären
Umsturz296. Die Positionierung Ledru-Rollins diente so weniger einer Rück-
bindung der eigenen Positionen an die Charte de 1830 als der Gewährleistung
der Verständigungsfähigkeit innerhalb eines gemeinsamen republikanischen
Lagers. Folgerichtig blieben er und seine Anhänger sowohl im Rahmen der
Wahlen von 1846 als auch in der danach beginnenden Bankettkampagne
zunächst passiv und integrierten sich erst, als sich diese zu radikalisieren
begann. Ledru-Rollins Rede in Lille am 7. November 1847 war es dann
auch prompt, welche die Schlagwörter suffrage universel und république auf
eine breitenwirksame öffentliche Bühne zurückbrachte – wenngleich er das
letztere nur mithilfe eines Napoleon Bonaparte zugeschriebenen Bonmots
und unter dem Jubel seiner Zuhörer evozierte297 .
Die Weise, in der Ledru-Rollin die Republik evozierte, war geradezu ide-

altypisch für die äußere Linke der radicaux: Auch wenn die Republik nach
1835 kaummehr als klar artikulierte politische Forderung präsentiert werden
konnte, blieb sie doch durch permanente historische Referenzen präsent und
konnte sich so nach der Revolution imFrühjahr 1848 als letzte verbliebene Re-
gimeoption gegen relativ geringeWiderstände durchsetzen.Die Eingängigkeit

295 Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, Profession de foi devant les électeurs de la Sarthe
(juillet 1841), in: Ders., Discours politiques et écrits divers, 2 Bde., Paris 1879, Bd. 1,
S. 1–9, hier S. 3.

296 Ibid.
297 Ders., Discours au banquet démocratique de Lille (7 novembre 1847), in: Ders., Dis-

cours politiques et écrits divers, Bd. 1, S. 328–339, hier S. 336.
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dieser Referenzen resultierte nicht zuletzt aus den einflussreichen historischen
Werken von Michelet, Lamartine oder Blanc zur Revolutionsepoche. Welche
Bedeutung diese Werke und ihre Autoren auch als politische Symbole besa-
ßen, zeigte sich nach der Aussetzung des Kurses von Michelet am Collège de
France, die am 3. Februar 1848 zu einer Demonstration von über 1000, gemäß
der republikanischen Presse sogar 3000 Parisern geführt hatte, darunter größ-
tenteils Studenten, aber auch einige Handwerker. Ziel der Demonstration war
dieDeputiertenkammer, womandemParlamentarierAdolpheCrémieux eine
Petition für dieWiedereinsetzung nicht nur des Kurses vonMichelet, sondern
auch der bereits 1845 abgesetzten Kurse vonQuinet und des polnischenDich-
ters Mickiewicz überreichte298 .
Ein komplettes Panorama aller auf die Reform Bezug nehmenden Akteure

umfasst auch für die 1840er Jahre einen Teil des Legitimismus. Vor allem
in den Broschüren des Deputierten Ferdinand Béchard, aber auch in einem
in Hinblick auf die Wahlen von 1846 veröffentlichten »Manuel réformiste«
von 33 rechten Zeitungen, das weiterhin auch taktische Allianzen mit der
Linken ermöglichen sollte, wurden seine Positionen verbreitet299 . Béchard
unternahm eine weitere Präzisierung des alten royalistischen Programms
der Wahl mit zwei Stufen. Die auch im linken Diskurs prominente Einheit
der französischen Nation sollte mit dieser Wahlform nicht in einem ab-
strakten Universalismus realisiert werden, sondern durch eine Wiedergeburt
einer organischen und hierarchischen Gesellschaft, die jedoch, das war das
Zugeständnis an die neue Zeit, mit einem »droit commun« auskam. Ge-
währleistet wurde dies durch die Urwahl im Rahmen der Kommune, die
den Einfluss der französischen Gesellschaft in ihrer historischen Gewach-
senheit gewährleisten sollte: »Ce qui distingue essentiellement le système
électoral de la droite, de ceux des autres partis, c’est qu’il tend à représenter
non les opinions individuelles, source de troubles et de désordres, mais les
intérêts de famille, de corps, de cité: élémens conservateurs, liens de l’ordre
social«300.
Ungeachtet des Anspruchs Béchards, für die gesamte Rechte zu sprechen,

zeigte sich der Legitimismus in den 1840er Jahren weiterhin auch gespalten.
An dieser Spaltung konnte auch der Tod des Herzogs von Angoulême 1844
und der Übergang der Krone auf Heinrich V. wenig ändern. Stéphane Rials
unterschied nach 1839 insgesamt fünf Richtungen des Legitimismus, von de-
nen die hier skizzierten Positionen am ehesten den »libéraux parlementaires«
um Berryer und den »radicaux nationaux« um Genoude und die »Gazette de

298 Caron, Générations romantiques, S. 369–372.
299 Manuel réformiste. Déclaration des trente-trois journaux réformistes de la droite; suivie

du modèle d’adresse des contribuables aux électeurs et de la résolution des électeurs,
Paris 1846.

300 Ferdinand Béchard, Réforme électorale. Lettre de M. Ferdinand Béchard, député de
Nîmes, à ses commettants, Paris 1843, S. 10 (Hervorh. i. O.).
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France« zuzuordnen sind. Neben diesen gab es jedoch weiterhin Traditiona-
listen, die jegliche Kooperation mit anderen Lagern ablehnten, teilweise ging
damit auch eine Neigung zur um Bertier de Sauvigny weiterhin existierenden
aufständischen Richtung einher301.
Die wohl ernüchterndste Entwicklung für den Legitimismus war jedoch,

dass sich vor dem Hintergrund der Unwahrscheinlichkeit einer baldigen
Rückkehr der alten Bourbonen und der politischen Nähe zu einem Regime,
dass sich der Ordnung verschrieben hatte, zahlreiche ehemalige Legitimisten
in den 1840er Jahren der Monarchie Louis-Philippes annäherten. Diese zum
Beispiel von Paul de Noailles bei den Pairs geprägte Wahlverwandtschaft soll-
te auch in der Zweiten Republik prägend bleiben. Dieser Spaltung versuchte
im November 1843 der Prätendent Heinrich V. entgegenzuwirken, indem er
während einer Reise nach London am Belgrave Square zahlreiche Royalisten
in einer öffentlichen Demonstration um sich versammelte, darunter auch
mehrere Deputierte302 .

3.2 Das Kabinett Guizot und die ›Partei‹ der Reform

Eine Analyse des Verfassungsdiskurses des Kabinetts Guizot nach 1840 steht
letztlich vor der Aufgabe, die Geschichte einer konstanten Verneinung und
des Immobilismus zu schreiben. So man von einem politischen Programm
des Kabinetts sprechen kann, zeichneten sich die Jahre 1840 bis 1848 vor al-
lem durch eine nüchterne Verwaltung der sich beschleunigenden Industria-
lisierung Frankreichs aus – mit den Gesetzen von 1841 bis 1843 nahm zum
Beispiel ein französisches Eisenbahnnetz Gestalt an –, dazu kam eine Nor-
malisierung der außenpolitischen Beziehungen nach der Orientkrise, die sich
vor allem in einer Wiederannäherung an Großbritannien manifestierte. Ge-
rade letztere wurde jedoch, wie in der Affäre um die Machenschaften des
britischen Konsuls Pritchard gegen das französische Protektorat über Tahi-
ti, immer wieder zum Anlass von Angriffen auf die Regierung. Zu tief steckte
weiterhin der Stachel der Demütigung, im Jahr 1840 dem Druck der ande-
ren Großmächte in der Orientkrise nachgegeben zu haben. Ein unerwartetes
Ereignis, das auch konstitutionelle Bedeutung gewann, war der Tod des Her-
zogs von Orléans im Jahr 1842 nach einem Kutschenunfall. Auch wenn sein
Tod, anders als der des Herzogs von Berry 1820, nicht den Fortbestand der
königlichen Linie gefährdete, starb mit dem Prinz auch die vage Hoffnung
auf eine Liberalisierung der Monarchie nach dem Ableben Louis-Philippes –
demThronfolger wurden Sympathien für die dynastische Opposition Barrots
nachgesagt.

301 Rials, Le légitimisme, S. 18.
302 Zu den Umständen der Reise und zu den Diskussionen in der Kammer vgl. Thureau-

Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, Bd. 5, S. 210–219, 230–250.
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Gegen die Reformbewegung brachte Guizot weiterhin eine Argumentation
an, die sich vor allem auf die Parteigänger der Reform selbst bezog. Dass das
Lager der Reformer Zuwachs durch Akteure erfahren hatte, mit denen man
selbst vor noch nicht allzu langer Zeit gemeinsamPolitik gemacht hatte, nahm
diesem aus Sicht der Regierung im Grunde nichts von seiner Bedrohlichkeit.
Dieser Zuwachs war eher Ausweis der Perfidität der Gegner der Julimonar-
chie, sich hinter Leuten zu verstecken, welche ihre Institutionen, auch wenn
ihre grundsätzliche Treue zu ihnen nicht infrage stand, doch durch ihreNaivi-
tät gefährdeten. Am Ende der Julimonarchie stand noch immer ein Diskurs,
der auch ihre Anfänge begleitet hatte: die Angst, dass hinter der Artikulati-
on politischer Differenz, auch wenn sie sich auf die gemeinsame Verfassung
bezog, potenziell immer der geplante oder zumindest wissentlich in Kauf ge-
nommene Untergang dieser Verfassung stehen könnte.
Guizot formulierte dies am 15. Februar 1841 in der Debatte um die von

Ducos eingebrachte Wahlrechtsreformmit großer Offenheit. Hinter der aktu-
ellen Reformbewegung sehe er kein seriösesMotiv imAngesicht des aktuellen
Zustands der Gesellschaft: »Je n’entrevois donc pour moi et je le répète avec
la plus profonde conviction, je n’entrevois, à la réforme électorale qu’on vous
propose, aucunmotif sérieux, aucunmotif qui intéresse la société elle-mème«.
Hinter einem»mouvement superficiel, factice,mensonger, suscité par les jour-
naux et les comités« verbargen sich für ihn stets, auch wenn dieses heute von
den Männern des centre gauche im Parlament verteidigt werde, die wahren
Feinde der gegenwärtigen Institutionen – Republikaner und Legitimisten303 .
Zwar gestand er in der Folge den parlamentarischenUnterstützern der Reform
auch lautere Motive zu, diese dürften jedoch nicht über eine in letzter Konse-
quenz gefährliche Naivität hinwegtäuschen. Sowohl die Anhänger einer aus
Guizots Sicht schlicht falschen »théorie du nombre« als auch diejenigen, die
glaubten, den Forderungen der Feinde des Regimes durch das partielle Auf-
greifen von legitimen Forderungen die Spitze zu nehmen, spielten schlicht mit
dem Feuer304 .
UmseinerVerweigerungshaltung auch einen positivenGehalt zu verleihen,

präzisierteGuizot anschließendnoch einmal die vordringlichenAufgaben der
Zeit, denen sich eine vorausschauende Politik zu widmen habe:
Nous avons, messieurs, une tâche plus rude qu’il n’en a été imposé à aucune époque; nous
avons trois grandes choses à fonder: une société nouvelle, la grande démocratie moderne
jusqu’ici inconnue dans l’histoire du monde; des institutions nouvelles, le gouvernement
représentatif jusqu’ici étranger à notre pays; enfin une dynastie nouvelle.

Die Antworten auf diese Aufgabenmündeten jedoch in nichts anderes als die
Glorifikation einer Verwaltung des Status quo: »Eh bien, pour réussir dans ce
qui est la véritable tâche de notre temps, nous n’avons besoin que de deux

303 François Guizot, Histoire parlementaire de France. Recueil complet des discours pro-
noncés dans les Chambres de 1819 à 1848, 5 Bde., Paris 1863–1864, Bd. 3, S. 557f.

304 Ibid., S. 563.
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choses: de stabilité d’abord, puis de bonne conduite dans les affaires journa-
lières et naturelles du gouvernement«305.
Dass sich dieses Beharren auf dem Status quo, wenn auch nicht für eine

Mehrheit der zensitären Wähler, so doch in einer breiteren politisch denken-
den Öffentlichkeit gegen Ende der Monarchie immer stärker skandalisieren
ließ, lag auch am Handeln zahlreicher Unterstützer der Regierung. Zunächst
betraf dies das Phänomen der députés fonctionnaires. Paul Bastid bezifferte
die Zahl der Beamten in der insgesamt 459Mitglieder umfassenden Kammer
auf 140 im Jahr 1832, mit einem klaren Anstieg auf 191 im Jahr 1837 und ei-
nemEinpendeln der Zahl auf dieserHöhemit 184 im Jahr 1846306. Angesichts
dieser Zahlen erscheint dieThematisierung der députés fonctionnaires imRah-
men einer Untersuchung des Kabinetts Guizot auf den ersten Blick fraglich,
schließlich stand dieses weder am Anfang der Praxis noch verzeichnete es
einen quantitativen Höhepunkt. Dass die zahlreichen Beamten im Parlament
jedoch gerade für dieses Kabinett problematischwurden, lag an zwei Faktoren:
Erstens wurde in den 1840er Jahren ein Diskurs über die systematische Kor-
ruption imRahmen des zensitären Systems immer breitenwirksamer. Dass die
députés fonctionnaires zweitens zum deutlichsten Ausdruck dieser Korrupti-
on wurden, lag auch an der parlamentarischen Normalisierung der Zeit. Das
regierungstreue Abstimmungsverhalten abhängiger Beamter war auch für die
Zeitgenossen nicht weiter verwunderlich, im Rahmen instabiler Mehrheiten
und wechselnder Regierungen war die Gefügigkeit dieser Parlamentarier je-
doch weit weniger auffällig als im Rahmen einer über acht Jahre weitgehend
stabilen Regierung.
Dass die Regierung Guizot sich bis zum Ende der Monarchie weigerte, im

Phänomen der députés fonctionnaires überhaupt ein Problem zu sehen und
diese Haltung auch beibehielt, als sich in der eigenen konservativen Mehrheit
bereits Stimmen für die ernsthafte Diskussion einer gerade auf der gemäßig-
ten Linken nach wie vor populären réforme parlementaire regten, verstärk-
te im Lager der Opposition den Eindruck einer systematischen Korruption
des politischen Systems und verlieh diesen Vorwürfen letztlich auch weitere
Glaubwürdigkeit307. In der Diskussion des Vorschlags von Rémusat zur ré-
forme parlementaire aus dem Jahr 1847 brachte Justizminister Michel Hébert

305 Ibid., S. 563f.
306 Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire, S. 266. Die aus-

führlichste monografische Untersuchung durch François Julien-Laferrière nennt noch
höhere Zahlen: Von 251 (1831) sei die Zahl auf 287 (1846) angestiegen. Diese deutlichen
Unterschiede beruhen auf einer wesentlich weiteren Definition der Beamtentätigkeit.
In der zeitgenössischenWahrnehmung lag das Problem jedoch vor allem bei den Parla-
mentariernmit bezahlten Beamtenstellen, für diese nennt er ähnlicheZahlenwie Bastid,
vgl. Julien-Laferrière, Les députés fonctionnaires, S. 19–27, 177–180.

307 Diese Richtung sammelte sich vor allem um den Abgeordneten Charles de Morny, der
zum Beispiel am 1. Januar 1848 in der »Revue des deux mondes« kundtat, dass die ré-
forme parlementaire auch in seinem Lager »un vœu presque unanime« sei.
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dieselben Argumente an, die bereits 1842 gegenüber Gannerons Vorschlag
von der Tribüne zu hören gewesen waren: Die Gesamtzahl der Beamten in
der Kammer sei keinesfalls zu hoch, des Weiteren sei diese in den letzten
Jahren nicht gewachsen. Auch seien die députés fonctionnaires keinesfalls aus-
schließlich die Agenten der Regierung, sie seien genauso wie alle anderen
Deputierten in erster Linie Ausdruck der Willensbildung in den Wahlkol-
legs308. Gerade der zweite Punkt der Hébertschen Argumentation musste für
jeden oppositionellen Beobachter des Verhaltens der Guizotschen Mehrheit
seit 1840 jedoch, 1847 noch mehr als 1842, wie blanker Hohn wirken.
Zu dieser systematischen Korruption traten gegen Ende des Kabinetts Gui-

zot auch mehrere spektakuläre Verfehlungen von einzelnen Vertretern des
Regimes. Deren Verschränkung veranlasste Jörn Leonhard zur These, dass
sich die späte Julimonarchie auch als »institutionalisierter Skandal« begreifen
lasse309. Gerade in der soziologischen Skandalforschung wurde in Anlehnung
anÉmileDurkheim immerwieder auch auf die potenziell normstabilisierende
Funktion von Skandalen verwiesen: Eine Gesellschaft vergewissert sich ihrer
eigenen Normen nicht zuletzt in deren Übertretung310 . Zugespitzt kann man
festhalten, dass sich die Selbstvergewisserung der französischen Gesellschaft
über geteilte Normen am Ende der Julimonarchie gerade gegen die angebli-
chen staatlichen Eliten wandte. Ihr Verhalten zeugte von einer auch morali-
schen Hermetik des politischen Systems und seiner Akteure, die sich immer
weiter von einer außerhalb der Grenzen des pays légal liegenden Nation ab-
gespalten hatten und so nicht zuletzt Forderungen nach Reformen vor fast
unüberbrückbare Probleme stellten.
Gleich die erste dieser Affären, unter demNamen Teste-Cubières bekannt,

reichte bis in die höchsten Regierungskreise. Der Bestechungsfall in ihrem
Zentrum datiert auf das Jahr 1842, als der ehemalige Kriegsminister und Pair
Amédée Despans-Cubières in seiner Eigenschaft als Anteilseigner der Minen
von Gouhenans eine Konzession für eine neu entdeckte Salzader vom mi-
nistère des Travaux publics, geleitet von Jean-Baptiste Teste, erhalten wollte.
Nachdem eine erste, formal korrekte Anfrage beim Ministerium abgelehnt
wurde, legte man die Differenzen gegen eine Summe von 93 000 Franc bei.

308 Le Moniteur universel, 22. Apr. 1847.
309 Jörn Leonhard, Der Skandal im Zeitalter der Revolutionen: Frankreich 1814–1848, in:

Andreas Gelz, Dietmar Hüser, Sabine Russ-Sattar (Hg.), Skandale zwischen Mo-
derne und Postmoderne. Interdisziplinäre Perspektiven auf Formen gesellschaftlicher
Transgression, Berlin 2014, S. 57–78, hier S. 71–73; vgl. auch W. Fortescue, Morali-
ty and Monarchy. Corruption and the Fall of the Regime of Louis-Philippe in 1848, in:
French History 16 (2002), S. 83–100.

310 Karl Otto Hondrich, Enthüllung und Entrüstung. Eine Phänomenologie des politi-
schen Skandals, Frankfurt a.M. 2002. Grundlegend dazu ÉmileDurkheim, L’éducation
morale, Paris 1963. Aus einer historisch-empirischen Perspektive vgl. Frank Bösch,
Öffentliche Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien in Deutschland und Großbri-
tannien; 1880–1914, München 2009 (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen
Instituts London, 65).
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Dass der Bestechungsfall im April 1847 bekannt wurde, war lediglich ein Ne-
benprodukt eines Prozesses der Anteilseigner untereinander, in dem einer der
Eigner, Parmentier, die kompromittierenden Briefe Despans-Cubières’ prä-
sentierte. Da sowohlDepans-Cubières als auch Teste Pairs waren – Teste hatte
die Würde nach seinem bereits durch Korruptionsgerüchte begleiteten Aus-
scheiden aus demMinisterium von 1843 erhalten –, war die Kammer auch für
ihren Prozess zuständig. Die von einer breiten Öffentlichkeit verfolgten Ver-
handlungen begannen am 8. Juli und endeten für Teste, der die Annahme der
Gelder bis zuletzt bestritten hatte, mit 94 000 Franc Strafe, der Aberkennung
der Bürgerrechte und drei Jahren Gefängnis. Parmentier, Despans-Cubières
und der ebenfalls angeklagte Aktionär Pellapra kamen mit 10 000 Strafe so-
wie der Aberkennung der Bürgerrechte davon. Der »National« urteilte über
den Prozess am 18. Juli nicht ohne triumphierenden Unterton: »La France a
maintenant des preuves incontestables de cette dégradation morale si souvent
signalée dans les hautes régions du pouvoir«. Dass diese Deutung einer funda-
mentalen, auch moralischen Trennung zwischen Regime und Nation ebenso
für Teile der Bevölkerung der Pariser Arbeitervororte galt, zeigte sich am5. Ju-
li anlässlich eines Balls, den der jüngste Sohn Louis-Philippes, der Herzog
vonMontpensier, in Vincennes veranstaltete. Den Besuchern, im Grunde alle
namenhaften Vertreter des Regimes, bot sich bei der Passage durch das Fau-
bourg Saint-Antoine das Schauspiel einer Menge, die in mehreren Reihen an
der Straße Aufstellung genommen hatte und die durchfahrenden Kutschen
mit Beleidigungen bedachte. Laut Thureau-Dangin, der sich hierfür auf die
unveröffentlichten Papiere Duvergier de Haurannes beruft, dominierte vor
allem eine klare Andeutung auf den kürzlich gestarteten Prozess: »À bas les
voleurs!«311
In den verbleibenden Monaten des Jahres 1847 erfuhr diese Interpretation

der Opposition durch weitere Skandale, in die hoheVertreter des Regimes in-
volviert waren, Bekräftigung. Als Anfang des Jahres 1848 in einer Affäre um
einen ehemaligen Steuereintreiber auch Guizot indirekt in eine Serie vonÄm-
terverkäufen verwickelt wurde – die rechtlich umstrittenen Ablösungszah-
lungen an mehrere Richter, die Platz für Günstlinge machen sollten, wurden
im Büro seines Chefsekretärs abgewickelt –, sah er sich gezwungen, vor der
Deputiertenkammer Rechenschaft abzulegen: Neben der Selbstbeschreibung
seiner Administration als »hommes que jamais, dans la pensée même de leurs
adversaires, aucun intérêt personnel, autre que celui du pouvoir dont ils sont
chargés, n’a fait agir« wandte er sich vor allem an seine eigene konservative
Mehrheit und betonte die lange Dauer der nun inkriminierten Praxis312. Mit
dieser Verteidigung widerlegte Guizot imGrunde nicht die Argumente seiner
Gegner, sondern verwies nur auf die Scheinheiligkeit einiger der Angreifer,

311 Vgl. Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, Bd. 7, S. 68–69, Zitat S. 68.
312 Guizot,Histoire parlementaire de France. Recueil complet des discours prononcés dans

les Chambres, Bd. 5, S. 533–534.
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die, wie Thiers, einst selbst in ähnliche Machenschaften verwickelt gewesen
waren. AmEindruck eines Regimes, dessenMoralvorstellungen sich von den-
jenigen der restlichen Nation immer weiter entkoppelt hatten, änderte er so
nichts, sondern bestärkte allenfalls die besonders kompromisslosenAnhänger
der Reform.
Um die Revolution und die an ihrem Anfang stehende Dynamik zwischen

einer sich verbreiternden Reformbewegung auf der einen Seite und einer sich
im Angesichte dieser Reformbewegung in die alte Logik der Verfassungsver-
teidigung flüchtenden Regierung auf der anderen Seite noch einmal einer ver-
tieften akteurszentrierten Analyse zu unterziehen, soll im Folgenden ein Blick
auf die Legislativwahlen von 1846 gerichtet werden.

3.3 Reform und Revolution. Von den Legislativwahlen
von 1846 zur Bankettbewegung 1847/1848

Im Rahmen der meisten älteren, sozialgeschichtlich inspirierten Arbeiten
zur Julimonarchie wird den politischen Entwicklungen im Vorfeld der Re-
volution von 1848 im Vergleich zu den sozialen Verwerfungen infolge einer
europäischen Wirtschaftskrise der Jahre 1845 bis 1847 eine relativ geringe
Erklärungskraft beigemessen313. In den letzten Jahren hat nicht zuletzt mit
den Arbeiten Vincent Roberts zur Bankettkampagne eine Neubewertung
stattgefunden, welche die Verdienste dieser älteren Studien zwar nicht infrage
stellt, sie jedoch um eine Analyse längerfristiger politischer Faktoren ergänzt
und in diesen mehr als einen bloßen Anlass für die Revolultion sieht. Auch
wenn sie letztlich aus einer Bewegung zensitärer Notabeln hervorging, war
die Bankettkampagne doch in der Lage, eine wirkungsvolle Kritik an der
Reformfähigkeit der Julimonarchie zu artikulieren und verkörperte das Recht
auf eine politische Versammlung unter Gesinnungsgenossen, das, auch wenn
sein Status in der französischen Gesetzgebung äußerst vage blieb, letztlich als
eine Art Grundrecht betrachtet wurde314. Dass aus dem Verbot eines für den
22. Februar 1848 geplanten Banketts der Pariser Nationalgarde letztlich eine
Demonstration entstand, die in eine Revolution münden sollte, erscheint vor
diesem Hintergrund keinesfalls erstaunlich. Zu sehr bestätigte dieses Verbot
die allenthalben proklamierte und teilweise auch befürchtete Unfähigkeit der
politischen Institutionen der Julimonarchie zu einer evolutionären Reform.
Das Verbot des Banketts kann auch als abrupter Schlusspunkt in einem

313 Geradezu klassisch für dieses Forschungsinteresse ist der für die Revolutionshisto-
riografie grundlegende Aufsatz von Labrousse, 1848, 1830, 1789. In diesem Sinne
urteilten auch zahlreiche Standardwerke über die Bankettkampagne, vgl. Jardin,
Tudesq, La France des notables, Bd. 1, S. 246; Philippe Vigier, La monarchie de Juillet,
Paris 1976, S. 123.

314 Robert, Le temps des banquets.
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längeren Prozess einer durch zahlreiche Akteure erfolgenden Auslotung des
Reformpotenzials der Monarchie gesehen werden.
Dass diese Auslotung im Laufe der Bankettkampagne eine bisher unbe-

kannteDynamik erhielt, soll an dieser Stelle nicht bestritten werden. Zu einem
guten Teil resultierte diese Beschleunigung jedoch bereits aus denWahlen von
1846, auf die im Folgenden der Blick gerichtet werden soll. In der Forschung
wurden diese Wahlen bisher kaum behandelt. Lediglich André-Jean Tudesqs
Studie zu den grands notables ist eine der Ausnahmen von diesem allgemei-
nen Desinteresse. Fokus seiner Analyse ist jedoch eine Wahl, die vor allem
in den Departements »la structure de la société plus que l’idéologie«315 über-
setzte. Dass solche Strukturen für die Wahlen weiterhin prägend waren, soll
an dieser Stelle nicht infrage gestellt werden. Tudesqs starker Betonung dieses
Charakters liegt jedoch, außer seinem Forschungsinteresse an der »psycholo-
gie sociale« der französischenNotabelnherrschaft, auch seine fast ausschließ-
liche Konzentration auf die Wahlen der mittleren und späten Julimonarchie
zugrunde, in denen der Charakter der Legislativwahlen als politische Aus-
wahl tatsächlich abgenommen hatte. Betrachtet man die Wahlen von 1846
und deren Re-Politisierung hingegen im größeren Kontext derWahlgeschich-
te des 19. Jahrhunderts, manifestierte sich in ihnen eine Konstellation, in der
sich sowohl aufseiten der Regierung als auch aufseiten großer Teile der Op-
position Diskurse verfestigten, welche der Charte de 1830 in den folgenden
zwei Jahren endgültig die Fähigkeit nehmen sollten, Reformpotenzial undAn-
schlussfähigkeit für oppositionelle Bewegungen symbolisch zumAusdruck zu
bringen316.
Dass die Wahlen von 1846 überhaupt zum Ort einer Verhandlung der

Charte de 1830 wurden – eine Eigenschaft, welche die Legislativwahlen nach
1834 im Grunde zunächst verloren hatten –, lag auch daran, dass nicht nur
die gauche dynastique, sondern auch die radicaux nun tatsächlichen Einfluss
ausüben konnten. Dies geschah weniger aufgrund ihrer eigenen Stärke im
zensitären Wahlrecht denn als Teil einer Reformbewegung, die im Wahl-
kampf rund um die vage Idee einer Reform zur Rettung der Monarchie und
der französischen Nation vor einer unweigerlich gewaltsamen Revolution
weiter Gestalt annahm.
Schon kurz vor der Auflösung der Kammer am 6. Juli und der Einberufung

der Wahlversammlungen auf den 1. August veröffentlichte das von Barrot
und Thiers initiierte Comité de la gauche constitutionnelle ein Zirkular an
die Wähler Frankreichs, das zur Geschlossenheit der gesamten Opposition
in der kommenden Wahlauseinandersetzung aufrief. Dass sich hinter dieser
Geschlossenheit notwendigerweise auchDifferenzen über die zukünftigeAus-
gestaltung der Monarchie verbergen mussten, war den Autoren bewusst. Zu-

315 Tudesq, Les grands notables, S. 895.
316 Ibid., S. 853–895; siehe auch Ders., Les comportements électoraux.
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nächst gehe es jedoch schlicht darum, diese Monarchie mittels Reformen vor
dem sicheren Untergang in einer Revolution zu retten317 .
Dieser Aufruf zur Geschlossenheit fand auch aufseiten der radikaleren

Linken Gehör und brachte am 11. Juli ein im »National« abgedrucktes Grün-
dungsmanifest des Comité central de l’opposition de gauche de la Seine
hervor. In diesem betonte man ebenfalls die Zurückstellung der Interes-
sen einzelner Gruppen – im Komitee befänden sich »toutes les fractions
de l’opposition [. . . ] représentées, réunies, et non confondues«. Gelungen
sei dies einmal mehr unter dem Banner der »souveraineté nationale« und
unter dem vordringlichen Ziel, einer Regierung des Immobilismus Refor-
men abzutrotzen. Diese Reformen fanden im Manifest des Comité central
einen wesentlich deutlicheren Ausdruck als in der Publikation der gauche
constitutionnelle und kreisten im Wesentlichen um die Wahlrechtsreform,
die alle anderen Verbesserungen nach sich ziehen müsse: Gefordert wurde
eine konsequente Umgestaltung der Wahlkreise im Sinne einer gleichmäßi-
geren Verteilung der Wähler – in keiner Versammlung sollten weniger als
600 Stimmberechtigte über einen Deputierten entscheiden. Um diese Zahl
zu erreichen, forderte man neben der Integration der zweiten Jury-Liste auch
das Wahlrecht weiterer Kapazitäten, darunter gewählte Mitglieder der con-
seils municipaux und des Offizierskorps der Nationalgarde sowie Mitglieder
mehrerer Gerichtshöfe. Unter diesen Bedingungen war man sogar mit einer
nur situativen Absenkung des Zensus in Departements mit insgesamt unter
2000Wählern einverstanden. Die wohl radikalste Forderung imManifest war
die totale Abschaffung eines Zensus für das passive Wahlrecht, verbunden
mit der Einführung einer als moderat qualifizierten Abgeordnetenentschädi-
gung.
In der konkreten Wahlauseinandersetzung empfahl man den Wählern in

Paris und den Departements sowie den lokalen Komitees, die sich mit dem
Comité central in Verbindung setzen sollten, jedoch lediglich die Aufstellung
und Unterstützung von Kandidaten, die sich ganz allgemein zu mehreren Re-
formen bekannten: darunter die »réforme électorale et parlementaire«, eine
Reorganisation der Nationalgarden, eine Revision der Presse- und Jurygeset-
ze, ein »gouvernement à bon marché«, eine würdevollere Außenpolitik sowie
eine ernsthafte und aktive Beschäftigung mit der »éducation et du bien-être
des classes ouvrières«.
Ähnlich wie für das Komitee um Barrot und Thiers konnte auch für das

Comité central aus der Missachtung der richtigen Wahl für die Reform nur
eine Revolution resultieren:
Hommes de liberté, de paix et d’ordre, organisez-vous pour assurer à la France ces trois con-
ditions nécessaires à toutes les nations puissantes et civilisées. Que votre action soit calme
mais forte, légale mais résolue, modérée mais constante; unissons-nous tous pour marcher

317 EinAbdruck des auf den 30. Juni datiertenZirkulars findet sich zumBeispiel im »Journal
des débats« vom 4. Juli 1846.
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d’un même pas dans cette carrière du bon sens, de la justice, de la raison et de la vérité.
Nous prouverons ainsi que si nous réclamons un mouvement progressif et régulier, c’est
que nous avons à cœur d’épargner à notre pays les troubles violens et les malheurs toujours
inséparables des révolutions.

Auch wenn der »National« betonte, im Comité central nur eine von vielen
Meinungen zu repräsentieren und dabei keinesfalls zu dominieren, waren die
meisten Mitglieder des Comité, das vermutlich bewusst große Namen aus
Parlament und Presse ausließ, doch in seinem Umfeld zu verorten. Lediglich
der Präsident, Charles Philibert de Lasteyrie, ehemaliger Vertrauter Lafayettes
und Vater des Abgeordneten der gauche dynastique, Ferdinand de Lasteyrie,
ließ sich noch dem äußersten linken Spektrum des Orleanismus zuordnen.
Ihm zur Seite standen jedoch als Vizepräsident der mit dem »National«
eng verbundene Adrien Recurt, ein späterer Minister der Zweiten Republik,
Laurent-Antoine Pagnerre als Sekretär sowie der Pariser Apotheker und
Parlamentarier der Dritten Republik, Jean-Pierre Labélonye318.
Ungeachtet dieses Personals war das Lob der oppositionellen Blätter von

gauche dynastique und centre gauche, die das Zirkular in den folgenden Tagen
ebenfalls abdruckten, einhellig. Der in der öffentlichen Wahrnehmung zum
SprachrohrThiers’ gewordene »Constitutionnel« sah sich zwar dazu bemüßigt
zu betonen, dass man ebenso wie der »National« seine Vorbehalte bezüglich
des Umfangs der geforderten Reformen habe –Thiers selbst hatte sich nie ein-
deutig zu einer Wahlrechtsreform geäußert –, stellte jedoch den Vorbildcha-
rakter der Initiative der Linken hervor: »Mais nous citons surtout la circulaire,
comme un exemple excellent de l’esprit politique, de l’esprit d’union qui doit
animer toutes les oppositions dans cette lutte. Paris offre aux provinces un
exemple qui sera compris par leur patriotisme«319. Das »Siècle« betonte in
Richtung des Comité central sogar: »L’exposé de leurs griefs est le même que
nous formulons tous les jours«, und stellte fest: »[S]ans nous lier étroitement
à aucune formule, nous disons que, si le projet soumis par eux à l’appréciation
des électeurs des départements était adopté tout entier, les bienfaits précieux
de l’ordre et de la paix n’en seraient pas moins assurés à la France, mais que la
liberté, lamoralité publique et la dignité nationale en seraient beaucoupmieux
garanties«320.
In der Tat wurde der Wahlkampf der Opposition in der Folge weitgehend

reibungsfrei und in Kooperation zwischen den beiden Komitees organisiert.
Gerade in Paris erhielt das Comité central so einen weit über seinem tatsächli-
chenWählerpotenzial liegenden Einfluss – auch Louis-AntoineGarnier-Pagès
sprach in der Rückschau von einer Kooperation zwischen den parlamenta-
rischen radicaux und der orleanistischen Linken im Wahlkampf, »dans des

318 Eine ähnliche Einschätzungder Kräfteverhältnisse imKomitee lieferte in der Rückschau
auch Garnier-Pagès, Histoire de la révolution de 1848, Bd. 1. S. 11.

319 Le Constitutionnel, 12. Juli 1846.
320 Le Siècle, 12. Juli 1846.
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rapports constants dont la loyauté réciproque ne se démentit jamais«321. Im
zweiten Arrondissement konnte der »National« zum Beispiel davon berich-
ten, wie das Comité de la gauche constitutionnelle Laurent Cotelle, einem
ehemaligen Vertreter des centre gauche, ausdrücklich davon abriet, im sechs-
ten Arrondissement gegen den Radikalen Hippolyte Carnot anzutreten. Für
Cotelle blieb so nur die Möglichkeit, sich der Unterstützung der Regierung
zu versichern, das sich mit dieser Strategie eine Spaltung der oppositionellen
Stimmen versprach322. Eine Strategie, die letztlich ohne Erfolg bleiben sollte –
Carnot gewann die Wahl mit 725 zu 470 Stimmen klar. Umgekehrt druck-
te der »National« auch die Wahlbriefe Odilon Barrots, mit denen dieser dem
Algerien-General Louis Juchault de Lamoricière, der sich relativ spät zu einer
oppositionellenKandidatur bekannte, noch zu einem Sitz in der Kammer ver-
helfen wollte323 . Dass man Lamoricière dabei im 1. Pariser Arrondissement
unterstützte, eine weitere Kandidatur des Generals in Mayenne jedoch zu-
nächst verhindern wollte, da man sich dort bereits auf einen gemeinsamen
Kandidaten mit den Legitimisten geeinigt hatte, brachte der vereinigten Lin-
ken den Spott des wie immer treu ministeriellen »Journal des débats« ein324.
Lamoricière wurde letztlich weder im 1. Arrondissement in Paris, wo er ge-
gen Auguste Casimir-Perier, den Sohn des verstorbenen président du Conseil,
verlor, noch im 5. Kolleg von Mayenne gewählt, wo er zwar letztlich doch die
Mehrheit der oppositionellen Stimmen auf sich vereinte, aber dennoch klar
gegen denMinisteriellen Martinet verlor. In die Kammer zog er allerdings we-
nige Monate später im Rahmen einer Nachwahl für den in zwei Kollegs der
Sarthe siegreichen Gustave de Beaumont dennoch ein.
Die für Mayenne skizzierte Kooperation zwischen linker Opposition und

Legitimismus war für die Wahlen von 1846 keinesfalls ein einheitliches
Phänomen: Wo eine lokale Strömung des nationalen Legitimismus auf der
Linie der »Gazette de France« bestand, war sie, wie zum Beispiel bei derWahl
Aragos in den Pyrenées-Orientales, von der noch zu sprechen sein wird,
durchaus an der Tagesordnung. Im Falle eines légitimisme rallié, der sich
oftmals auch im Namen der durch Salvandys Bildungsministerium voran-
getriebenen Schwächung des universitären Monopols zu Gunsten religiöser
Bildungseinrichtungen an die Monarchie annäherte, gab es auch ministeriell-
legitimistische Allianzen. Gerade Charles de Montalemberts 1844 gegründe-
tes Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse wurde zum Ort
einer Annäherung von Legitimisten und katholischen Orleanisten325.
Die äußerste Linke machte in Wahlkreisen, in denen sie selbst Stimmpo-

tenzial besaß, zumeist mit der restlichen Opposition Wahlkampf. Insgesamt

321 Garnier-Pagès, Histoire de la révolution de 1848, Bd. 1, S. 9.
322 Le National, 22. Juli 1846.
323 Ibid., 26. Juli 1846.
324 Journal des débats, 29. Juli 1846.
325 Rials, Le légitimisme, S. 21f.
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blieb die »Réforme« dem Treiben der zensitären Eliten gegenüber jedoch auf
größerer Distanz als der »National«, auch wenn sie über die meisten Kandi-
daturen von radicaux zumindest berichtete. Der spöttische Unterton dieser
Distanz brach sich zum Beispiel am 18. Juli im Artikel »Les polémiques élec-
torales« Bahn: »Nous assistons, depuis quelques jours, à la plus étrange mêlée
qui jamais ait soulevé la poussière du pays officiel. En tête des deux camps op-
posés, les deux vieux confidens de nos comédies politiques, le ›Constitutionnel‹
et les ›Débats‹, se défient, s’enlacent, enmanient avec fureur le ceste parlemen-
taire sur le corps de la patrie vendue, déshonorée«326 – konstatierte die Zeitung
ob der neuen Frontstellungen. Dabei hoffte sie inständig, dass zumindest die
eigenen Freunde, vermutlich aus dem Lager des »National«, das in dieser Aus-
einandersetzung außen vor bleibende Volk nicht vergäßen.
Die Überhöhung der Wahl zu einer Schicksalsauseinandersetzung um die

Zukunft Frankreichs fand nicht nur auf der Ebene der Wahlzirkulare statt,
sondern spielte auch in der individuellen Auseinandersetzung der Kandida-
ten der Wahlkreise eine Rolle. Diese Auseinandersetzung fand 1846 in den
größeren Städten zunehmend auch im Rahmen gemischter Vorbereitungs-
sitzungen statt – eine Entwicklung die sich schon während der vorherigen
Wahlen gezeigt hatte. Diese wurden zumeist wenige Tage vor der Wahl ab-
gehalten und versammelten die aussichtsreichsten Kandidaten in einer Art
Podiumsdiskussion, bei der auch Fragen derWähler zugelassen waren. Bei ei-
ner solchen Veranstaltung im Pariser 12. Arrondissement konnte Jean Marie
Hercule Boissel, Amtsinhaber aufseiten der gauche dynastique, eine einpräg-
same Parallele der aktuellen Situation mit den letzten Jahren der Restauration
ziehen:
Eh bien! je le demande à tous les amis sincères de notre nouveau gouvernement, s’il se ren-
contrait unministère qui, oublieux des terribles leçons du passé, poussât la dynastie nouvelle
dans les voies qui ont perdu la branche aînée des Bourbons, [. . . ] ne serait-il pas du plus sa-
cré des devoirs de protester contre de pareilles tendances, et d’appuyer une administration
comprenant mieux les véritables intérêts de la Couronne?327

SeinHerausforderer, VictorHallays-Dabot, der sich angesichts der klarenVer-
hältnisse im Arrondissement – Boissel sollte die Wahl mit 587 zu 79 Stimmen
gewinnen – mit einem relativ schüchternen Bekenntnis zur aktuellen Regie-
rung zufrieden gab, wurde ebenso wie seine Verteidiger unter den Wählern
mit zahlreichen Zwischenrufen bedacht328 .
Insgesamt, und insofern schrieben sich die unterschiedlichen Horizonte

der Reform bei radicaux und orleanistischer Opposition auch in die Wahl-
auseinandersetzung ein, resultierte für die ersteren aus der Beschwörung
des Begriffspaars von Reform und Revolution eine komfortablere Situation.
Einerseits untermauerte man mit der Teilnahme an den Wahlen und den

326 La Réforme, 18. Juli 1846 (Hervorh. i. O.).
327 Journal des débats, 1. Aug. 1846.
328 Ibid.
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Kooperationen, die man einzugehen bereit war, den eigenen Anspruch,
keinen legalen Weg zu einer evolutionären Veränderung der gegenwärtigen
politischen Institutionen auszulassen. Die Zusammenarbeit mit anderen
politischen Gruppierungen steigerte nicht zuletzt auch die Wahrscheinlich-
keit, diese Veränderungen tatsächlich zu realisieren. Andererseits hatten die
radicaux im Vergleich zu ihren Verbündeten deutlich weniger Probleme
mit dem Prozesscharakter und dem potenziellen Scheitern der Reform. Der
Teilnahme an der Wahl kam so letztlich auch ein Aufklärungscharakter zu.
Dass im gegenwärtigen Wahlsystem kaum Chancen bestünden, den

eigenen Idealen zumDurchbruch zu verhelfen, war für viele radicaux unzwei-
felhaft. Das gemeinsame Scheitern bei der Wahl hatte aus dieser Perspektive
wenig Bedrohliches, sondern führte unter Umständen auch zögerlicheren
Akteuren, die noch mehr Hoffnung in die Julimonarchie setzten, deren völ-
lige Blockade vor Augen. Diese letztlich fatalistischen Betrachtungen waren
weniger Gegenstand der Zirkulare und der professions de foi vor der Wahl
als der Analyse des nachträglichen Scheiterns im Anblick des ministeriellen
Sieges. Am 5. August, wenige Tage nach der Wahlauseinandersetzung, legte
der »National« so Rechenschaft über seinHandeln ab: Gemeinsammit der ge-
samten Opposition habe man einen loyalen Kampf geführt – ungeachtet aller
Widrigkeiten der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Man verfolge sicherlich
keine ausschließlich pessimistische Politik – hätte sich die privilegierte Klasse
zu wirklichen Zugeständnissen und einem Verständnis des »temps où elle
vit« und der »tendances si visibles des esprits en France et en Europe« in der
Lage gezeigt, hätte man tatsächlich konstatieren können, dass ein langsamer,
aber stetiger Fortschritt möglich sei und den gegenwärtigen Institutionen
eine Elastizität innewohne, die Reformen ermögliche und Revolutionen
letztlich unnötig mache. Andererseits hätte diese Entwicklung auch eine
Einschränkung der demokratischen Bewegung erfordert und den Appellen
der orleanistischen Opposition zur Geduld Glaubwürdigkeit verliehen. Nun
hoffe man im Gegenteil zu deren Aufklärung beizutragen und rief diesen fast
flehentlich zu: »Êtes-vous édifiés maintenant? La classe bourgeoise investie de
la souveraineté a-t-elle assez montré ce qu’elle est, ce qu’elle peut? La France
est-elle descendue assez bas?«
Vor diesemHintergrund kamderAktion in denWahlen aus Sicht der äuße-

ren Linken immer auch die Aufgabe zu, über die gegenwärtigen Zustände der
Julimonarchie hinauszuweisen und bereits ein zukünftiges, demokratischeres
Zeitalter zumindest teilweise erfahrbar zu machen. Mehrere Kandidaturen,
wie zum Beispiel von François Arago in den Pyrenées-Orientales oder von
Joly in Toulouse, warenmit einerWahlkampagne verbunden, deren Zielgrup-
pe deutlich über die engen Grenzen des Zensus hinausreichte. Gerade über
die Wahl von Arago sind aufgrund der Lokalstudien Peter McPhees zahlrei-
che Details bekannt329. Der als Wissenschaftler bereits in jungen Jahren zur

329 McPhee, Les semailles de la République, S. 65–80.
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europäischen Berühmtheit aufgestiegene Aragowar bereits seit 1831Mitglied
der Kammer und verdankte seine konstante Wiederwahl im Kolleg von Per-
pignan, nachdem er zu Beginn noch von der Regierung unterstützt wurde,
bereits ab 1834 einer Koalition aus lokalen Republikanern und Legitimisten,
die dem von der »Gazette de France« vorgegebenen Kurs folgten. 1846 erhielt
die Wahlauseinandersetzung, auch weil die Regierung und ihre lokalen Ver-
treter zutiefst entschlossen waren, Aragos Wahl zu verhindern, eine bisher
nicht bekannte Intensität. Neben dem Präfekten Claude-Marius Vaïsse war
unter diesen Regierungsvertretern vor allem auch Boniface de Castellane, der
Kommandant der grenznahen und somit in den spanischen Bürgerkrieg ver-
wickelten Garnison, zu nennen. Aus der Pariser Verwandtschaft Castellanes
entstammte auch Aragos regierungstreuer Gegenkandidat in Perpignan, der
Marquis de Contades.
Arago, der sich entschlossen hatte, in allen drei Wahlkollegs seines Depar-

tements anzutreten, kam am 4. Juli in Perpignan an und wurde dort, wie der
von seinen Unterstützern eigens für die Wahl von 1846 in Leben gerufene
»Indépendant« berichtete, von 10 000 Einwohnern auf dem zentralen Platz
empfangen. Eine Deputation der lokalen Perückenmacher verlas dabei eine
gleichzeitig über die Zeitung verbreitete Adresse, die deutlich den Anspruch
der Menge formulierte, mit ihrem ruhigen und standhaften Auftreten die Fä-
higkeit zur Integration in den politischen Prozess unter Beweis zu stellen.
Diese Integration sollte nicht zuletzt die Verbesserung des eigenen Schicksals
durch die von Arago vor der Kammer angesprochene »organisation du tra-
vail« zur Folge haben: »On nous appelle fauteurs d’anarchie et de désordre!
Et quels sont les hommes qui calomnient ainsi nos sentiments? Ces hommes
sont ceux qui, favorisés des dons de la fortune, refusent de régulariser le tra-
vail, de l’organiser sur des bases larges, solides et philanthropiques!« Arago
selbst zeigte sich von seinem Empfang nicht ausschließlich begeistert. Zu ei-
nem gewissen Grad erschien ihm die von seinen Unterstützern geschaffene
Massenbewegung und das aus ihr resultierende Bedrohungspotenzial, gerade
auch des sozialen Status quo, wohl auch gefährlich. Den Perückenmachern
legte er so in seiner Antwort vor allem nahe, sich nicht von kommunistischen
Ideen und Attacken auf Familie und Eigentum verleiten zu lassen330.
Ungeachtet dieser Beschwichtigungen führte Arago seinenWahlkampf un-

ter den Imperativen des Auftakts in Perpignan fort und bereiste in den folgen-
denWochen das gesamte Departement. In nahezu allen Hauptorten hielt man
Bankettemit einerweit über dieWähler hinausgehendenTeilnehmerschaft ab,
baute Triumphbögen und brachte dem Kandidaten Fahnen und Lieder dar.
Am Tag der Verkündung der Wahlergebnisse am 1. August wartete Arago ge-
meinsam mit einer Menge von über 5000 Personen auf der Place de la Loge.
Als Gast war Louis Blanc zugegen, der sowohl für Arago als auch gemein-

330 Ibid., S. 60.
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sam mit diesem für Jean-François Joly in Toulouse Wahlkampfhilfe geleistet
hatte.
Jolys Ankunft in Toulouse war Gegenstand ähnlicher Szenen wie diejenige

Aragos in Perpignan. Am 20. Juli berichtete der »National« vom »accueil très
flatteur de la part de la population«, in dessen Rahmen ihm ein »chef d’ate-
lier« – immerhin selbst »électeur« – eine kurze Ehrbezeugung dargebracht
hatte. Auf diese habe Joly in fast martialischen Worten geantwortet: »Ce ne
sont pas les attaques sans pudeur d’un pouvoir cynique qui me feront jamais
faiblir dans ma tâche. Citoyens, je reviens les mains vides, le cœur pur«.
Die Verkündung des klaren Sieges Aragos in Perpignan, auch wenn er

in den anderen Kollegs den ministeriellen Kandidaten Garcias und Parès
unterlegen war, führte zu einer regelrechten Freudenexplosion unter der
Bevölkerung. Castellane, der die Niederlage seines Verwandten, nicht zu
Unrecht, auch persönlich nahm, ließ, nachdem er das Treiben am 1. August
noch beobachtet hatte, bereits am 2. August die Truppen ausrücken – eine
Provokation, die wohl auch von der Menge als solche verstanden wurde. Der
veritable Aufstand, der sich infolgedessen entwickelte und nur mit Mühe
eingedämmt werden konnte, veranlasste den conseil municipal und den Bür-
germeister der Stadt neben 700 weiteren Unterzeichnern zu einer Protestnote
gegen die Provokationen des Generals. Diese resultierte in der Auflösung
des conseil municipal und der Absetzung des Stadtoberen, deren Legalität
1847 auch die Deputiertenkammer in einer Diskussion beschäftigen sollte.
Außer Perpignan erfassten die Unruhen in den folgenden Tagen auch die
2000 Einwohner starke Gemeinde von Vinça, wo ein juge de paix aufgrund
seines Wahlkampfs mit Morddrohungen bedacht und von einer aufgebrach-
ten Menge in seinem Haus festgesetzt wurde. Nachdem die Gendarmerie
zwar den juge de paix befreien konnte, die aufgebrachte Bevölkerung jedoch
ihre festgenommenen Mitbürger freipresste und den Richter in den nächsten
Tagen abermals bedrohte, rückte letztlich die Truppe nach Vinça ein und
besetzte es bis zum 2. Dezember. Die imMai 1847 beginnenden Gerichtspro-
zesse aufgrund der Aufstände sollten die Region noch bis zum Ende der
Monarchie beschäftigen. Dass weitere Vorkommnisse verhindert wurden,
lag nicht zuletzt am angesichts der Gewalt entsetzten Arago selbst, der zum
Beispiel nach Estagel schrieb, um Ausschreitungen aufgrund der Entfernung
seiner Büste zu verhindern331.
Für die Akteure von centre gauche bis zur gauche dynastiquewar die poten-

zielle Ergebnisoffenheit des Reformprozesses und dessenmögliches Scheitern
selbstverständlich deutlich weniger positiv besetzt als für die Autoren des
»National«, doch hatte auch für sie die Erfahrung des Wahlkampfs und
der Wahlniederlage von 1846 eine Bekräftigung ihrer Positionen bedeutet.
Für die besonders eifrigen Reformer um den endgültig zur Linken über-

331 Ibid., S. 64f.
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gelaufenen doctrinaire Duvergier de Hauranne und den Führer der gauche
dynastique, Odilon Barrot, hatte – insofern unterschied man sich nicht vom
»National« – gerade die Wahlniederlage einmal mehr die Reformbedürftig-
keit des Wahlgesetzes demonstriert. Ungeachtet eines aus eigener Sicht sehr
engagierten Wahlkampfs, in demman die öffentliche Meinung mobilisiert zu
haben glaubte, stand man nun vor einer unveränderten parlamentarischen
Situation – erklärbar wurde dies nur aus den Ungerechtigkeiten des Wahl-
gesetzes. Vor diesem Hintergrund war es nicht weiter verwunderlich, dass
sowohl das »Siècle« als auch der »Constitutionnel« in den Tagen nach der
Wahl Rechnungen aufmachten, in denen man die Parlamentsmehrheit mit
den tatsächlich abgegebenen Stimmen kontrastierte. Die Schlussfolgerung
war dabei: Gerade in den großen Wahlkollegs, die eine ernsthafte politische
Auseinandersetzung zuließen, habe man zumeist gewonnen332.
Die Kooperation mit der äußeren Linken hatte sich im Wahlkampf zu ei-

nem gewissen Grad bewährt und konnte, wie zuvor an Duvergier de Hau-
rannes Schriften gezeigt, auch als Beginn einer erfolgreichen Reintegration
in die im Rahmen der Julirevolution gemeinsam errungene Verfassung ver-
buchtwerden.DieRevolutionsdrohungen der radicaux gefährdeten aus dieser
Perspektive keine fortgesetzte Kooperation für die Reform der Verfassung,
sondern verliehen dieser eine noch größere Dringlichkeit. Insofernwar es nur
konsequent für Barrot undDuvergier de Hauranne, nach einemweiteren Ver-
such einer parlamentarisch initiiertenWahlrechts- undParlamentsreformden
Weg einer außerparlamentarischen Mobilisierung im Rahmen der Bankett-
kampagne zu wählen.
Beschlossen wurde diese im Juni 1847 anlässlich eines Treffens der Dy-

nastischen mit einer Deputation der radicaux um Carnot, Pagnerre und
Garnier-Pagès im Haus Odilon Barrots. Beginnend am Pariser Château-
Rouge am 7. Juli umfasste die Kampagne nach den Zählungen ihres jüngsten
Historikers Vincent Robert bis zu ihrem erzwungenen Ende am 22. Februar
1848 70 Bankette, bei denen mindestens 30 000 Teilnehmer als offizielle
Subskribenten zugegen waren; dazu kam eine schwer erfassbare Masse von
Zuschauern, die teils auch Frauen und Kinder umfasste. Im Vergleich zu
ähnlichen Versammlungen zur selben Zeit in Großbritannien war diese
Zahl selbstverständlich gering – die Chartist Convention von 1848 umfasste
nach Einschätzung der meisten Historiker als einzelne Veranstaltung bereits
150 000 Menschen. Unter den Bedingungen des französischen Versamm-
lungsrechtes, das die Veranstaltungen zumeist in private Räume drängte,
wegen des geringen Urbanisierungsgrades zahlreicher Versammlungsorte
sowie des Zensus war die Zahl für Zeitgenossen jedoch deutlich beein-
druckender als für den kritischen Blick aus der Rückschau, den zahlreiche
Historiker auf die Veranstaltungen richteten333 .

332 Le Siècle, 5. Aug. 1846; Le Constitutionnel, 4. Aug. 1846.
333 Hierzu Robert, Le temps des banquets, S. 296–312.
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Aufseiten der Konservativen zeigte sich in den Wahlen von 1846 ein am-
bivalenteres Bild als es die Unerbittlichkeit des Kabinetts Guizot im Februar
1848 vermuten lässt. Im Grunde könnte man fast davon sprechen, dass in den
konservativen Wahlpraktiken zwei Diskurse zum Ausdruck kamen: Der ei-
ne, laut und deutlich, eine Art Wiedergeburt der alten Résistance, gegen die
Feinde von links außen und ihre neuen Verbündeten gerichtet – die vor noch
nicht allzu langer Zeit die eigenen Verbündeten gewesen waren. Der andere
Diskurs gab sich wesentlich leiser und prägte zahlreiche konservative Kandi-
daten, die im Angesicht ihrer Herausforderer das Feld des Fortschritts nicht
vollständig räumen wollten und die Überzeugung äußerten, dass bald Zuge-
ständnisse von Nöten sein würden. Der erste Diskurs schlug sich eher in der
Kommunikation der Regierung mit den Präfekten und in den offiziellen und
offiziösenWahldeutungen, zum Beispiel des »Journal des débats«, nieder. Der
zweite Diskurs prägte eher die Kandidaten in ihren professions de foi und den
Diskussionen der Vorbereitungssitzungen vor Ort.
Für die Regierung und ihre Agenten vor Ort bedeutete die klare Front-

stellung der Wahlen von 1846 die Wiederentdeckung einer seit 1834 verloren
geglaubten Intensität des Wahlkampfs. Innenminister Dûchatel legte den
Präfekten in seinem Zirkular vor den Wahlen so wenig zweideutig eine
»action persévérante sur les esprits« nahe, sah sich jedoch zugleich und
präventiv bemüßigt, auf die Einhaltung der Gesetze, die der »liberté et la
moralité des votes« dienten, zu pochen. Das Gefühl, in den Wahlen nicht nur
Gegner, die auf Basis geteilter Institutionen um eine Mehrheit kämpfen, zu
erblicken, sondern vor allem Akteure, die diese Institutionen selbst gefähr-
deten, war selbstverständlich in Departements mit einer starken Agitation
der radicaux besonders groß. Der Horror, den Aragos Wahlkampf in den
Pyrenées-Orientales aufseiten der Administration hinterließ, kam bereits
im weiter oben umrissenen militärischen Handeln Castellanes zum Aus-
druck. Orchestriert wurde dieses Handeln mit einer regelrecht hysterischen
Kampagne einer lokalen Zeitung, die sich vor allem über die Zuwendungen
der Präfektur finanzierte, dem »Journal des Pyrénées-Orientales«. Die linke
Deutung des Wahlkampfs als bereits über die gegenwärtigen Grenzen der
Gesetze hinausweisende Aktion wurde dabei geradezu bereitwillig aufgegrif-
fen, allerdings nicht in deren positiven Implikationen, sondern als Hinweis
darauf, was mit einem Sieg der radicaux verbunden wäre – das Ende nicht
nur der Julimonarchie, sondern jeglicher Gesellschaft:
C’est faire descendre l’élection dans la rue; c’est la faire discuter sur une table de cabaret; [. . . ]
c’est la guerre de celui qui n’a pas contre celui qui possède; c’est la guerre de celui qui ne
veut pas travailler contre celui qui a le droit de posséder [. . . ], c’est-à-dire plus demonarchie,
plus de religion, plus de prospérité pour la France, plus de travaux d’utilité générale, plus
d’instruction; mais le règne de l’intolérance, le bouleversement des propriétés, la guerre à
l’extérieur enfin, et l’anarchie à l’intérieur334.

334 Zitiert nach McPhee, Les semailles de la République, S. 58.
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Auch die Korrespondenz der Administration mit Paris zeugte von dieser
Furcht: Der avocat général aus Montpellier, in dessen Zuständigkeit die
Pyrenées-Orientales fielen, berichtete mit großer Besorgnis von nächtlichen
Demonstrationen mit dem Singen des »Ça ira« und »À-bas-les-riches«-
Schreien335.
Dass die Besorgnis des Ministeriums um die Legalität derWahl in den De-

partements keine Leerformel war, zeigte sich auch in der Korrespondenznach
der Auseinandersetzung. Das offene Eigenlob für die der Wahlarbeit geschul-
deten Erfolge war dabei weiterhin an der Tagesordnung. So zum Beispiel der
Präfekt der Vogesen, Nicolas Rougier de la Bergerie, der vor allem für seine
Unterpräfekten Fürsprache einlegte: »M. Robillot, avec un dévouement tout
personnel à notre Député, a déployé d’ailleurs une activité intelligente qui a
singulièrement aidé au résultat obtenu«336.
Auch nach 1830 und dem Ende der Ernennung der Präsidenten durch die

Kollegs konnte dieses »dévouement« einiger an der Wahl beteiligter Akteure
für die Legalität der Abstimmung problematische Züge annehmen. So zum
Beispiel bei der Wahl des Abgeordneten der gauche dynastique, François An-
dré Isambert, in der Vendée. Pikanterweise handelte es sich bei Isambert um
keinen Geringeren als den wohl renommiertesten zeitgenössischen Experten
für das französische Wahlrecht337 . Bei der Abstimmung hatte der nicht er-
setzte und somit der Administration nahestehende Präsident desWahlkollegs
einen durchaus eigenwilligen Umgang mit unklar formulierten Wahlzetteln
an den Tag gelegt. In einer Antwort auf eine Anfrage des Innenministeriums
zu Vorkommnissen und Protesten bei den Wahlen, die, wie die wenigen
erhaltenen Antworten in den Archives nationales nahelegen, an alle Departe-
ments ging, hatte der Präfekt die Vorfälle noch heruntergespielt: Nachdem es
den Parteigängern Isamberts gelungen sei, eine Stimme für denministeriellen
Kandidaten Guyet zu annullieren, da der Stimmzettel nur »Guyet, sans autre
désignation« enthalten habe, habe man in der weiteren Auszählung auch
13 Stimmen für Isambert annulliert, die in der Gesamtschau eine absolute
Mehrheit des Oppositionellen ermöglicht hätten. Von den Geistern, die sie
selbst gerufen hätten, schockiert, seien die oppositionellen Wähler natürlich
gegen die folgenden, letztlich nur gerechten Entscheidungen des Präsidenten

335 Ibid., S. 61.
336 Bericht des Präfekten der Vogesen ans Innenministerium zu den Wahlen, 3. Aug. 1846,

AN, F/1cIII/Vosges/6.
337 1827 hatte Isambert einen weit verbreiteten Ratgeber für die Wahlregistrierung her-

ausgegeben, der auf seinem Standardwerk zum Wahlrecht von 1820 beruhte, siehe
François-André Isambert, Code électoral, comprenant la Charte, les lois des élections,
les ordonnances et règlements sur la composition et la convocation des collèges élec-
toraux et les instructions ministérielles, avec des notes servant de commentaire, et une
table analytique des matières, Paris 1820; Ders., Instruction aux citoyens français pour
la reconnaissance de leurs droits d’électeurs et de jurés, par l’auteur du »code électoral«,
Paris 1827.
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Sturm gelaufen338. Dass das Ministerium vom Bericht des Präfekten nicht
restlos überzeugt war, zeigte ein Memorandum, das man mithilfe des procès
verbal in der Folge anfertigte: Zwar wurden tatsächlich auch Stimmzettel für
Guyet nicht gezählt, neben dem vom Präfekten erwähnten noch ein weiterer
mit »Guyet, officier de la légion d’honneur«. Dazu kamen jedoch auch fünf
Stimmzettel mit fragwürdigen Bezeichnungen, unter anderem »Guyet, le
marin«, oder »Guyet, capitaine«, die anstandslos gezählt wurden. Vor die-
sem Hintergrund war die Annullierung von Bezeichnungen wie »Député
M. Isambert« (Isambert war der Amtsinhaber) oder »Pour notre député
M. Isambert« in 13 Fällen sehr fragwürdig. Dass der zweite Wahlgang klar
für Isambert ausging und somit mit keiner Anfechtung der Wahl zu rechnen
war, erfüllte den anonymen Autor des Memorandums dann auch regelrecht
mit Erleichterung339 .
Weit wichtiger als diese kaum verhohlenen und alles in allem auch seltenen

Wahlfälschungen, die immer die Gefahr einer Wiederholung des Wahlgangs
mit sich brachten, war ohnehin, auch für die Kommunikation des Innenmi-
nisteriums, die Frage nach etwaigen Protesten der Opposition angesichts allzu
deutlicher Gefälligkeiten, die ministerielle Abgeordnete ihren Wählern ver-
sprachen. Diese waren zwar kein Grund, die Wahl zu annullieren, lieferten
dem Korruptionsvorwurf jedoch weitere Munition. Ein extrem ausführlicher
Bericht des Präfekten des Tarn, Jean-Joseph Lafon, lässt diesbezüglich tief bli-
cken, obwohl er als Apologie verfasst war und vor allem auch die Handlungen
der Opposition in den Blick nahm, welche, so der Subtext, die Maßnahmen
des Ministeriums quasi aufheben würden. Unter den Monita der Opposition,
die vor allem von der »Émancipation« vorgebracht wurden, einer vom Prä-
fekten auf das Schärfste verdammten Zeitung der radicaux aus Toulouse, die
dem Mann des centre gauche, Aragon, Wahlhilfe leistete, befanden sich die
verschiedensten ›Entscheidungshilfen‹: die Versetzung eines Geistlichen, der
demAbgeordneten des Kollegs vonAlbi, Joseph LéonardDecazes, dem jünge-
ren Bruder des ehemaligen président du Conseil Élie Decazes, allzu feindlich
gesinnt war; die plötzliche Wiederentdeckung eines Planes für die Begradi-
gung einer alten route royale, die 1843 zum ersten Mal angedacht wurde, nun
jedoch 1846, kurz vor der Wahl, wieder forciert wurde; sowie eine Bauge-
nehmigung in Albi für einen unentschlossenen Wähler. Die Virulenz dieser
aus seiner Sicht selbstverständlich völlig unbegründetenAttacken, gemeinsam
mit Praktiken der Opposition wie vorbereiteten Stimmzetteln oder dem ver-
meintlichen Kauf von Stimmen, die dem angeblichen Handeln der Adminis-
tration in nichts nachstanden, erklärten für den Präfekten dieWahlniederlage
des Ministeriellen mit 242 zu 379 Stimmen. Die Unausweichlichkeit dieser

338 Bericht des Präfekten der Vendée ans Innenministerium zu Vorkommnissen bei den
Legislativwahlen, 12. Aug. 1846, AN, F/1cIII/Vendée/3.

339 Memorandum des Innenministeriums zum procès verbal der Wahlen in Luçon, AN,
F/1cIII/Vendée/3.
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Niederlage im Angesicht der gegen ihn aufgebrachten Leidenschaften prägte
das Schlussplädoyer seines Berichts: »Les renseignements qui précèdent suf-
firont, du reste, et au-delà, j’en ai l’espoir, Monsieur le Ministre, pour faire
connaître à votre Excellence toute l’ardeur des passions contre lesquelles nous
avons eu à lutter, et pour lui suggérer la conviction qu’il n’était pas possible de
résister à de tels entraînements«340 .
Die passions der vereinigten Opposition, die den Präfekten des Tarn im

Kleinen umtrieben, wurden imWahlkampf der Konservativen, die anders als
ihre Gegner keine großen frankreichweiten Wahlkomitees ins Leben riefen,
selbstverständlich auch auf einer höheren Ebene thematisiert. Diese Ausdeu-
tung der Wahl war vor allem auch die Aufgabe des »Journal des débats«, 1846
die letzte, der Regierung verbliebene Tageszeitung von nationaler Strahlkraft.
Dass vor allem hinter Thiers’ Wahlverwandtschaft mit der Linken ein gehö-
riges Maß an Taktik stehe, vergaß das Blatt nie zu betonen. Diese taktische
Motivation änderte jedoch nichts an der potenziell zerstörerischen Wirkung
seiner Politik, sie machte sie lediglich unter moralischen Aspekten noch
verwerflicher. Mit ihrem Wahlkampf im Namen der Wahlrechts- und Parla-
mentsreform gewähre die orleanistische Linke den Feinden von Monarchie
und Verfassung Eingang in die Institutionen und Einfluss im Parlament,
welche diese unweigerlich für ihr Zerstörungswerk nutzen würden. So be-
stätigte sich 1846 einmal mehr die Wahrnehmung der Reform als eine Art
trojanisches Pferd, in dem sich nur der Untergang des aktuellen politischen
Systems verbergen konnte.
Mit besonderer Brutalität formulierte die Zeitung diese Anschuldigungen,

nachdem am 29. Juli im Rahmen der Julifeierlichkeiten ein offenbar geistig
verwirrter Zuschauer aus großer Entfernung zwei Schüsse in Richtung des
sich auf dem Balkon der Tuilerien zeigenden Königs abfeuerte. Thiers’ Rede
aus der Debatte um die Regentschaft aufgreifend, in der dieser versuchte, die
Linke um der Stabilität der Monarchie willen von der Regentschaft Nemours’
zu überzeugen und davon sprach, dass die Feinde der Monarchie schon ein
Treffen auf den Todestag des Königs vereinbart hätten, polemisierte die Zei-
tung:
[D]e 1842 à l’heure où nous sommes, une révolution si prodigieuse s’est-elle opérée dans
l’esprit deM.Thiers qu’il tienne aujourd’hui les légitimistes et les radicaux pour des hommes
généreux qui n’en veulent qu’à la politique d’abaissement de M. Guizot? ou bien est-il sans
danger de donner à ces partis la Chambre pour lieu de rendez-vous quand sonnera l’heure
(Dieu veuille l’éloigner!) du changement de règne?341

Das Attentat auf den König wurde dabei nicht nur von dem Journal offen in-
strumentalisiert, auch Garnier-Pagès berichtete in seiner Rückschau auf die
Wahlen von 1846 davon, dass sich kaum ein Präfekt die Gelegenheit habe ent-

340 Bericht des Päfekten des Tarn über die Legislativwahlen, 8. Aug. 1846, AN F/1cIII/
Tarn/4.

341 Journal des débats, 31. Juli 1846 (Hervorh. i. O.).
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gehen lassen, die im Grunde pünktlich zum Wahltag eintreffende Neuigkeit
mündlich oder sogar mit Aushängen zu verkünden und so im letzten Mo-
ment noch einmal auf dieWähler einzuwirken. Dabei war er sogar bereit, dem
Attentat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse der Wahl zuzusprechen,
welche die Differenz zwischen Regierung und Opposition, je nach Zählung,
deutlich von circa 60 auf circa 100 Abgeordnete anwachsen ließ342 .
Die Unerbittlichkeit gegenüber den Reformern und ihrem Programm war

dabei nicht für alle Konservative charakteristisch. Die harten Angriffe auf
das Kabinett Guizot hatten bei manchen vor allem auch neuen Kandidaten
die Flucht in die angebliche Äquidistanz zu Reformern und Regierung zur
Folge, verbunden mit einem schüchternen Bekenntnis zur Reform, von dem
man sich auch in den Vorbereitungssitzungen Erfolg versprach. So zum
Beispiel Possoz, mit 425 zu 613 Stimmen relativ knapp unterlegener kon-
servativer Herausforderer des prominenten dynastischen Linken Ferdinand
de Lasteyrie in Saint-Denis, dessen Stilisierung als »Unabhängiger von den
Unabhängigen« nicht ohne unfreiwillige Komik war:
J’appartiens au parti conservateur progressif, c’est-à-dire à l’opinion modérée qui veut une
réforme, mais une réforme douce, lente, sage et bien réglée. Je n’approuve pas le ministère
actuel dans tout ce qu’il a fait; je pourrai quelquefois l’accuser d’une timidité trop grande,
et alors je serai prêt à le combattre. Je saurai, comme le disait un homme d’esprit, être indé-
pendant même des indépendans343.

Aber auch ohne Distanzierung von der Regierung hatte sich bei manchen
konservativen Kandidaten die Überzeugung durchgesetzt, dass man der Op-
position das Feld des politischen Fortschritts und der Zukunft nicht kampflos
überlassen konnte; so zum Beispiel Lebobe, Amtsinhaber in Seine-et-Marne,
der jedoch in der Wahl dem Enkel Lafayettes, Oscar, knapp mit 446 zu 459
Stimmen unterlag:
La France est libre et respectée, calme et prospère. Aucun État régulièrement constitué n’a
des libertés plus grandes, mieux garanties. La Charte, la dynastie de 1830 s’affermissent, nos
institutions constitutionnelles se développent. Nos luttes intérieures sont finies. Grâce à la
stabilité du pouvoir, grâce à la paix, cette grande conquête de la civilisation, nous pouvons
maintenant réclamer plus hautement les économies et les réformes, poursuivre le dégrève-
ment des impôts, la réduction de la dette, l’accomplissement des promesses de la Charte sur
l’enseignement public; nous pouvons enfin marcher d’un pas assuré dans la voie de l’amé-
lioration et du progrès344 .

Teilweise, darüber soll die schematische Gegenüberstellung nicht hinwegtäu-
schen, gingen die Diskurse der vorsichtigen Reform (die insofern immer auch
unter dem Verdacht eines bloßen Lippenbekenntnisses stand) und derjenige
der Résistance gegen die gefährlichen Reformer auch Hand in Hand. Dann al-
lerdings zumeist mit einer deutlichen Betonung der Résistance.Die Blaupause

342 Garnier-Pagès, Histoire de la révolution de 1848, Bd. 1, S. 13f.
343 Journal des débats, 29. Juli 1846.
344 Ibid.
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hierfür hatte kein Geringerer als Guizot selbst geliefert, der bei einem Bankett
in Lisieux am 26. Juli gegenüber seinen Wählern verkündete: »L’opposition
vous promet le progrès, le parti conservateur est seul en mesure de vous le
donner«345. Wie er diesen Fortschritt verstand, präzisierte er wenig später bei
einem zweiten Bankett, dieses Mal nach den Wahlen:
L’ordre et la paix une fois bien assurés, la politique conservatrice, en veillant toujours as-
sidûment à leur maintien, pourra, devra se livrer aussi à d’autres soins, à d’autres œuvres.
Un gouvernement bien assis a deux grands devoirs. Il doit avant tout faire face aux affaires
quotidiennes de la société, aux incidens, aux événemens qui surviennent dans sa vie, sans
chercher des affaires [. . . ]. Ce devoir rempli, le gouvernement doit aussi s’appliquer à dé-
velopper dans la société tous les germes de prospérité, de perfectionnement, de grandeur.
Développement tranquille et régulier, qui ne doit point procéder par secousses; ni poursui-
vre des chimères, mais qui doit s’adresser à toutes les forces que possède la société, et lui
faire chaque jour un pas dans la carrière de ses espérances légitimes346.

Die von Guizot angedachte Weiterentwicklung der gegenwärtigen Institutio-
nen stand so stets unter dem Vorbehalt permanenter Gefährdung und einer
notwendigen Sicherung, einer Sicherung, die semantisch nie weit von einer
flammenden Glorifikation des Status quo und des Immobilismus entfernt
war. Das Verhältnis von Résistance und Fortschritt, das hier im Guizotschen
Sprechen umrissen wurde, zeigte sich im Grunde auch auf einer größeren
Ebene: Auch wenn sich nach denWahlen von 1846 weiterhin einige vor allem
neu gewählte Konservative um Charles de Morny offen zeigten, hatte die
Erfahrung der Wahlen doch vornehmlich die Deutung einer notwendigen
Repression im Angesichte der vereinigten Linken gestärkt. Letztlich wurde
die Offenheit einiger Mitglieder der Mehrheit vor allem auch durch die
Linke gegen sie gewandt, indemman in ihrem Verhalten den unzweifelhaften
Beweis zu erkennen glaubte, die öffentliche Meinung auf der eigenen Seite zu
haben.
Die Logik der Résistance stand dann auch im Januar 1848 Pate, als sich

das Kabinett Guizot endgültig entschloss, gegen die Bankettbewegung vorzu-
gehen. Bereits in der Thronrede vom 28. Dezember erklärte Louis-Philippe,
selbstmindestens ebenso entschiedener Gegner der Reformwie sein président
du Conseil:
Au milieu de l’agitation que fomentent des passions ennemies ou aveugles, une conviction
m’anime etme soutient: c’est que nous possédons dans la monarchie constitutionnelle, dans
l’union des grands pouvoirs de l’État, les moyens assurés de surmonter tous les obstacles et
de satisfaire à tous les intérêts moraux et matériels de notre chère patrie347 .

Die Reformbewegung wurde aus dieser Perspektive eine Ansammlung von
offenen Feinden der Monarchie und blinden, bereitwillig instrumentalisier-
baren Verbündeten, deren Forderungen jegliche Legitimität abging.

345 Ibid., 28. Juli 1846
346 Ibid., 5. Aug. 1846.
347 Ibid., 29. Dez. 1847.
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Die Ereignisse, die auf diese Rede folgten, sind wohlbekannt und müssen
an dieser Stelle nicht mehr ausführlich besprochen werden348: Der Plan der
radicaux, die Bankettkampagne entgegen dem Willen der Moderaten auch
während der Sitzungsperiode mit zwei Veranstaltungen fortzuführen, zog für
das Bankett des 14. Arrondissements vom 19. Januar ein Verbot des Polizei-
präfekten nach sich, das auch in der Kammer zu hitzigen Diskussionen führte.
Auf deren Höhepunkt – Justizminister Michel Hébert brachte für das Ver-
sammlungsrecht eine Lückentheorie an: alle Rechte, die nicht in der Charte
seien, hätten keine Garantie – rief Odilon Barrot der Regierung zu: »M. de
Polignac et M. de Peyronnet n’ont jamais parlé ainsi!«349 Im Angesicht die-
ser Auseinandersetzung solidarisierte sich auch die moderate Linke mit den
Veranstaltern des Banketts und sagte ihr Kommen zu, allerdings unter der
Bedingung einer Verschiebung der Veranstaltung auf den 22. Februar und
deren Verlegung auf die Champs-Élysées. Als Kompensation für die Natio-
nalgardisten des 12. Arrondissements beschloss man einen feierlichen Zug
der Deputierten zumBankett, begleitet vonNationalgardisten, Studenten und
Deputationen der städtischen Arbeiter und Handwerker. Auch aus Angst vor
einem potenziell gewaltsamen Zusammenstoß verhandelte man jedoch noch
am 19. Februar einen Ausweg: Die Regierung sicherte den Parlamentariern
der Linken zu, das Bankett zwar zu verbieten, sie jedoch in den Ort des Ban-
ketts vorzulassen, um dort noch einmal zu protestieren und die Versammlung
dann aufzulösen, was aufgrund der Missachtung der Polizeiorder eine Ver-
handlung der strittigen Frage nach der Legalität der Versammlung vorGericht
zugelassen hätte. Zerstörtwurde dieseÜbereinkunftdurch die Publikation des
Programms der Veranstaltung im »National« vom 21. Februar, der die Na-
tionalgarde zwar nicht in Waffen, aber doch nach Legionen und in Uniform
als Teilnehmer des Zuges einberief. Angesichts der Entschlossenheit der Re-
gierung, nun doch massiv gegen die Versammlung vorzugehen, entschlossen
sich ihre parlamentarischenTeilnehmer nahezu einstimmig dazu, das Bankett
abzusagen und lediglich eineAnklage der Regierung in der Kammer anzustre-
ben. Auch die Zeitungen der äußeren Linken veröffentlichten vor diesemHin-
tergrund Artikel, in denen man die Demonstration zwar nicht absagte, dafür
war es am 22. ohnehin zu spät, ihre Teilnehmer jedoch zu extremer Vorsicht
aufforderte. Ungeachtet dieser Maßnahmen versammelte sich am 22. Februar
ein beachtlicher, jedoch zunächst führungsloser Demonstrationszug auf der
Place de la Concorde, der nach einigen Zusammenstößen mit den Ordnungs-

348 Zum letzten Bankett und der Revolution von 1848 vgl. Robert, Le temps des banquets,
S. 376–390. Eine sehr detailreiche Schilderung der letzten Tage der Julimonarchie liefert
Thureau-Dangin, Histoire de la monarchie de Juillet, Bd. 7, S. 394–525. Siehe auch
die Augenzeugenberichte bei Daniel Stern [Marie d’Agoult], Histoire de la révolution
de 1848, Paris 1869, S. 5–149; Garnier-Pagès, Histoire de la révolution de 1848, Bd. 1
und 2.

349 Vgl. zu dieser Debatte Robert, Le temps des banquets, S. 368–374.
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kräften am 22., dem Überlaufen der am 23. von der Regierung einberufenen
Nationalgardisten sowie einer wahrscheinlich aus einem Missverständnis re-
sultierenden Schießerei mit circa 50 Toten vor dem Außenministerium am
24. Februar endgültig zu einer revolutionären Bewegung wurde.
Auf den ersten Blick tragen die Revolutionen von 1830 und 1848 auch

Gemeinsamkeiten in sich: Beide resultierten aus den Maßnahmen einer zur
Repression entschlossenen Regierung, die von der Pariser Bevölkerung als
Rechtsbruch interpretiert wurden, und beide zogen auch aus diesem defen-
siven Impetus ihre Unterstützung350 . Auch wenn diese Gemeinsamkeiten
einem analytischeren Blick kaum standhalten, lohnt der Vergleich der beiden
Revolutionen zur Konturierung der französischen Verfassungskultur zwi-
schen 1830 und 1848. Zunächst zur Frage des Rechtsbruches: Während dieser
1830 zumindest von einer Mehrheit der Führungsschichten, die sich relativ
schnell auf die Seite der Revolution schlugen, klar an die Charte geknüpft
wurde, war es 1848 eher ein vages Grundrecht der Versammlungsfreiheit,
das auf dem Spiel stand. Vincent Roberts Hinweis auf eine geradewegs na-
türliche Symbolik des Banketts als das Recht einer gemeinsamen Mahlzeit
unter Gesinnungsgenossen ist an dieser Stelle durchaus zielführend. Dass das
Verbot des Banketts vom 22. Februar dieses Recht gerade der Nationalgarde
absprach, also jener Miliz, der man unter Anderem auch die Monarchie von
1830 verdankte, war eine weitere symbolische Ungeschicklichkeit. Die rasche
Mobilisierung der städtischen Arbeiterschaft am 22. Februar lag darüber
hinaus auch daran, dass das Verbot der Nationalgarde eine Schicksalsge-
meinschaft geschaffen hatte: Bereits im September und im November 1847
hatte die Regierung die traditionellen Bankette der Pariser Drucker und
Zuschneider verboten. Das erstere auch in der Revolution von 1830 aufgrund
der in den Ordonnanzen enthaltenen Pressebeschränkungen am Beginn
des Protestes standen, ist mehr als bloße Koinzidenz – während damals vor
allem deren Lohn und Brot in Gefahr waren, gefährdete das Verbot von
Februar 1848 eine zentrale Organisationsform der frühen Arbeiterbewe-
gung351.
Die unterschiedliche Fundierung des Rechtsbruches in den Revolutionen

von 1830 und 1848 weist auch auf einen weiteren Unterschied in ihrem Ver-
lauf hin – dieser betraf die Instrumentalisierbarkeit der Verfassung:Während
1830 die Popularität der Charte eine Kanalisierung der Revolution zuließ, er-
möglichte deren Entleerung 1848 auch die Radikalisierung des Aufstandes.
Im Namen der Verfassungsverteidigung hatte das Kabinett Guizot die Ver-
fassung nicht nur gegen deren offene und getarnte Feinde gewandt, sondern
auch gegen Akteure, die nicht notwendigerweise einen radikalen politischen
Umsturz befürworteten. Die Wahlrechtsreform war 1848 längst mehr als ei-
ne republikanische Forderung, sie betraf einen stetig wachsenden, politisch

350 Siehe auch Alexander, Re-Writing the French Revolutionary Tradition, S. 330–332.
351 Hierzu Robert, Le temps des banquets, S. 374–381.
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interessierten und politisch denkenden Teil der französischen Bevölkerung.
Diese bürgerlichen und kleinbürgerlichen Akteure lasen Zeitungen wie den
»National«, das »Siècle« oder Émile de Girardins günstige und sich zuneh-
mend oppositionell gerierende »Presse«, sie durften in den Munizipalwahlen
oder als Nationalgardisten bereits Vertreter wählen, ihr Ausschluss aus den
Legislativwahlen war so letztlich nicht mehr zu vermitteln.
Diese Schichten, im Grunde weit mehr classes moyennes als die Notabeln

des zensitären Wahlrechts, werden in der Revolution von 1848 vor allem
auch im Verhalten der Nationalgarde sichtbar: Diese von bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Akteuren getragene Miliz war, weniger aufgrund ihrer
tatsächlichen Kampfstärke als auch aufgrund der moralischen Garantie,
die sie in Pariser Zusammenstößen zu verleihen vermochte, sowohl in der
Revolution von 1830 als auch in der Niederschlagung der Aufstände von
1832 und 1834 ein entscheidender Faktor. Ihre Parteinahme war für die den
städtischen Unterschichten entstammenden Revolutionäre auch ein Zeichen,
auf der rechten Seite zu stehen352. 1848 war die Nationalgarde sicherlich
nicht der Initiator der Zusammenstöße des 22. Februar, die Veranstalter des
Banketts hatten sich mit den Deputierten zurückgezogen und am Morgen
des 22. Februar veröffentlichten die Zeitungen noch den Rat zur Mäßigung.
Als die Garde am 23. Februar jedoch vom Regime mobilisiert wurde, blieben
zahlreiche Legionen stumm und von denjenigen, die sich auf die Straßen
begaben, solidarisierten sich zahlreiche unter dem Ruf »Vive la réforme!«
mit den Aufständischen – eine Bewegung, die mit der Schießerei vor dem
Außenministerium am 24. Februar weiter an Fahrt aufnahm. Die Revolution
von 1848, die auch von den meisten ihr gegenüber positiv gestimmten Zeit-
genossen in ihrer Plötzlichkeit als Überraschung wahrgenommen wurde –
»la révolution m’a surpris comme tout le monde«353, notierte Alphonse de
Lamartine in der Rückschau –, war weniger ein aktiver Sturz der Julimon-
archie als der Untergang eines Regimes, das kaum jemand mehr ernsthaft
verteidigen wollte. An dieser Entfremdung hatte auch die Charte de 1830, in
der restriktiven Lesart ihrer prominentesten Protagonisten, einen Anteil.
Die nicht mehr vorhandene Integrationswirkung der Verfassung in der Re-

volution von 1848 zeigt auch derVersuch derHerzogin vonOrléans am24. Fe-
bruar, nach der Abdankung Louis-Philippes den Thron für ihren Sohn vor
der Deputiertenkammer zu retten. Dieser Schachzug, im Grunde eine Kopie
der Idee von 1830, mit einem neuen König einer freiheitlicheren Interpretati-
on der VerfassungNachdruck zu verleihen, scheiterte letztlich kläglich: Schon

352 Ausführlich zu dieser Rolle der Nationalgarde informieren Mathilde Larrère, L’urne
et le fusil. La garde nationale de Paris de 1830 à 1848, Paris 2016; Dies., Ainsi paradait
le roi des barricades. Les grandes revues de la garde nationale à Paris sous la monarchie
de Juillet, in: LeMouvement social 179 (1997), S. 9–31; Robert, Le temps des banquets,
S. 374–376.

353 Alphonse de Lamartine, Trois mois au pouvoir, Paris 1848.
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durch die Parlamentarier allenfalls ängstlich unterstützt, wurden alle Pläne für
eine Regentschaft der Herzogin durch das Eindringen einer auch von bewaff-
neten Nationalgardisten und Studenten des Quartier latin geführten Menge
in die Kammer beendet. In der besetzten Kammer, deren Tribüne nun die
republikanischen Deputierten betraten, um eine provisorische Regierung zu
verkünden, ging es letztlich nur noch darum, die Herzogin und ihre Kinder
unversehrt aus Paris zu retten.

4. Die exklusive Monarchie

Die Julimonarchie zeigte die Aporien der französischenVerfassungskultur im
Grunde wie in einem Brennglas: Geschaffen aus einer liberalen Verfassungs-
gemeinschaft der Restauration waren ihre maßgeblichen Architekten – dies
betraf im Grunde die radikalen des parti du Mouvement wie die konservati-
ven des parti de la Résistance – nicht in der Lage, ein Zerbrechen der alten
Einheit im Namen der Charte anders als einen Verrat zu denken. Dass die
frühenWahlen der Julimonarchie für den parti de la Résistance zu einem Ort
wurden, an dem man sowohl die Gefährlichkeit als auch die Überwindung
des politischen Gegners nachvollziehen konnte, hatte aufseiten dieses Geg-
ners einen Rückzug aus der Wahlauseinandersetzung und damit auch deren
Bedeutungsverlust zur Folge.Dieser Bedeutungsverlust betraf ein Element der
Verfassung,das in der Restauration wie kaum ein anderes auch die der Verfas-
sung inhärenten Chancen für oppositionelle Bewegungen verkörperte. Schon
früh wurde die Charte de 1830 vor allem die Verfassung des konservativen
Teils des Restaurationsliberalismus.
Dabei sollte ihre Integrationswirkung für diese Gruppe und ihre Unter-

stützer nicht unterschätzt werden. Die Verfassung diente nicht zuletzt der
Vergewisserung zahlreicher Politiker des parti de la Résistance, dass die eigene
Repressionspolitik kein bloßer Selbstzweck war, sondern einer Verfassung
diente, in deren Namen man noch immer eine Pazifizierung der postrevo-
lutionären Gesellschaft erhoffte. Folge dieser Gleichsetzung der Verfassung
mit der Politik des parti de la Résistance war jedoch das Abgleiten von Teilen
des parti du Mouvement in eine Fundamentalopposition, die sich vor allem
im Umfeld der Geheimgesellschaften offen republikanisch und zumindest
teilweise auch revolutionär gab. Die fundamentale Inkommensurabilität
zwischen den eigenen Prinzipien und der aus ihrer Sicht prinzipienlosen
Monarchie legten die Akteure der republikanischen Opposition auch im
Rahmen von Presseprozessen dar. Auf diesem Wege verloren die Prozesse
ihre ambivalente Stellung als Protestforum, das auch der Integration zuträg-
lich war. In der Betonung des restriktiven Wahlrechts als zentralem Monitum
gegenüber der neuenMonarchie folgte der republikanischenOpposition nach
1830 auch ein sich nun als national gerierender Teil des in sich gespaltenen
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Legitimismus. Dass sich der Protest, vor allem der linken Opposition gegen
die Julimonarchie, immer wieder auf einen alternativen Sinn der Revolution
von 1830 berief, war schließlich auch eine Hypothek für die offizielle Reprä-
sentation der Monarchie in ihren regelmäßigen politischen Festen. Die Feier
der Trois Glorieuses als Verfassungsrevolution sah sich alsbald Protesten
ausgesetzt, die in eine weitgehende Entleerung und bewusste Neutralisierung
des zentralen Feiertages der Monarchie mündeten.
Auch wenn im Namen der Résistance zunächst eine Stabilisierung des

politischen Systems erreicht wurde, erwuchsen aus dieser bald weitere Hy-
potheken. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen der frühen
Julimonarchie stand für zahlreiche regierungstreue Politiker letztlich jegliche
oppositionelle Forderung nach einer Reform der Institutionen unter dem
Generalverdacht von deren Gefährdung. Dies galt ungeachtet der Tatsache,
dass auch unter den sich nach 1835 aufspaltenden Spielarten des Orleanis-
mus selbst eine Suche nach alternativen, die Entwertung der Legislativwahlen
überwindenden Legitimationsstrategien für die konstitutionelle Monarchie
begann. Ergebnisse dieser Suche waren sowohl die abermals ausbrechenden
Debatten um die Stellung des Monarchen im gouvernement représentatif
als auch die letztlich gescheiterte Historisierung der Charte de 1830 in
der offiziellen Repräsentation und deren versuchte Verwissenschaftlichung
im Rahmen eines universitären Verfassungsrechts. Trotz dieser Debatten
fand der Versuch eines großen Teils der republikanischen Opposition, im
Namen einer mit Petitionen und Banketten vorangetriebenen Wahlrechts-
reformkampagne wieder Anschluss an eine auch notgedrungen akzeptierte
Verfassungsordnung zu finden, zunächst wenig Gehör.
Die Fatalität der Verfassungskultur der Julimonarchie zeigte sich letztlich

vor allem nach 1840, als sich neben der dynastischen Opposition auch zahl-
reicheMitglieder des centre gauche zur Notwendigkeit der Reform bekannten.
Für die nachwie vor zumindest imParlament stärksteKraft derKonservativen
um Guizot blieb die Wahlrechtsreform, auch wenn sie längst nicht mehr nur
eine Forderung außersystemischer Kräfte war, weiterhin mit diesen Gruppen
verknüpft: Aus der Logik eines Schutzes der Verfassung vor ihr potenziell
feindlich gesinnten Akteuren wandte man sich gegen Reformforderungen,
die längst nicht mehr nur das Programm einer Partei waren, sondern einen
großen, zwar politisch denkenden, aber dennoch aus dem politischen System
ausgeschlossenenTeil der französischenBevölkerung einten. DieWahlen von
1846 waren letztlich ein Katalysator für diese fatale Tendenz der Julimonar-
chie. Die immer auch als Entlarvung gedachte Rückkehr der äußeren Linken
in ein Bündnis mit der orleanistischen Opposition untermauerte für die Un-
terstützer der Regierung die Gefährlichkeit der Reform, während diese einer
immer stärker sensibilisierten Öffentlichkeit zunehmend als unmöglich vor-
geführt wurde. Eine aus dieser Reformblockade resultierende Entfremdung
zahlreicher politisch aktiver Akteure von den Institutionen der monarchie
selon la Charte erklärt auch, warum aus dem Verbot eines Pariser Banketts
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und einer Demonstration, der politische Führer zunächst fehlten, im Februar
1848 so schnell ein Regimewechsel entstehen konnte: Die Julimonarchie hatte
1848 im Grunde deutlich weniger entschiedene Gegner als in den frühen
1830er Jahren, allerdings auch deutlich weniger entschiedene Unterstützer.
Dies illustriert auch die Tatsache, dass die in extremis gestarteten Versuche,
die Institutionen der Monarchie durch eine Entfernung des als besonders
reaktionär geltenden Personals – insbesondere Guizot und Louis-Philippe –
zu retten, scheiterten. Zu sehr war die Logik des parti de la Résistance in der
öffentlichen Wahrnehmung mit der Charte de 1830 verschmolzen.
Vor dem Hintergrund dieser Allianz ist hier auch eine maßgeblich von

Pierre Rosanvallon aufgeworfene Frage zu diskutieren: die der monarchie
impossible, der unmöglichen konstitutionellen Monarchie in Frankreich. Das
Scheitern der Monarchien von 1791, 1814 und 1830 veranlasste Rosanvallon
zurThese einer fundamentalen Inkompatibilität der französischen politischen
Kultur mit dieser Staatsform: Beide Arten, die Monarchie in einer Verfassung
zu konzipieren, als pouvoir neutre im Sinne Benjamin Constants oder als
gouvernement mixte, seien im Grunde mit der französischen Vorstellung der
Souveränität unvereinbar und deshalb auch im politischen Denken schwach
ausgeprägt: Seit 1789 sei es für die meisten politischen Akteure nur darum ge-
gangen, die Souveränität zu verschieben und auszudrücken, nie jedoch, sie zu
limitieren354 . Für die konstitutionelle Monarchie bleibe so im Grunde immer
nur deren historische Fundierung als Transaktion sowie die mit ihr zu voll-
ziehende Eindämmung weiterer Revolutionen als konservatives Element355.
Ungeachtet der Eleganz der Rosanvallonschen Argumentation liegt darin

zugleich eine Über- und eine Unterschätzung. Die Überschätzung betrifft
vor allem das Postulat einer Unfähigkeit der Franzosen, einen Platz des
Monarchen in der Verfassung zu denken. Dieser Behauptung liegt der nur en
passant ausgesprocheneVergleich zugrunde, dass andere europäische Staaten
zu diesem Denken und seiner Ausfüllung besser in der Lage gewesen wären.
Sicherlich blieb die Rolle des Monarchen in Thiers Formel »le roi règne et ne
gouverne pas« ebenso vage wie in Duvergier de Haurannes Glorifikationen
des gouvernement représentatif. Dass das britische Verfassungsdenken des
19. Jahrhunderts, eines der Vorbilder Rosanvallons, jedochmit einer größeren
Präzision ausgestattet gewesen wäre, verneinen die meisten neueren Studien
zur Verfassungsgeschichte jenseits des Ärmelkanals356. Auch Martin Kirschs
eher an einer Institutionenanalyse ausgerichteter Vergleich des monarchi-
schen Konstitutionalismus in Europa, der sich neben Frankreich vor allem
auf Deutschland stützte, betonte, dass gerade die Funktion des pouvoir neutre
in stark durch einen Dualismus zwischen Monarch und Parlament geprägten
Systemen selten an der Tagesordnung war357.
354 Siehe hierzu Jaume, L’individu effacé.
355 Rosanvallon, La monarchie impossible, S. 149–181.
356 Vgl. Schröder, Ancient Constitution.
357 Kirsch, Monarch und Parlament, S. 409.
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Eine Unterschätzung oder Fehleinschätzung unterläuft Rosanvallonhinge-
gen hinsichtlich der Rolle der historischen Fundierung derMonarchie, die von
ihm lediglich als eine Art Surrogat desTheoriemangels beurteilt wird. Gerade
für den Fall Großbritannien, den Rosanvallon bezeichnenderweise hinsicht-
lich dieses Elements seiner Argumentation nicht bemüht, betonen diemeisten
neuen Studien die historische Fundierung der Verfassungsglorifikationen des
frühen 19. Jahrhunderts. Auch die Institution der Monarchie zog ihr Presti-
ge vor allem aus der Einbettung in ein historisches Narrativ, weniger aus ihrer
philosophischenVerankerung – in denWorten James Vernons: »Quite simply,
the institution of the monarchy was too deeply embedded within the master
narrative of English constitutional politics to ever be seriously threatened«358.
Gerade diese historische Fundierung der Monarchie in Frankreich erfuhr je-
doch in der Julimonarchie eineVeränderung, die sie, wenn auch nicht unmög-
lich, in der Zukunft doch schwieriger legitimierbar machte. Noch 1830 und
ungeachtet des Dynastiewechsels war ein Narrativ der Monarchie weiterhin
intakt: In ihrer nationalenWendungwar sie nachwie vor für viele französische
Akteure eine gelungene Synthese aus Nationalgeschichte und Vorkehrung ge-
gen die Republik, die mit den Erinnerungen von 1793 immer noch vor allem
Furcht auslöste. In den folgenden Jahren entstand jedoch ein weiteres Narra-
tiv, dasmit der republikanischen Opposition und der reaktionärenWende der
Julimonarchie gleichermaßen zusammenhing: Die Monarchie wurde endgül-
tig zur Staatsform der politischen Exklusion359. Dass ihre führenden Akteure
diese Assoziation teilweise auch mit einer positiven Konnotation reflektier-
ten, konnte die Entwicklung nur verstärken. An dieser Verknüpfung änderte
auch die Reformkampagne ab 1837 nichts mehr – dass sie dabei einen Appell
an den normativen Überschuss der Verfassung richtete, war in der Rückschau
wohl weniger wichtig als das Scheitern dieses Appells. Gewissermaßen spie-
gelverkehrt zu dieser Entwicklung wurde die Republik endgültig zum System
der politischen Inklusion der gesamten Nation und verlor auch einen Teil
ihres Schreckens. Ihre relativ unblutige Durchsetzung im Februar 1848 trug
hierzu sicherlich bei, allerdings sollte auch die Zweite Republik mit den Juni-
Aufständen ihr eigenes Zerrbild zu einem gewissen Grad mitliefern.

Was waren neben diesen Neubesetzungen der Staatsformen die län-
gerfristigen Folgen der Julimonarchie für die Möglichkeiten und Grenzen
konstitutioneller Integration im postrevolutionären Frankreich? Die Juli-
monarchie zeigte zunächst die bereits für die Restauration angedeuteten
Ambivalenzen einer Integration qua normativem Überschuss in ihrer vollen
Entfaltung: Die durch eine oppositionelle Bewegung imaginierten Chancen
der Verfassung konnten ebenso sehr als Überwindung politischer Diffe-

358 Vernon, Politics and the People, S. 319.
359 In einem früheren Werk hatte Rosanvallon auch diese Entwicklung betont, ohne sie je-

doch in »La monarchie impossible« wieder aufzugreifen, vgl. Rosanvallon, Le sacre
du citoyen, S. 345.
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renz gedacht werden wie die Verteidigung der gegenwärtigen politischen
Ordnung. Die Jahre 1830 bis 1835 zeigten zunächst diese fatale Tendenz in
ihrer Reinform. Dennoch blieb die Idee des normativen Überschusses auch
reaktivierbar, wenngleich diese Reaktivierung, zumindest was die republika-
nischeOpposition anging, zunächst aus einer sehr defensiven Position heraus
geschah und nichts daran änderte, dass sich der Kult der Einheit nach 1848
noch einmal unter anderen Vorzeichen Bahn brach. Gerade das Scheitern
einer Öffnung der Verfassung und die Umbesetzung der postrevolutionären
Staatsformen schoben einem nüchterneren Verfassungsverständnis auch
einen Riegel vor. Zugespitzt kann man argumentieren, dass die Erstarrung
der Monarchie und deren Unfähigkeit zur Reform dazu führten, dass die
Zweite Republik, weniger in ihrer verspäteten verfassten Gestalt von No-
vember und Dezember 1848, sondern als vage Verfassungsform im Frühjahr
1848, noch einmal eine extreme Aufladung mit sehr starken und für die
Artikulation verschiedener Politikentwürfe auch problematischen Leitideen
erfuhr.
Ähnlich wie für die Restauration ist auch für die Julimonarchie zu konsta-

tieren, dass neue Erfahrungen politischer Pluralität und die Verfahren, die
diese mit sich brachten, nicht unbedingt zu einer pluralistischeren Konzep-
tion des politischen Wettstreits führten. Die Gewöhnung an den Wahlakt,
welche die Julimonarchie auch für einen größeren Teil der ländlichen Bevöl-
kerung bedeutete, geschah so unter der Führung von Eliten, die politische
Wahlen noch immer vor allem als Plebiszit einer Verfassung verstanden, in
deren Namen eine Zukunft mit allenfalls limitiertem Ausdruck politischer
Differenz imaginiert wurde. Dies galt auch und gerade für die progressiven
Kräfte um den »National«, die bei den Legislativwahlen vor allem einen
Wahlkampf organisierten, der immer bereits eine Zukunft gemäß republi-
kanischen Idealen mitreflektierte. In dieser Tradition stand zum Beispiel ein
Artikel vom 17. Oktober 1837, kurz nachdem die Zeitung zum ersten Mal ein
eigenes Komitee ins Leben gerufen hatte: Dort konstatierte man zwar, dass
einemWahlakt immer ein erhebender Moment innewohne, dieser jedoch im
aktuellen Wahlgesetz, das dem Wähler kein Gefühl für die nationale Bedeu-
tung der Wahlen gebe, nur sehr unvollständig spürbar sei. Demokratische
Massenwahlen wurden in der Prognose des »National« so kein Ausdruck
der tiefen Spaltung der französischen Nation, sondern zu deren endgültiger
Vereinigung im Namen einer im Wahlakt zu erkennenden Wahrheit. Dass
diese Konzeptionen im Frühjahr 1848 unvermittelt auf die erste Durchfüh-
rung einer Wahl nach allgemeinem Männerwahlrecht trafen, erklärt, wie im
folgenden Kapitel zu zeigen sein wird, zahlreiche zerbrochene Illusionen der
frühen Zweiten Republik.
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(un)mögliche konstitutionelle
Integration des postrevolutionären
Frankreichs, 1848–1851

1. Die utopische Republik und ihr Scheitern.
Februar bis Juni 1848

Die ersten Monate der Zweiten Republik waren von einer Verfassungskul-
tur noch ohne geschriebene Verfassung geprägt, die im Wesentlichen um die
neue Staatsform der Republik kreiste. Dass sich diese Republik im Februar
1848 so rasch durchsetzen konnte, lag, wie im letzten Kapitel präzisiert, auch
daran, dass sich die Monarchie als Systemalternative zunächst diskreditiert
hatte – die Republik war im Paris der Revolution schlicht alternativlos1. Diese
Wahrnehmung stand auch am Anfang der Deklaration der noch am 24. Fe-
bruar zunächst in der Kammer auf Initiative Ledru-Rollins und Lamartines
beschlossenenund dann amRathaus akklamierten provisorischenRegierung.
Nach einigen Diskussionen über die Notwendigkeit, der Volkssouveränität
auch hinsichtlich einer Abstimmung über die künftige Staatsform Raum zu
geben, entschiedman sich für eine Formulierung, die zwar eine gewisseOffen-
heit behauptete, dabei jedoch eine klare Richtung vorgab: »Le gouvernement
provisoire veut la République, sauf ratification par le peuple, qui sera immédia-
tement consulté«2. Bereits am 26. wurde die Regierung deutlich präziser und
erklärte die Abschaffung des Königtums »sous quelque forme que ce soit«3
und proklamierte die Republik nun auch explizit. Am 27. Februar wurde die-
se Klarstellung mit einem improvisierten Fest auf dem Bastilleplatz endgültig
besiegelt.
Bereits die zeitgenössischen Darstellungen und in der Folge auch die his-

toriografischen Analysen der Zweiten Republik betonten immer wieder den
besonderen Geist der Einstimmigkeit des Frühjahrs 1848, der sich nicht nur
in der Revolution, sondern auch den Monaten danach geäußert habe4. Zwar
lassen sich hinter dieser Einstimmigkeit bereits Sollbruchstellen erkennen,

1 Diese Wahrnehmung betonten die Zeitgenossen auch in der unmittelbaren Rückschau,
siehe Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 152.

2 Bulletin des lois, 1848, S. 1.
3 Ibid., S. 12.
4 Agulhon, 1848, S. 19–22; Quentin Deluermoz, Le crépuscule des révolutions.
1848–1871, Paris 2012 (Histoire de la France contemporaine, 3), S. 20–22. Für eine zeit-
genössische Darstellung Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 146–147.

https://doi.org/10.1515/9783110605983-004
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die nicht zuletzt die provisorische Regierung selbst betrafen. In dieser do-
minierten die gemäßigten »National«-Republikaner gegenüber den Männern
der »Réforme«, unter denen sichmit Louis Blanc und demArbeiter Alexandre
Martin, genannt Albert, auch zwei Akteure befanden, deren Vorlieben deut-
lich über eine nur politische Umgestaltung der Gesellschaft hinausgingen5.
Das Übergewicht Ersterer zeigte sich nicht zuletzt daran, dass, abgesehen von
Ledru-Rollin als Innenminister, kein »Réforme«-Vertreter eines der ab dem
24. Februar besetzten Ministerien erhielt. Ein spezifischer republikanischer
Verfassungsdiskurs überdeckte diese Differenzen jedoch zunächst erfolgreich
und prägte das Handeln der Revolutionäre bis über die Wahlen zur verfas-
sungsgebenden Nationalversammlung am 23. April hinaus.
Das folgende Kapitel nimmt sich zunächst des Verfassungsdiskurses der

utopischen Republik an, der weit mehr in einer langfristigen verfassungskul-
turellen Kontinuität stand, als die bisherige Forschung zuzugeben bereit war.
Dieser Diskurs soll anschließend im Sinne einer praxeologischen Perspek-
tive in seiner ersten großen Konfrontation mit der zerklüfteten politischen
Kultur Frankreichs untersucht werden: denWahlen zur konstituierenden Na-
tionalversammlung von 1848 – entweder die erstenWahlen nach allgemeinem
Männerwahlrecht in Frankreich oder sogar weltweit, je nach Einschätzung
des durch die Sklaverei infragegestellten amerikanischen Wahlrechts. Im An-
schluss an die Analyse der Wahlen erfolgt ein Blick auf die Juniaufstände vor
dem Hintergrund der Verfassungskultur der Zweiten Republik.

1.1 Zum Entwurf einer utopischen Republik

In seiner bis heute maßgeblichen Studie über die Revolution von 1848 und
die Zweite Republik identifizierte Maurice Agulhon drei Republiken von
1848 bis 1851: Die zeitlich spätere »République officielle« und die »dictature
bonapartiste« müssen an dieser Stelle noch nicht interessieren, weit wichtiger
ist die »République des quarante-huitards«. Diese war für Agulhon in ihrer
utopischen Fundierung immer mehr als eine bloße Verfassungsform und
hochgradig mit moralischen Vorstellungen guter Herrschaft gesättigt6 . Diese
Überlegungen führten bei manchen Autoren auch zu der Vorstellung, in
Frankreich habe sich mit der Zweiten Republik die bereits in der Revoluti-

5 Die Unterscheidung in »National«- und »Réforme«-Republikaner hat sich über den zeit-
genössischen Sprachgebrauch auch zumStandard in derHistoriografie entwickelt. Auf der
»National«-Linie waren in der provisorischen Regierung Dupont (de l’Eure), Crémieux,
Arago, Pierre Marie de Saint-Georges (genannt Marie) und Marrast. Neben den genann-
ten »Réforme«-Republikanern war auch der Chefredakteur der Zeitung Ferdinand Flocon
Mitglied der Regierung. Eine vermittelnde Position zwischen den beiden Gruppen nahm
der Autor der »Histoire des girondins«, Lamartine, ein, der in dieser Rolle nicht zuletzt
von Ledru-Rollin, im »Réforme«-Lager der Gemäßigste, unterstützt wurde.

6 Agulhon, 1848, S. 245–254.
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on angelegte Ablösung einer abstrakten Idee der Republik vom konkreten
Verfassungstext weiter beschleunigt7. Gerade diese Vorstellung ist Agulhon
selbst jedoch fremd, betonte er doch, dass die Republikaner 1848 stets zu
einer geschriebenen Verfassung strebten. Die Erklärung der provisorischen
Regierung vom 24. Februar sei an dieser Stelle nur als frühestes Beispiel
genannt: »Préparez-vous, par l’ordre et la confiance en vous-mêmes, aux
institutions fortes que vous allez être appelés à vous donner«, proklamierte
man gegenüber der Pariser Bevölkerung. Agulhons Formulierung weist eher
auf ein Verfassungsverständnis hin, das noch keine kulturgeschichtliche
Erweiterung erfahren hat und implizit von einem heutigen, nüchternen
Verständnis der Verfassung ausgeht (dass dessen Nüchternheit im Einzelnen
auch zu hinterfragen wäre, soll an dieser Stelle nicht weiter thematisiert wer-
den). Zielführender scheint es für die folgenden Ausführungen somit zu sein,
nicht davon auszugehen, dass die Republik für die Zeitgenossen mehr als eine
Verfassungsformwar, sondern vielmehr zu zeigen, wie diese Verfassungsform
mit extrem starken Leitideen überladen wurde; Leitideen, die letztlich auch
in eine Desillusionierung führten.
Gerade in dieser Aufladung mit Leitideen zeigt die Zweite Republik auch

eine Kontinuität zur Verfassungskultur der Vorgängerregimes, die jedoch
hinter der allzu ostentativen Abgrenzung der Zeitgenossen auch für viele
Historiker aus dem Blick geriet. Ein Beispiel hierfür ist einer der besten Ken-
ner der Verfassungsgeschichte, sowohl der konstitutionellen Monarchien als
auch der Zweiten Republik, Paul Bastid: »De 1814 à 1848 s’étale une tranche
de notre histoire politique nettement distincte de ce qui l’entoure«, urteilte
er zunächst, um dann weiter zu präzisieren: »[L]’étude des institutions de
la Monarchie constitutionnelle se suffit à elle-même; elle n’isole rien que les
faits eux-mêmes ne séparent«8. Die folgende Analyse der Zweiten Republik
vermag auch die neuen Blickwinkel und Erkenntnisse einer kulturgeschicht-
lich erneuerten Verfassungsgeschichte aufzuzeigen: Die Gründer der Zweiten
Republik teilten einen Anspruch mit den liberalen Apologeten der Chartes
von 1814 und 1830 – auch sie beschäftigte die endgültige Verfassung der 1789
symbolisch ins Zentrum politischer Herrschaft gestellten Nation, auch sie
dachten diese Verfassung oft weniger als Regelung der in diese Nation einge-
schriebenen politischen Differenz, sondern als deren endgültige Versöhnung
und Vereinigung9. Das Scheitern der Chartes hatte dabei für Politiker wie
Lamartine oder Ledru-Rollin nicht das Scheitern dieses Anspruchs bedeutet,
sondern lediglich den Beweis, dass der von den Monarchien gewählte Weg,

7 Daniel Schulz, Verfassung undNation,Wiesbaden 2004, S. 66–70; Vorländer, Integra-
tion durch Verfassung?, S. 24.

8 Bastid, Les institutions politiques de la monarchie parlementaire, S. 10.
9 Den lagerübergreifenden Charakter dieser Souveränitätskonzeption und deren lange
Dauer betont auch Sudhir Hazareesingh, How the French Think. An Affectionate Por-
trait of an Intellectual People, New York 2015.
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nur einen ›fähigen‹ Teil der Nation in ein komplexes Institutionengefüge
zu integrieren, fundamental falsch war. Mit der Imagination eines neuen
Weges erlebte der Anspruch, politische Differenz im Rahmen einer Verfas-
sungsordnung aufzulösen, ab Februar 1848 noch einmal eine regelrechte
Hypertrophie.
Mit diesem neuenWeg war auch ein im Vergleich zu den konstitutionellen

Monarchien anders gelagertes Verhältnis zur ersten Revolution verbunden.
Zwischen den Polen des Aufgreifens und der Idee eines abermaligen Neuan-
fangs situierten sich die Akteure der utopischen Republik von 1848 näher an
einem Neuanfang. Eine Art Mimesis der ersten Revolution ab 1789 im Ver-
halten der Revolutionäre von 1848wurde bereits von Zeitgenossen konstatiert
undwar in der Folge auch Gegenstand historiografischerAnalysen10. Gerade-
zu ein Klassiker diesbezüglich sind Alexis de Tocquevilles Bemerkungen aus
den »Souvenirs«, in denen er vor allem wegen der Falschheit der revolutio-
närenWiederaufführung polemisierte:
Nos Français, surtout à Paris, mêlent volontiers les souvenirs de la littérature et du théâtre
à leurs manifestations les plus sérieuses; cela fait souvent croire que les sentiments qu’ils
montrent sont faux, tandis qu’ils ne sont que maladroitement ornés. Ici, l’imitation fut si
visible que la terrible originalité des faits en demeurait cachée. C’était le temps où toutes les
imaginations étaient barbouillées par les grosses couleurs que Lamartine venait de répandre
sur sesGirondins. Les hommes de la première révolution étaient vivants dans tous les esprits,
leurs actes et leurs mots présents à toutes les mémoires. Tout ce que je vis ce jour-là porta
la visible empreinte de ces souvenirs; il me semblait toujours qu’on fût occupé à jouer la
Révolution française plus encore qu’à la continuer11.

Tocquevilles Analyse enthält dabei hinter aller Polemik zur Falschheit der Re-
volutionäre auch einen Hinweis auf die Besonderheiten der revolutionären
Wiederbeschwörungen: Die originalité der Akte von 1848 blieb auch für deren
Befürworter stets fühlbar. Die Situation von 1848 glich für die Revolutionäre
gerade in ihrer Originalität der Situation von 1789 bis 1793, deshalb auch
Tocquevilles Gefühl, es handle sich nicht um eine Fortführung (continuer),
sondern um eine Wiederaufführung (jouer). In der postulierten Radikalität
desNeuanfangswar für dieRepublikaner von 1848 nur die Situation der ersten
Revolution mit der eigenen Gegenwart vergleichbar. Diese nahm so tatsäch-
lich nicht nur die Position eines Ereignisses ein, auf das man aufbauen wollte,
sondern auch die einer goldenen Epoche, deren Handlungen zum unmittel-
baren Vorbild der eigenen Aktion wurden. Hatte man von 1789 bis 1792 ein
Ancien Régime aus rechtlichen und politischen Privilegien zu überwinden,
war die Situation von 1848 für zahlreiche Akteure absolut vergleichbar: Auch
nun ging es um die Überwindung politischer Privilegien aus einer korrup-
ten monarchischen Vorzeit, die der Inklusion der ganzen Nation in die neuen

10 Vgl. Klaus Deinet, Die mimetische Revolution. Oder die französische Linke und die Re-
Inszenierung der Französischen Revolution im neunzehnten Jahrhundert (1830–1871),
Stuttgart 2001 (Beihefte der Francia, 50).

11 Alexis de Tocqueville, Souvenirs, in: Ders., Œuvres, Bd. 12, S. 75.
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politischen Institutionen weichen müsse12. Diese Beschwörung der revolu-
tionären Tradition, die vor allem auch aus dem Gefühl des radikalen Bruchs
resultierte, brachte wie kaum ein anderes Dokument die Proklamation der
provisorischen Regierung vom 26. Februar zum Ausdruck, in der auch die
Flaggenfrage geklärt wurde. In diese fand Lamartines berühmte Formulie-
rung Eingang, mit der er bereits am 25. Februar den Anhängern einer neuen
roten Flagge für die Republik auf der Place de Grève geantwortet habe: »Con-
servons avec respect ce vieux drapeau républicain dont les trois couleurs ont
fait avec nos pères le tour dumonde«. Die Passage zur alten Flagge folgte dabei
unmittelbar auf die Erklärung des absoluten Bruchs zur monarchischen Vor-
zeit: »Citoyens, La royauté, sous quelque forme que ce soit, est abolie. Plus de
légitimisme, plus de bonapartisme, pas de régence. Le Gouvernement provi-
soire a pris toutes les mesures nécessaires pour rendre impossible le retour de
l’ancienne dynastie et l’avènement d’une dynastie nouvelle. La République est
proclamée. Le peuple est uni«13. Die alte Fahne der Republik sollte also gerade
deshalb beibehalten werden, weil sie auf eine Zeit verweise, in der man einen
mit der Gegenwart vergleichbaren Bruch vollzogen habe.
Die Abkehr von der Monarchie war auch mit einer bekannten Entgegen-

setzung verbunden: die künstliche und artifizielle Verfassung der Monarchie,
die auf diese Art verschleiere, dass sie nicht den Willen der gesamten Nation
zum Ausdruck bringe, und deren Überwindung in einer einfachen und prin-
zipientreuen republikanischen Verfassung.Dieser Gegensatz war bezeichnen-
derweise auch in den Rechtswissenschaften an der Tagesordnung. Bereits ab
dem 26. Februar unterrichtete der inzwischen auch international renommier-
te Strafrechtler Joseph Ortolan einen vom neuen Bildungsminister Hippolyte
Carnot eingerichteten Kurs mit dem wenig bescheidenen Titel »De la souve-
raineté du peuple et des principes du gouvernement républicain moderne«. In
diesem entwarf Ortolan den Anspruch einer neuenWissenschaft des Rechtes,
die sich nun endlich mit der Naturrechtsphilosophie versöhne: »Vous savez
que la science, suivant la définition que je vous en ai donnée, en quelque ordre
d’idées que vous la preniez, n’est autre chose que la connaissance des vérités
primordiales qui existent dans la création«14. Eine dieser Wahrheiten war für
ihn auch die vertragstheoretisch verstandene Volkssouveränität, deren ein-
ziger verfassungsmäßiger Ausdruck die Republik als Regierung des Volkes
durch sich selbst sein konnte.
In einer geradezu Rousseauschen Operation wurde das republikanische

Gesetz bei Ortolan zum Ausdruck einer volonté générale, ohne jedoch den

12 Vgl. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 342–345.
13 Bulletin des lois, 1848, S. 12. Zu Lamartine am 25. Februar siehe Stern, Histoire de la
révolution de 1848, S. 159.

14 Joseph Ortolan, De la souveraineté du peuple et des principes du gouvernement répu-
blicain moderne. Cours ouvert à la faculté de droit de Paris. Le samedi 26 février 1848,
Paris 1848, S. 7.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 340 — le-tex

340 IV. Die Zweite Republik, 1848–1851

Pessimismus des Genfer Philosophen über ihre Erkennbarkeit für den ein-
zelnen Bürger des Staates zu teilen15 . Dass andere Regierungsformen in
Frankreich stets Probleme mit der Durchsetzung ihrer Gesetze hatten, war
notwendige Folge ihrer Geburtsfehler – »comment donc sortirait-il d’un
principe injuste des conséquences justes?« Die Republik hingegen sei in der
Lage, »de mieux établir, de mieux observer et de mieux garantir le droit que
tous les autres [Regierungsformen]«16. Wie wenig dem Volk zugestanden
wurde, in sich auch eine Pluralität von politischen Entwürfen zu tragen,
zeigten nicht zuletzt Ortolans Ausführungen zu den von ihm ebenfalls als
naturrechtliche Wahrheiten betrachteten Freiheitsrechten. Gerade die als »li-
bertés publiques« gefassten Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheiten
seien in Frankreich bisher immer nur unvollständig gewährleistet worden.
Dass die Republik nun eine Abkehr von dieser Repression mit sich bringe, lag
für Ortolan nicht an deren inhärentem Respekt für abweichende Meinungen,
sondern schlicht an der Tatsache, dass sie als Regierung des Volkes vor diesem
nichts mehr zu befürchten habe17.
Für die anstehende verfassungsgebende Nationalversammlung betonte

Ortolan einerseits die Bedeutung von deren Aufgabe – gerade weil sich
die Volkssouveränität kürzlich in ihrer reinsten, revolutionären Form gezeigt
habe, gelte es nun zu zeigen, dass sie sichwie kein anderes Prinzip für eine dau-
erhafte Verfassung eigne: »La constitution véritablement assise sur sa volonté
est assise pour longtemps, le principe de la souveraineté du peuple, fidèlement
observé, est un principe de force et de fixité«18. Andererseits war dasWerk der
zukünftigen Verfassungsväter jedoch auch einfach; sie hatten sich lediglich
am vonOrtolan dargelegten und allseits akzeptierten Prinzip der Volkssouve-
ränität zu orientieren und so gewissermaßen bereits einen Plan vor Augen: »Je
n’ai développé devant vous, messieurs, que les principes du Gouvernement
républicain moderne. Nous n’avons pas parlé d’une constitution qui n’est pas
faite. Mais tout est contenu dans ces principes, tout doit en dériver«19.
Dass Ortolans Kurs mehr Ausdruck eines utopischen republikanischen

Verfassungsdiskurses der ersten Monate der Republik war als der erhoff-
te Neuanfang einer Wissenschaft der Verfassung, lag auch an den rapide
wechselnden politischen Kräfteverhältnissen. Der aus acht Lektionen be-
stehende Kurs wurde nur Anfang 1848 einmal gehalten und war mit keiner
Lehrstuhlneugründung verbunden. Der eigentlich mit Rossi besetzte und
vakante Verfassungsrechtslehrstuhl blieb so weiterhin der einzige seiner Art

15 Zu dieser Interpretation Rousseaus als Kritiker der politischen Moderne avant la lettre
vgl. Iring Fetscher, Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokrati-
schen Freiheitsbegriffs, Frankfurt a. M. 71993.

16 Ortolan, De la souveraineté, S. 34f.
17 Vgl. ibid., S. 45.
18 Ibid., S. 31
19 Ibid., S. 100.
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in Frankreich, zumindest bis zu dessen Auflösung durch Hippolyte Fortoul
Anfang 1852 – eine der ersten Maßnahmen auf dem Gebiet der Bildungspo-
litik nach dem Staatsstreich Louis-Napoléons20. Carnots relativ kurze Zeit im
Bildungsministerium bis zum 5. Juli 1848 hatte sich vor allem auf dem Gebiet
des Verwaltungsrechtes mit der ambitionierten Gründung einer école d’ad-
ministration in Paris niedergeschlagen. Diese öffnete zwar am 8. Juli, bestritt
allerdingsmit einem reduzierten Programm lediglich ein erstes Semester – ein
angekündigter Kurs bei Cormenin fand zum Beispiel nie statt. Bereits unter
demMinisterium Alfred de Falloux’ wurde sie Anfang des Jahres 1849 wieder
geschlossen21. An den Fakultäten der Provinz hatte die Zweite Republik
ohnehin wenige Spuren hinterlassen. Manche Verwaltungsrechtsprofessoren
ergänzten zumindest ihre verfassungsrechtliche Einführung um einige Be-
trachtungen zur Zweiten Republik, das dann jedoch bereits aus dem Geist
der innenpolitischen Wende nach 1849: Für Firmin Laferrière, Professor in
Rennes, der seinen »Cours de droit public et administratif« von 1839 im Jahr
1850 in einer neuen Auflage veröffentlichte, hatte die Revolution vor allem
eine »atteinte funeste« auf die »idée du pouvoir, abstraction faite de tel homme
ou de telle dynastie«22, bedeutet. Glücklicherweise habe die neue Verfassung
jedoch keine fundamentale Veränderung der französischen Gesellschaft mit
sich gebracht, die er weiterhin in der Logik seiner vorherigen Ausführungen
von 1839 als Folge der Revolution von 1789 darstellen konnte23.
Für ihre Anhänger hatte die Republik 1848 hingegen weiterhin auch eine

unweigerlich soziale Komponente. Die mit dieser Komponente verbundene
Logik hatte sich seit den frühen 1830er Jahren nicht wesentlich verändert:
Der Einschluss des gesamten, zumindest männlichen Volkes im Rahmen
des Wahlrechtes machte dieses endgültig zum Teil einer politischen Verei-
nigung. Dass diese Vereinigung als Regierung aller notwendigerweise auch
für alle Politik machen werde, war dabei für die meisten Republikaner von
1848 unzweifelhaft. Das »Bulletin de la République«, eine jeden zweiten
Tag erscheinende und öffentlich plakatierte Publikation aus Ledru-Rollins
Innenministerium, an der die Schriftstellerin und Vertraute Pierre Leroux’,
George Sand, maßgeblich beteiligt war, machte diese soziale Komponente
der Republik regelrecht zu ihrem Leitmotiv. Das am 19. März veröffentlichte
Dekret, welches dasWahlrecht für die konstituierende Nationalversammlung
festlegte, leitete die Zeitung mit folgenden Worten ein:

20 Petroff, L’éclipse du droit constitutionnel.
21 Zu dieser Schule, die nicht zuletzt auch als eine Vorläuferin der heutigen École natio-
nale d’administration (ENA) gesehen werden kann, siehe Guy Thuillier, L’ENA avant
l’ENA, Paris 1983.

22 Firmin Laferrière, Cours de droit public et administratif, mis en rapport avec la con-
stitution et les lois nouvelles, par M. F. Laferrière [. . . ] suivi d’un appendice de lois et de
textes relatifs au droit constitutionnel et administratif, 3 Bde., Paris 31850, Bd. 1, S. 251
(Hervorh. i. O.).

23 Ibid., S. 80.
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La loi électorale provisoire que nous avons faite est la plus large qui, chez aucun peuple de
la terre, ait jamais convoqué le peuple à l’exercice du suprême droit de l’homme, sa propre
souveraineté. L’élection appartient à tous sans exception. À dater de cette loi il n’y a plus de
prolétaire en France. Tout Français en âge viril est citoyen politique. Tout est égal et absolu
pour tous24.

Der Einschluss in die politische Gemeinschaft stand so am Ende des Prole-
tarierstatus für einen großen Teil der französischen Bevölkerung. Dass der
Begriff »Proletarier« im zeitgenössischen Gebrauch eine Komponente des po-
litischen Ausschlusses und der ökonomischen Abhängigkeit zugleich besaß,
verlieh dem Artikel eine vom Autor höchstwahrscheinlich intendierte Dop-
pelbödigkeit. Der Mechanismus, der aus der republikanischen Politik not-
wendigerweise eine Politik für die gesamte Gesellschaft und somit auch des
sozialen Ausgleichs und der Nivellierung machte, war dannGegenstand eines
weiteren Artikels, bereits nach dem Zusammentreten der Nationalversamm-
lung verfasst:
Tous les gouvernements qui se sont succédé en France depuis 89 ont promis d’assurer l’ave-
nir du travailleur, et d’augmenter l’aisance générale, en diminuant les charges publiques.
Aucun n’a voulu ou pu tenir cet engagement. Espérons que c’est à la république fondée sur
la base si large et si équitable du suffrage universel, c’est-à-dire au gouvernement de tous,
par et pour tous, qu’est réservée la gloire impérissable d’élever la moyenne du bien-être uni-
versel25.

Die Argumentation der republikanischen Linken hatte so nichts von einer
Klassenlogik: Nicht die bloße Masse und Anzahl der bisher Unterprivilegier-
ten gegenüber ihren Unterdrückern sollte die Republik zu einer Politik in ih-
rem Sinne zwingen, sondern deren Integration in ein politisches System, das
erst so zur wahrhaftigen Gemeinschaft wurde und endlich mit einer Stimme
sprach, die aus demWillen aller bestand und der alle unterworfen waren.
Dass sich diese Logik der Inklusion im Namen des Universalismus poten-

ziell noch weiter ausweiten ließ, reflektierte das »Bulletin de la République«
am 6. April, in einem wahrscheinlich auf George Sand zurückgehenden Ar-
tikel in durchaus ambivalenter Art. So konstatierte man: »Dans ces derniers
temps, plusieurs femmes, encouragées par l’esprit de secte, ont élevé la voix
pour réclamer, au nom de l’intelligence, les privilèges de l’intelligence«. Die
Qualifikation der Anfragen als sektiererisch war vermutlich ein Seitenhieb
auf den Fourierismus unter Victor Considerant, der sich am offensten für das
Frauenwahlrecht gezeigt hatte. Weit wichtiger war jedoch das fundamentale
Argument, mit demman den Anfragen entgegnete: Die Anfragen seien falsch
gestellt, solange sie imNamender Intelligenz unddes Individuums geschähen.
Die im Neuaufbau befindliche Gesellschaft sei nur im Namen von universel-
len Forderungen zu erreichen undwürde sich »pétitions simples et touchantes
qui se formuleront au nomdu sexe entier« kaum verschließen. Dass sich diese

24 Bulletin de la République 4, 19. März 1848.
25 Ibid. 23, 2. Mai 1848.
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Petitionen jedoch auf das Wahlrecht beziehen könnten, wollte man, entge-
gen der eigenen universalistischen Logik, nicht ernsthaft in Betracht ziehen
und nannte lediglich den »manque d’instruction, l’abandon, la dépravation,
la misère, qui pèsent sur la femme, en général, encore plus que sur l’homme«
als deren mögliches Betätigungsfeld.
Andere Frauen hingegen zogen die im Artikel des »Bulletin de la Répu-

blique« angelegten Schlüsse mit größerer Konsequenz. Am 18. März, in Anti-
zipation des endgültigenWahldekrets der provisorischenRegierung und nach
der Erklärung des allgemeinen Wahlrechts vom 2. März, richtete sich Jeanne
Deroin, spätere Gründerin der Zeitung »L’opinion des femmes« und Skandal-
Kandidatin bei den Wahlen von 1849, in einem archivalisch erhaltenen Brief
an das Innenministerium, um die Frauen als letzte Ausgeschlossene einer nur
unvollständigen Universalität zu beklagen26: »Si leurs droits sont méconnus,
le suffrage ne sera point universel, l’égalité devant la loi ne sera qu’un vainmot,
le privilège subsistera toujours au profit du plus fort«27. Dabei kontrastierte sie
die Frauen auch mit einer Gruppe ehemaliger Ausgeschlossener und kürzlich
Emanzipierter – den Sklaven der Zuckerkolonien, deren endgültige Befreiung
durch die am4.März eingesetzteKommission unterVictor Schœlcher bis zum
27. April endgültig vollzogen wurde. Gerade bei den Sklaven habe man, so
Deroin, damit argumentiert, dass sich Freiheit nur durch Freiheit lerne – »ce
n’est pas dans l’esclavage que l’on acquiert la dignité qui convient à l’homme
libre«28. Den Frauen nun ihre Unreife vorzuhalten, sei schlicht scheinheilig.
Deroins Beispiele waren dabei auch im Rückblick gut gewählt – währendman
den freigelassenen Sklaven der Zuckerinseln auch das Wahlrecht zugestehen
sollte, wurde das Frauenwahlrecht, von Victor Considerant immerhin einge-
bracht, in der konstituierendenNationalversammlungnicht einmal diskutiert.
Dass diese letzten Konsequenzen des republikanischenUniversalismus, die

bereits auf der republikanischen Linken kaumWiderhall gefunden hatten, für
die moderateren Akteure um den »National« mindestens ebenso indiskuta-
bel waren, erscheint kaum verwunderlich. Die beiden größten Spielarten des
Republikanismus einte zunächst auch die oben am »Bulletin de la Républi-
que« exemplifizierte Verbindung zwischen der Republik als Staatsform und
einer vagen, imRahmen republikanischer Gesetzgebung zu vollziehenden so-
zialen Reformpolitik. In seiner kurzen Zeit als Bildungsminister hatte sich
Carnot auch an der Propagierung dieser Verbindung beteiligt. Mit einem De-
kret vom 6. März forderte er die Rektoren der regionalen Gliederungen der
Universität (académies) dazu auf, in ihren Bezirken die Redaktion von kur-
zen Katechismen über die Rechte und Pflichten der Bürger in der Republik

26 Zu Jeanne Deroin und ihrer Kandidatur von 1849 vgl. Michèle Riot-Sarcey, De l’utopie
de Jeanne Deroin, in: Revue d’histoire du XIXe siècle 9 (1993), S. 29–36; Dies., Jeanne
Deroin ne sera pas élue!, in: L’Histoire 231 (1999), S. 17f.

27 Brief von Jeanne Deroin an den Innenminister zum Frauenwahlrecht, AN, F/1cII/56.
28 Ibid.
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zu fördern. Diese Katechismen sollten an die lokalen Primarschullehrer ver-
teilt werden, waren dabei jedoch nicht als Unterrichtsmaterial vorgesehen,
sondern trugen vielmehr der Rolle der Lehrer als lokale Wahlhelfer Rech-
nung. Die Entscheidung, welche Werke die Unterstützung des Ministeriums
erhalten sollten, wurde vom republikanischen Chansonnier Béranger in sei-
ner Eigenschaft als Mitglied der Haute Commission des études scientifiques
et littéraires überwacht. Carnot bezeugte jedoch in einer Parlamentsdebatte,
die mit der Unterstützung des Ministeriums gedruckten Schriften, von denen
man im Falle eines Werkes von Renouvier 20 000 Exemplare abnahm, auch
selbst durchgesehen zu haben29.
Neben einer allgemeinen Definition der Republik als der Regierung des

gesamten Volkes durch seine gewählten Vertreter arbeiteten sich die meisten
Werke auch an der Verbindung zwischen dieser Staatsform und den durch
sie erfolgenden sozialen Reformen ab. Diese Verbindung wurde einerseits als
Zwangsläufigkeit erklärt, andererseits ging es auch darum, vor übersteigerten
Erwartungen zu warnen und auf das Werk der durch alle Franzosen gewähl-
ten Abgeordneten zu verweisen. Der Historiker und spätere Bürgermeister
von Paris, HenriMartin, ließ die Hauptperson seines »Manuel«, einen Grund-
schullehrer, im Angesicht der Ungeduld seines Gesprächspartners – »[v]ous
m’avez dit que, si la France était heureuse, tous les Français seraient heureux
finalement« – vor allem die künftigen Reformen der Abgeordneten betonen.
Einer weiteren Nachfrage nach dem Inhalt dieser Reformen begegnete der
Lehrer dann zugleich mit dem optimistischen Postulat eines Automatismus
und einer Beschwichtigung: »Il ne m’appartient pas de devancer la Consti-
tuante, qui sera chargée des vœux et des pouvoirs de toute la France. Cepen-
dant personne ne peut douter que les lois qui avaient été faites jusqu’à présent
dans l’intérêt des riches, pour les rendre plus riches encore, ne soient faites
aujourd’hui dans l’intérêt de tous«30.
Bezeichnenderweise findet sich diese Kombination aus sozialem Auto-

matismus und Beschwichtigung auch in einer weiteren vom Bildungsmi-
nisterium geförderten Publikation aus der Hand des Philosophen Charles
Renouvier, die nach den Juniaufständen zu einer Kampagne der Rechten

29 Zur Entstehungsgeschichte der Katechismen vgl. Guillaume James, Art. »Renouvier
(Charles)«, in: Ferdinand Buisson (Hg.), Nouveau dictionnaire de pédagogie et
d’instruction primaire, Paris 1911 (http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/
dictionnaire-ferdinand-buisson/). Über die genaue Anzahl der Katechismen bestehen
widersprüchliche Angaben, auch, da nicht alle mit der Formulierung »publié sous
les auspices du Ministère provisoire de l’instruction publique« auf dem Titelblatt
ausgestattet wurden. Neben den im Folgenden zitierten Henri Martin und Charles
Renouvier fand sich mit dem Kommissar der Republik und späteren Abgeordneten
des Departement Loir-et-Cher, Jean François Ducoux, ein weiterer prominenter Name
unter den Autoren, vgl. Jean François Ducoux, Catéchisme républicain, ou manuel du
peuple, Paris 1848.

30 Henri Martin, Manuel de l’instituteur pour les élections, Paris 1848, S. 29f.
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gegen Carnot führte. Auch dasWerk eines Mannes, der als ehemaliger Beiträ-
ger in Pierre Leroux’ »Encyclopédie nouvelle«31 dem Frühsozialismus nahe
stand, predigte in den ersten Monaten des Jahres 1848 letztlich einen Sozia-
lismus durch republikanisches Recht und ließ sich damit auch in den Diskurs
der »National«-Republikaner integrieren. Das Abschlussplädoyer Renouviers
hatte durchaus Parallelen zu demjenigen Martins: Auch bei ihm antwortete
ein Lehrer auf die Frage eines Schülers nach sozialen Reformen mit dem
Verweis auf die konstituierende Nationalversammlung: »Ici vous comprenez
que je ne puis rien vous dire de certain: tout dépendra du choix que nous
ferons de nos représentants«. Im Gegensatz zu Martin formulierte Renouvier
jedoch deutlich klarere Programmpunkte, die das Volk seiner Meinung nach
von den Deputierten erwarten könne: »Ecoutez cependant ce que dans ma
conscience le peuple a droit de réclamer. Écoutez ce que l’Assemblée pourrait
faire«32. Renouviers Ideen umfassten dabei keine radikale Umgestaltung der
Eigentumsordnung. Gegen dieses Verständnis der Schrift wehrte er sich an
mehreren Stellen auch prophylaktisch. Auf die Frage seines Schülers nach
der Möglichkeit einer Abschaffung des Kapitalbesitzes entgegnete der Lehrer:
»La loi qui abolirait ces droits diminuerait beaucoup la liberté de l’homme,
placerait le citoyen dans une trop grande dépendance de la République, et
compromettrait l’existence de la famille en la confisquant au profit de la
grande communauté«33. Die fortbestehende Eigentumsordnung sollte jedoch
im Rahmen der Gesetzgebung der kommenden Republik um ihre besonders
ungerechten Folgen bereinigt werden: So sprach sich Renouvier für eine Erb-
schaftssteuer, eine Intervention des Staates in den industriellen Arbeitsmarkt
sowie eine progressive Besteuerung des Einkommens, vor allem auf Land-
besitz, aus. Mit seinen Vorschlägen befand sich Renouvier sicherlich jenseits
dessen, was auch seine Förderer aus dem Bildungsministerium zuzugestehen
bereit waren. Dass man diese Vorschläge jedoch als Teil eines republikani-
schen Diskurses akzeptierte, dessen soziale Komponente auch vage bleiben
konnte, so lange sie mit dem Bekenntnis zur Legalität verbunden war, ist für
die Zeit der provisorischen Regierung durchaus repräsentativ.
Die Einigkeit zwischen »National«- und »Réforme«-Republikanern über

einen sozialen Gehalt der Republik, der gerade aufgrund der Überhöhung
des allgemeinen Wahlrechts unbestimmt blieb, kennzeichnete auch die Sozi-
alpolitik der provisorischenRegierung. Von Anfang an sah sich diese mit den
Forderungen der aufgrund der Wirtschaftskrise der Vorjahre leidenden Pari-
ser Arbeiterschaft konfrontiert. Deren Radikalisierung war nicht zuletzt das
Werk zahlreicher Klubs, welche die Revolution, auch hier durchaus in einer
Wiederaufführung von 1789 und 1830, hervorgebracht hatte. Am extrems-

31 Pierre Leroux, Jean Reynaud, Jean-Pierre Lacassagne, Encyclopédie nouvelle, Paris
1836–1842.

32 Charles Renouvier, Manuel républicain de l’homme et du citoyen, Paris 1848, S. 34.
33 Ibid., S. 21.
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ten von den großen Klubs gab sich die Société centrale républicaine des nach
seiner Verschwörung von 1839 wieder freigelassenen ewigen Revolutionärs
Blanqui. Doch sollte die Radikalität der später allesamt als Kommunisten ver-
dammten Führer der Klubs zunächst auch nicht überschätzt werden; Barbès
predigte in seinem Club de la révolution zunächst ebenso wie die nur wenig
radikaleren Raspail im Club des amis du peuple und Cabet bei seinen Com-
munistes icariens die Einheit der Republikaner unter der neuen Regierung.
Die provisorischeRegierung versuchte desWeiteren selbst, mit der Gründung
des Club des clubs unter Joseph Sobrier, einemVertrauten des Regierungsmit-
glieds Ferdinand Flocon, die Aktion der Klubs in Hinblick auf die Wahlen zu
kanalisieren34.
Ungeachtet dieser Nuancierungen sahen sich die neuen Entscheidungs-

träger jedoch schon kurz nach der Revolution dem Druck ausgesetzt,
Maßnahmen für das Volk zu ergreifen, dem sie nicht zuletzt ihre Herrschaft
verdankten. Am 25. Februar erklärte man per Dekret: »Le gouvernement
provisoire de la République française [diese Bezeichnung hatte sich schon vor
dem 26. Februar eingebürgert]; S’engage à garantir l’existence de l’ouvrier
par le travail; Il s’engage à garantir du travail à tous les citoyens; Il reconnaît
que les ouvriers doivent s’associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur
travail«35. Infolge dieser Deklaration beschloss man einen Tag später auch die
Einrichtung der Ateliers nationaux als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für
die Pariser Bevölkerung. Ungeachtet dieser Schritte sah sich die provisorische
Regierung am 28. Januar der Demonstration einer Delegation von Arbeitern
ausgesetzt, die ein »ministère du progrès, de l’organisation du travail et de la
fin de l’exploitation de l’homme par l’homme« forderte36. Als Antwort, auch
auf die Forderungen Louis Blancs, der sich mit den Demonstranten solida-
risch zeigte, richtete man zumindest eine Commission de gouvernement pour
les travailleurs ein. Diese sollte im Palais du Luxembourg tagen. Den Vorsitz
erhielten Louis Blanc und Albert, die so nicht zuletzt auch ruhiggestellt
wurden. Aus Vertretern von Arbeitern und Arbeitgebern zusammengesetzt,
hatte die Kommission vor allem die Funktion eines Diskussionsgremiums,
auch wenn zwei Dekrete vom 1. März, welche das System der marchandage
(eine Art Leiharbeit) verboten und die maximale Arbeitszeit für Paris auf
10 und für den Rest Frankreichs auf 11 Stunden festsetzten, auf ihre Arbeit
zurückgehen.
Die einleitenden Passagendes Dekrets zur Luxembourg-Kommission zeig-

ten dabei die Probleme der Politik der provisorischenRegierung wie in einem
Brennglas: »[Q]ue la révolution, faite par le peuple, doit être faite pour lui;

34 Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 230–237; Agulhon, 1848, S. 53–55; Peter H.
Amann, Revolution andMassDemocracy.TheParis ClubMovement in 1848, Princeton,
NJ 1975.

35 Bulletin des lois, 1848, S. 10.
36 Vgl. Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 36.
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Qu’il est temps de mettre un terme aux longues et iniques souffrances des tra-
vailleurs; Que la question du travail est d’une importance suprême; Qu’il n’en
est pas de plus haute, de plus digne des préoccupations d’un Gouvernement
républicain«, konstatierten deren Mitglieder und machten so deutlich, dass
sie in ihren sozialpolitischen Maßnahmen auch einen Vorgriff auf eine quasi
natürliche Verbindung zwischen einer Regierung des ganzen Volkes und ei-
ner Politik für das Volk sahen. Dass man mit dieser Utopie, einer Utopie, an
die man letztlich selbst glaubte, jedoch immer ein Plädoyer zur Geduld ver-
knüpfte, war für die Pariser Bevölkerung, die sich in der Selbstwahrnehmung
bereits en république befand, geradezu notwendigerweise enttäuschend.
Den Charakter der Luxembourg-Kommission als Forum der Analyse und

nicht des Vorgriffs auf die Nationalversammlung machte man zwar imDekret
zwischen den Zeilen durchaus deutlich: »[I]l appartient surtout à la France
d’étudier ardemment et de résoudre un problème posé aujourd’hui chez toutes
les nations industrielles de l’Europe«37. Ebenso war die Erklärung vom 25. Fe-
bruar, in Verbindung mit den danach beschlossenen Maßnahmen, mehr Ab-
sichtsbekundung denn ein einklagbares Recht.DieKonzeptionen eines Rechts
auf Arbeit, von dessen ersten Formulierungen durch Charles Fourier im Ers-
ten Kaiserreich über die Diskussion durch die zahlreichen Strömungen des
Frühsozialismus bis zu den ersten republikanischen Wortmeldungen in den
1840er Jahren, waren dabei letztlich auch sehr vage. Für die meisten Pariser
Arbeiter blieb neben dem Recht auf Arbeit zunächst ohnehin das Programm
einer organisation du travail durch Arbeiterassoziationen prägender38. Den-
noch bedeuteten die Dekrete der provisorischen Regierung für die Pariser
Bevölkerung letztlich eine Bestätigung einer gerade errungenen politischen
Rolle und der neuen Rechte in der Republik. Aus der Diskrepanz zwischen
der durch diese Bestätigung geschürten Erwartung und der Erfahrung der Re-
publik musste zwangsläufig auch Enttäuschung entstehen, eine Enttäuschung,
die auch die Führer der Republik bald teilen sollten.
Im Aufeinandertreffen von Pariser Bevölkerung und provisorischer Re-

gierung standen sich nicht zuletzt auch zwei Legitimitäten gegenüber. Beide
beriefen sich auf die souveraineté du peuple, die einen jedoch auf eine revolu-
tionäre und unmittelbare Form, ausgedrückt durch das versammelte (Pariser)
Volk, die anderen auf deren Ausformulierung durch die zu wählende Natio-
nalversammlung. Dass die provisorischeRegierung eher die letzte Legitimität
vertrat, ist unzweifelhaft, doch sind auch hier Nuancen hinsichtlich ihres
Sprechens und Handelns angebracht. Obwohl sich die Regierung ab dem

37 Bulletin des lois, 1848, S. 22 (Hervorhebung FR).
38 Zur Entstehung des Rechts auf Arbeit in den ersten Wochen der Republik und zu den
verschiedenen sich daran anschließenden Konzeptionen vgl. Francis Démier, Droit au
travail et organisation du travail, in: Jean-Luc Mayaud (Hg.), 1848, Paris 2002, S. 159–
183, hier S. 159–164.Vgl. allgemein zu denPariserArbeitern und ihremSelbstverständnis
Rémi Gossez, Les ouvriers de Paris. L’organisation, 1848–1851, La Roche-sur-Yon 1968.
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24. Februar in erster Linie zum Garanten der bald zusammentretenden Na-
tionalversammlungmachte, war sie selbst revolutionärerHerkunft. Sie konnte
diesen Makel erst mit der Bestätigung von zumindest fünf ihrer Mitglieder
als neuer Exekutivkommission der konstituierenden Nationalversammlung
am 9. Mai ablegen39. Auch vermochte sie es immer wieder, die revolutionäre
Legitimität und ihre verschiedenen Akteure zu instrumentalisieren – der
Druck der Straße vor dem Pariser Rathaus war keinesfalls eine einseitige
Einflussnahme. Am 16. März sah sich die Regierung der ersten rechten De-
monstration der Zweiten Republik ausgesetzt: Mehrere Elitekompagnien der
Nationalgarde, die über die Öffnung der Institution für die gesamte männ-
liche Bevölkerung und ihre Auflösung empört waren, defilierten mit ihren
Fellmützen als Distinktionsmerkmal auf dem Rathausplatz, nur um von einer
sofortigen Gegendemonstration blamiert zu werden und sich nach einem
kurzen Empfang im Rathaus rasch zurückzuziehen. Einen Tag später forderte
dann eine von Louis Blanc inszenierte Demonstration der métiers, beflügelt
auch vom Erfolg des Vortages, eine Verschiebung des Wahltermins, um der
Republik mehr Zeit zur Festigung zu gewähren. Die provisorische Regierung
ließ sich jedoch nur auf eine geringfügige Verlegung vom 9. auf den 23. April
festlegen. In einer Rede bekräftigte auch Ledru-Rollin gegenüber der Menge,
dass die provisorischeRegierung die Regierung ganz Frankreichs sei und sich
hiernach richten müsse40.
In Ledru-Rollins Umfeld selbst sollten sich in den nächstenWochen jedoch

auch Unsicherheiten bezüglich der Opportunität eines frühen Wahltermins
breitmachen. Das »Bulletin de la République« druckte so am 15. April einen
Artikel, der mutmaßlich einmal mehr aus der Feder George Sands stammte
und Frankreich kaum verhohlen mit einer weiteren Revolution der Pariser
Bevölkerung drohte, sollte es die falschen Repräsentanten wählen.
Am nächsten Morgen sollten sich die Geister, die man selbst gerufen hatte,

nur allzu offen zeigen. Eine am 14. April angekündigte abermalige Demons-
tration der Pariser Arbeiter für eine weitere Verschiebung der Wahlen wurde
vonBlanqui und seinenVertrauten als Ausgangspunkt eines Putsches geplant,
gegen den sich jedoch letztlich auch Ledru-Rollin, sein wahrscheinlichster
Profiteur, aussprach. Der 16. April endete so spiegelverkehrt zum 16. März:
Die Arbeiterdelegationen durften zwar auf der Place de Grève defilieren,
allerdings eingerahmt von der Pariser Nationalgarde, die ihren Platz als Kraft
der Ordnung nun wiedergefunden hatte und sich die Gelegenheit nicht neh-
men ließ, nach dem Ende der Prozession der Arbeiter selbst ein spontanes
Defilee abzuhalten. Die »À-bas-les-communistes«-Rufe waren gemäß zeitge-

39 Gemäß den Vorlieben der neuen, durch »National«-Republikaner dominierten Ver-
sammlung handelte es sich dabei um die moderaten Mitglieder Arago, Garnier-Pagès,
Marie und Lamartine. Dass Ledru-Rollin in der Regierung bleiben konnte, war im We-
sentlichen Lamartines Fürsprache geschuldet.

40 Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 268.
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nössischen Beobachtern im Pariser Zentrum gut zu hören. Das »Bulletin de
la République«, dessen Artikel nicht zu Unrecht als theoretische Fundierung
der Demonstration gesehen wurde, ruderte in der nächsten Ausgabe vom
17. April dann auch prompt zurück: Man lobte die Einheit der Nation, die
nur durch eine Regierung »librement sorti de la nation« – die Republik – ge-
währleistet werden könne. Genau dies hätten die Nationalgarden ausdrücken
wollen, als sie sich »fraternellement« unter die Arbeiter gemischt hätten. Die
»cris de réprobation et de colère« gegen die »communistes« seien dabei zu
vernachlässigen, gerade auch, weil ihre Adressaten allenfalls »un petit nombre
de sectaires exaltés« darstellten.
Allen skizzierten Widersprüchen zum Trotz war es langfristig doch die

Legitimität einer verfassungsgebenden, aus derWahl der gesamten Nation re-
sultierenden Versammlung, die sich in den ersten Monaten des Jahres 1848
durchsetzte, gerade auch, weil diese in der politischen Kultur der Zeit und
im Denken zentraler Pariser Akteure deutlich stärker verankert war als die
Theorie des versammelten und revolutionären Souveräns. Der endgültige Sieg
dieser Legitimität manifestierte sich dann in der Niederschlagung des Auf-
standes vom 15. Mai gegen die Nationalversammlung und mehr noch in der
Niederschlagung der Juniaufstände in ihrer ganzen Gewalttätigkeit.
Die Vereinigung des gesamten Volkes in einer utopischen Republik bot

sich, ungeachtet aller bereits hervorschimmernden Konflikte, wie kaum ein
anderer Topos dazu an, gefeiert zu werden. Letztlich, und diese Qualifikation
scheint an dieser Stelle besonders angebracht, läuft zwar jedes politische
Fest auf die Feier der Einheit einer in ihm zum Ausdruck kommenden Ge-
meinschaft hinaus, ungeachtet aller verborgenen Spaltungen. Genau dies
brachte Maurice Agulhon in einem auch enthusiastischen Kommentar zu
den frühen Festen der Zweiten Republik zum Ausdruck: »N’y aurait-il pas
de belles fêtes sans unanimité, et d’unanimité sans malentendus?«41 Für
die Zweite Republik ist aber dennoch zu konstatieren, dass eine Feier der
Einheit den Zeitgenossen letztlich als besonders passend erschien. Dies gilt
auch, wenn man einen weiteren Einwand Nicolas Mariots ernst nimmt, der
den oft allzu optimistischen historischen Analysen des Enthusiasmus von
Festteilnehmern eine soziologisch und anthropologisch informierte Per-
spektive entgegensetzte und betonte, dass die Akklamation bei öffentlichen
politischen Veranstaltungen letztlich auch ein erlerntes soziales Verhalten
sei42. Gerade weil diese Dimension der Feste den Zeitgenossen durchaus, und
sei es nur unbewusst, bekannt war, sind zwei Eigenschaften der Feste in den
ersten Monaten der Zweiten Republik besonders frappierend: deren schie-
re Häufigkeit und deren optimistische Einschätzung auch durch kritische
Beobachter. Die Feste waren sowohl für ihre Initiatoren als auch für einen

41 Agulhon, Fête spontanée et fêtes organisées, S. 265.
42 NicolasMariot, Qu’est-ce qu’un »enthousiasme civique«? Sur l’historiographie des fêtes
politiques en France après 1789, in: Annales ESC 63 (2008), S. 113–140, hier S. 127.
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Teil der Besucher eine besonders geeignete Ausdrucksform der im Entstehen
begriffenen Republik.
In der Folge von Agulhons Aufsatz hat es sich für die Zweite Republik

durchgesetzt, spontane und offizielle Feste zu unterscheiden. Unter die ers-
teren fasste Agulhon imWesentlichen das revolutionäre Verhalten der Pariser
Bevölkerung in seiner ritualhaften Dimension: das Fest nach Guizots Rück-
tritt am 23. Februar, die spontane Prozession mit den Leichen der Schieße-
rei auf dem Boulevard des Capucines am 24. Februar sowie die Welle der
Freiheitsbaumpflanzungen nach dem Sieg vom 24. Februar. Dabei betonte je-
doch auch Agulhon den Rückgriff auf etablierte Formen, folkloristisches, dem
Karneval entliehenes Verhalten, aber auch die Beschwörung der Vorbilder
von 1792/1793 in den Freiheitsbäumen und den populären Freiheitsallego-
rien oder »Mariannes« sowie eine weitverbreitete Zerstörung der Symbole
des alten Regimes, besonders prominentmit der berühmten Verbrennung des
Throns des Königs auf dem Bastilleplatz43 . Gerade dieser hybride Charakter
des populären Festes öffnete es für eine partielle Aneignung durch das Re-
gime: Die Freiheitsbäume in Paris wurden alsbald von der neuen Regierung
mit 20 Franc für die Aufsteller gefördert44.
Diese gewissermaßen zugleich spontanen und offiziösen Feste waren auch

für einen großen Teil der französischen Bevölkerung außerhalb von Paris ein
zentrales Medium, mit demman von der Ausrufung der Republik in Kenntnis
gesetzt wurde. Zwar gab es auch zahlreiche Regionen, in denen die lokale Aus-
rufung der Republik und die Umbesetzung der Administration erst mit der
Ankunft der Kommissare des Innenministeriums vollzogen wurde – Beispie-
le hierfür sind Marseille, wo man bis zur Ankunft Émile Olliviers am 3. März
wartete undwo auch danach große Teile der altenWürdenträger in ihren Äm-
ter blieben45 ; oder das Departement Finistère, wo gemäß den Studien Laurent
Le Galls der Regimewechsel im Grunde zunächst gar nicht und dann mit
Gleichgültigkeit wahrgenommen wurde46. Vielerorts war die Ausrufung der
Republik jedoch schon vor der Ankunft der Pariser Gesandten mit der spon-
tanen Bildung republikanischer Komitees, die teilweise auch die alten Admi-
nistrationen direkt ersetzten, und vor allem mit zahlreichen lokalen Feiern

43 Vgl. Agulhon, Fête spontanée et fêtes organisées, S. 246–258. Der revolutionäre Bil-
dersturm hat jüngst verstärktes Interesse in der französischen Forschung gefunden,
vgl. Fureix (Hg.), Iconoclasme et revolutions; zur Verbrennung des Thrones vgl. Rolf
Reichardt, Le trône brûlé. Un imaginaire iconoclaste dans la révolution de février 1848,
in: Fureix (Hg.), Iconoclasme et revolutions, S. 142–152.

44 Agulhon, Fête spontanée et fêtes organisées, S. 253–255.
45 Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 286–288.
46 Laurent Le Gall, Quarante-huit au miroir de trente: révolution du signe et révolution
de papier dans une société d’obéissance, in: Fureix (Hg.), Iconoclasme et revolutions,
S. 153–165; Le Gall, L’électeur en campagnes. Le Gall zieht dabei auch interessante Par-
allelen zur unter ikonoklastischen Gesichtspunkten wenig untersuchtenRevolution von
1830, die im Fall des Departement Finistère eine stärkere Wendung gegen die Symbole
des alten Regimes nach sich gezogen hatte.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 351 — le-tex

1. Die utopische Republik und ihr Scheitern. Februar bis Juni 1848 351

verbunden. Die aus Paris bekannte Praxis der Pflanzungen von Freiheitsbäu-
men setzte sich in ganz Frankreich fort.Wie zumBeispiel Alain Corbin für die
Region Limousin beschrieb, beteiligte sich an diesen in den ersten Monaten
der Republik vielerorts auch der Klerusmit seinem Segen47. Neben einer nach
wie vor vorhandenen Ablehnung der orleanistischen Linie spielte für diese
Kooperation auch der spezifische Charakter des republikanischen Diskurses
eine Rolle. Wie Pierre Rosanvallon zu Recht betonte, war es gerade dessen zur
Vereinheitlichung strebender und insofern auch fundamental illiberaler Cha-
rakter, der ihn für die katholischen Würdenträger anschlussfähig machte48 .
Die aus Paris bekannte »dépacification des signes«49 war ebenfalls ein frank-
reichweites Phänomen. Für die Pyrenées-Orientales berichtete Peter McPhee
von mehreren Büsten Louis-Philippes, die in Perpignan wie auch in mehre-
ren kleineren Dörfern öffentlich im Rahmen spontaner Feiern zertrümmert
wurden50. Dass die Revolution dabei auch genutzt wurde, alte Rechnungen
zu begleichen, von Streiks und Maschinenstürmen über die Infragestellung
vonWaldrechten bis hin zu offen antisemitischen Ausschreitungen gegen jü-
dische Bankiers im Elsass, stellt für die meisten Historiker das Urteil eines
relativ friedlichen Regimewechsels nicht infrage51.
Auch weil sich die meisten Exponenten des alten Regimes, teils aus Oppor-

tunismus, teils aus einer gewissen Überwältigung durch eine neue politische
Konfiguration den neuenMachtverhältnissen kaum entgegenstellten, ließ sich
der Beginn der Zweiten Republik an vielen Orten Frankreichs im Zeichen ei-
nes geeinten Frankreichs feiern und erleben: »Il n’y a plus de partis en France,
plus d’opinions opposées, tous les citoyens sont rangés sous le même drapeau,
celui de la République«52, schrieb so der Bürgermeister der kleinen Kommu-
ne Saint-Vitte Anfang März über die Erfahrung der ersten Tage der neuen
Republik an den Kommissar der provisorischen Regierung im Departement
Haute-Vienne.
Diese Feier der republikanischen Einheit im spontanen Fest reproduzierte

sich auch in den großen Pariser Festen der provisorischenRegierung undnach
der Eröffnung der Nationalversammlung. Dabei handelte es sich um die Fei-
er anlässlich der endgültigen Ausrufung der Republik vom 27. Februar, eine

47 Corbin, Archaïsme et modernité, S. 708–709. Zur konfliktreicheren Aneignung im Sü-
den vgl. Emmanuel Fureix, L’arbre de la liberté dans le Midi. Conflictualité autour d’un
signe révolutionnaire (1814–1852), in: Pierre Triomphe (Hg.), Politique et symbolique
de la Restauration à la Révolution nationale. Déclinaisons méridionales (=Annales du
Midi 124/280 [2012]), S. 455–472.

48 Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 386. Allgemein zum Verhältnis der politischen
Linken und einer populistischen Religion vgl. Edward Berenson, Populist Religion and
Left-Wing Politics in France. 1830–1852, Princeton, NJ 1984.

49 Emmanuel Fureix, L’iconoclasme politique au XIXe siècle, in: Annie Duprat (Hg.),
Révolutions et mythes identitaires. Mots, violences, mémoire, Paris 2009, S. 173–194.

50 McPhee, Les semailles de la République, S. 87.
51 Vgl. Agulhon, 1848, S. 57–64; Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 11–28.
52 Zitiert nach Corbin, Archaïsme et modernité, S. 708.
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kleinere Trauerfeier für Armand Carrel am 2. März und eine größere für die
Gefallenen der Revolution am 4. März, die fête de la Fraternité vom 20. April,
die Feier anlässlich der Eröffnung der Nationalversammlung und der aberma-
ligen Proklamation der Republik am 4. Mai sowie die fête de la Concorde vom
21. Mai.
In ihrem Ablauf hatten gerade die größeren Feste der frühen Republik wie

die Ausrufung der Republik vom 27. Februar oder die fête de la Fraternité
viel mit ihren orleanistischen Vorgängern gemeinsam: Beide waren im We-
sentlichen Triumphzüge oder Defilees mit starker militärischer Beteiligung.
Am 27. Februar begab sich die provisorische Regierung zusammen mit ihren
Ministern und Mitgliedern der Pariser Administration sowie umgeben von
mehreren Legionen der Nationalgarde und Deputationen der Pariser Hoch-
schulen im Rahmen eines Triumphzuges von ihrem Sitz im Rathaus auf den
Bastilleplatz. Nachdem sie dort angekommenwaren, wurde die »Marseillaise«
gespielt und die Regierungsmitglieder hielten mehrere Reden. Das anschlie-
ßende Defilee der Nationalgarde wurde laut der Schilderung des »Moniteur«
dann regelrecht von der Pariser Bevölkerung, die sich unter die Gardisten
mischte, in Beschlag genommen. In ihren Reden zeigten sich die Mitglieder
der provisorischen Regierung der Parallelen zum Vorgängerregime durch-
aus bewusst, sparten jedoch auch nicht mit Kritik dagegen. Schon dass man,
anders als die vorherigen Machthaber nach 1840, zu einem in der Pariser
Topografie symbolträchtigen Zug vom reichen Westen in den Osten des ein-
fachen Volkes bereit war und diesen auch relativ offen für das Eindringen
der Masse gestaltete, war von großer Aussagekraft. Adolphe Crémieux, als
ehemaliges Mitglied der gauche dynastique dem Vorgängerregime unter den
neuen Regierenden am nächsten, verstärkte diese Aussagekraft, indem er be-
tonte, dass man anders als 1830 dem Volk nun die Früchte einer Revolution
nie wieder stehlen könne. Am wichtigsten erschien allerdings auch ihm das
Bekenntnis zur endlich errungenen Einigkeit Frankreichs: »Toutes les distinc-
tions de classe sont effacées devant l’égalité, tous les antagonismes se calment
et disparaissent par cette fraternité sainte qui fait des enfants d’une même
patrie les enfants d’une famille, et de tous les peuples, des alliés«53.
Die fête de la Fraternité vom 20. April bediente sich ähnlicher Elemente wie

die Ausrufung der Republik, verlieh diesen jedoch eine neueGrößenordnung.
Als Anlass diente die Aushändigung der neuen Flaggen an die Nationalgarde
und die nach Paris zurückkehrende Armee, was dazu führte, dass Paris das
Schauspiel circa 400 000 bewaffneter Männer im Zentrum der Stadt gebo-
ten wurde. Die Achse des Festes wurde im Vergleich zum 27. Februar nach
Westen verlegt und auch in umgekehrter Richtung beschritten, von der Place
de la Concorde zum Triumphbogen auf der Place de l’Étoile. Anstelle einer
Entfernung vom Volk sollte diese Veränderung jedoch eher als Eroberung

53 Le Moniteur universel, 28. Feb. 1848; Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 174–
176.
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des gesamten Pariser (Fest)Raums gedeutet werden. Die provisorische Re-
gierung wurde auf einem Podest zu Füßen des Triumphbogens platziert und
überreichte demKommandanten jedes vorbeiziehenden Bataillons seine neue
Flagge, was dieser mit einem Schwur auf die Republik quittierte54 .
Die anlässlich der Eröffnung der konstituierenden Nationalversamm-

lung veranstaltete abermalige Proklamation der Republik trug einerseits
den Charakter bisheriger Parlamentseröffnungen in sich, erhielt jedoch
gerade in ihrem zentralen Moment, der Ausrufung der neuen Staatsform,
auch eine spontane, ihren öffentlichen Charakter verstärkende Komponente.
Bereits in ihrer ursprünglichen Planung trug die Eröffnung den durch die
politischen Feste der letzten Monaten geschürten Erwartungen der Bevöl-
kerung Rechnung: Um halb eins fand sich die provisorische Regierung auf
der Place Vendôme ein, um sich in einer feierlichen Prozession zum Pa-
lais Bourbon zu begeben, begleitet von zahlreichen Nationalgardisten und
Soldaten und umgeben von zahlreichen Schaulustigen. Dort wurde ihre
Ankunft mit Kanonensalven auch akustisch untermalt. Da der eigentliche
Sitzungssaal des Palais für die knapp 900 Parlamentarier zu klein war, hat-
te man einen provisorischen Saal im Hof des Gebäudes errichtet. Dieser
umfasste mehrere Tribünen, darunter zunächst auch eine für die Pariser
Klubs, und war mit zurückhaltenden klassizistischen Dekors, der Devise
der Republik – »Liberté, Égalité, Fraternité« – und zahlreichen Trikoloren
geschmückt. Zeitgenossen wie Marie d’Agoult betonten immer wieder auch
die billige Machart des Provisoriums55. Die Parlamentarier sollten gemäß
einem Dekret der provisorischen Regierung, das Tocqueville in seinen Me-
moiren Armand Marrasts »imagination« zuschrieb, eigentlich eine an die
Zeit des Nationalkonvents angelehnte Uniform tragen. Bereits am Tag der
Eröffnung hatten sich jedoch auch die Initiatoren des Dekrets von diesem
Zwang befreit. Nur Marc Caussidière trug nach übereinstimmenden Zeit-
zeugenaussagen seine Uniform. Die meisten anderen Parlamentarier hatten
lediglich eine in Rot und Gold gehaltene Rosette, einen Teil der Uniform, im
Knopfloch56. Das für den Tag der Parlamentseröffnung festgelegte Protokoll
hatte als öffentliche Aktion für die vor der Versammlung wartende Menge
eigentlich nur noch weitere Kanonensalven vorgesehen, die die Proklamation
der Republik durch die zusammengetretene Nationalversammlung ankün-
digen sollten. Im Inneren des Palais Bourbon hatte sich jedoch alsbald eine
Diskussion über die richtige Weise dieser Proklamation entsponnen, die
mit der einfachen Akklamation einer Erklärung der Pariser Abgeordneten
durch 17 (diese Zahl ließ zumindest der provisorische Präsident der Ver-
sammlung, Pierre-François Audry de Puyraveau, ins Protokoll schreiben)

54 Le Moniteur universel, 28. Feb. 1848; Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 326f.;
Garnier-Pagès, Histoire de la révolution de 1848, S. 5–51.

55 Vgl. Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 340.
56 Vgl. Tocqueville, Souvenirs, S. 118f.; Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 340.
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einstimmige »Vive-la-République«-Rufe gelöst wurde. Im Anschluss an diese
Akklamation wurde die Versammlung jedoch durch den Kommandanten
der Nationalgarde, Courtois, unterbrochen, der den Abgeordneten mitteilte,
dass die Pariser Bevölkerung die Abgeordneten und die provisorische Re-
gierung zu sehen wünsche. Diesem Wunsch kam in der Folge die gesamte
Nationalversammlung nach und positionierte sich auf den Stufen des Ein-
gangsportals des Palais Bourbon. Dort wurde, eingerahmt von Fahnen, die
man hastig herangeschafft hatte, von Audry de Puyraveau noch einmal die
zuvor angenommene Erklärung verlesen. In der Folge umschritten die Par-
lamentarier, eskortiert von Nationalgarde und Linientruppen, noch einmal
das Sitzungsgebäude, in das sie anschließend über die Rue de Bourgogne
zurückkehrten57.
Alles in allem bezogen die Feste der frühen Zweiten Republik ihren eige-

nen Charakter weniger aus den Mitteln, derer man sich in ihrem Rahmen
bediente, als aus den Einschätzungen und Interpretationen, die sie bei ihren
Betrachtern auslösten. Dass die Pariser Bevölkerung auf die Feste extrem po-
sitiv reagierte und im Grunde keine Protestaktionen bekannt wurden, beton-
ten sogar konservative Beobachter – eine Einschätzung, die sich im Übrigen
auch auf die frühen Feste außerhalb von Paris ausdehnen lässt58. Für einen
großen Teil der politischen Linken waren die Feste ein privilegiertes Medi-
um der neuen Republik, die die Vereinigung Frankreichs konkret erfahrbar
machten. Diese Einschätzungen betrafen selbst einen Beobachter wie Louis
Blanc, der unter den Mitgliedern der provisorischen Regierung bereits kurz
nach der Revolution marginalisiert war und den Pariser Arbeitern im Grun-
de näher stand als seinen bürgerlichen Kollegen und Organisatoren der Feste.
Der 20. April verleitete ihn aus der Rückschau zu folgenden Elogen: »Com-
ment la peindre dignement, cette marche passionnée de tout un peuple en
armes, devant l’image de la République [die provisorische Regierung], enfin
triomphante! J’ai vu éclater, ce jour-là, des transports qui tenaient du délire«59.
Noch weiter in seinem Lob ging einmal mehr das »Bulletin de la République«,
das in der Ausgabe vom 21. April an seine Theorie des versammelten Sou-
veräns anknüpfte und das politische Fest zum vollkommenen Abbild einer
Republik machte – die in ihm erfolgende einstimmige Akklamation politi-
scher Entscheidungen sei das republikanische Verfahren der Zukunft. Auch
wenn ihnen diese totale Verschmelzung zwischen politischem Fest und den
politischen Institutionen, die dieses Fest popularisieren sollte, fremdwar, hoff-

57 Eine ausführliche Schilderung der Parlamentseröffnung, die den Bericht des »Moniteur«
um eigene Beobachtungen ergänzt, liefert Garnier-Pagès, Histoire de la révolution de
1848, Bd. 5, S. 337–350.

58 Vgl. für eine konservative Darstellung der Feste, nicht ohne eine gewisse Bewunderung,
Odilon Barrot, Mémoires posthumes d’Odilon Barrot, 2 Bde., Paris 1875–1876, Bd. 2,
S. 78, 178. Als Beispiel für die LokalstudienCorbin, Archaïsme etmodernité, S. 708–709.

59 Louis Blanc, Histoire de la révolution de 1848, 2 Bde., Paris 1880, Bd. 2, S. 46.
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ten auch zahlreiche gemäßigte Republikaner, in den Festen nicht nur einer
Darstellung der neuen Republik beizuwohnen, sondern auch konkrete, von
Einheit geprägte Erfahrungenmit ihr zumachen.Dies drückteMarie d’Agoult
aus, wenn sie aus der Rückschau zum 20. April bemerkte, dass sich in dessen
Rahmen »discorde« und »mauvaises passions« ihrer selbst geschämt hätten
und die Anwesenden – ihrer Schrift ist der Schmerz um die verlorenen Illu-
sionen regelrecht anzumerken – tatsächlich das Gefühl gehabt hätten, einer
Zeitenwende beizuwohnen: »Les partis, les factions, les classes, dociles à la
voix de la patrie, animés d’un bon désir, semblaient se convier mutuellement
à une grande destinée et, confiants dans les desseins de Dieu sur la France,
se dire, comme ces amis de la sagesse aux beaux jours de la Grèce antique:
Essayons le génie en vivant ensemble«60.
Dass diese Erfahrung der Feste sowohl an die Übersteigerung eines Dis-

kurses als auch an die damit wechselseitig verschränkte Kooperation der
Festteilnehmer geknüpft war, zeigte sich gerade in den politischen Festen
nach der Eröffnung der Nationalversammlung und vor allem nach den Ein-
schnitten des 15. Mai und der Juniaufstände: Diese hatten die Gewissheit
einer bald endgültigen Vereinigung der französischen Gesellschaft in der
Republik zutiefst erschüttert. Gerade aufgrund ihrer Zwischenstellung ist die
am 21. Mai 1848 stattfindende fête de la Concorde ein guter Abschluss für
diesen Überblick über die Feste der frühen Zweiten Republik61 . Als Anlass
des auf dem Champ-de-Mars abgehaltenen Fests dienten sowohl die zusam-
mengetretene Nationalversammlung, die am 21. Mai ihren ersten (geplanten)
öffentlichen Auftritt als Körperschaft hatte, wie auch der Empfang von De-
legationen der Nationalgarden aus den Departements. In seinen Dekors und
Inszenierungen war das Fest, deren maßgeblicher Initiator Ledru-Rollin sich
auch von Robespierres fête de l’Être suprême inspirieren ließ, eine deutliche
Abkehr von den eher schlicht gehaltenen Vorgängerfesten und erhielt durch
die Integration zahlreicher Delegationen der Pariser métiers darüber hinaus
den Charakter einer Art Ausstellung. Die Dekors wurden von mehreren
monumentalen Allegorien dominiert: in der Mitte des Platzes eine Republik-
Figur – sie trug zwar eine phrygische Mütze, stützte jedoch die Hand auf
einen Altar des Vaterlandes und trug in der anderen die Herrschaftsinsigni-
en der Krone und des Schwertes. In der von Maurice Agulhon eröffneten
Dichotomie zwischen einer einfachen und kämpferischen populären Al-
legorie und den ruhigeren, oftmals mit Gesetzesattributen ausgestatteten
offiziellen Allegorien war die Figur somit eher aufseiten der letzteren zu
verorten62. Eine weitere Allegorie Frankreichs, in einer Figurengruppe mit
Italien und Deutschland am Eingang des Champ-de-Mars und im Sinne der
revolutionären Völkerverständigung angeordnet, war mit einer Gesetzestafel

60 Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 327.
61 Ausführlich zum Ablauf siehe Agulhon, Fête spontanée et fêtes organisées, S. 266–269.
62 Vgl. Ders., Marianne au combat, S. 94–97.
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ausgestattet, welche die kommende Verfassung ebenso wie die bisherigen
Errungenschaften der Revolution symbolisieren sollte – auf ihr prangten die
Inschriften: »Abolition de la peine de mort; suffrage universel« und »Liberté
de la presse«.
Dass man sich in Paris auch über Ledru-Rollins Gigantismus lustig

machte, erwähnen fast alle zeitgenössischen Darstellungen: Insbesondere
die Ochsen, die einen feierlichen Wagen der Landwirtschaft ziehen soll-
ten, in Realität jedoch schlicht verkleidete Arbeitspferde waren, sowie die
500 weißgewandeten Mädchen mit Eichenkronen, angesichts ihrer Re-
krutierung aus dem Theater oder unter den arbeitslosen Verkäuferinnen
der Boutiquen bald spöttisch Ledru-Rollins »Jungfrauen« genannt, hatten
es zahlreichen Besuchern angetan. Deutlich wichtiger als der erheblich
gestiegene Aufwand und Symbolgehalt der Feiern erschien den meisten
Besuchern jedoch der Verlust des bisherigen Enthusiasmus der Besucher.
Bei zahlreichen Volksvertretern, denen die Stürmung der Nationalver-
sammlung am 15. Mai noch allzu präsent war, verursachte der öffentliche
Auftritt beim Fest nackte Panik: Tocqueville berichtete in seinen Memoiren,
wie er sich mit zwei Pistolen bewaffnet am Morgen des 21. in der Natio-
nalversammlung eingefunden habe, nur um dort zu erfahren, dass seine
Bewaffnung inzwischen gängige Praxis unter den Abgeordneten war. Das
Fest selbst beschrieb er unter diesen Vorzeichen jedoch als relativ posi-
tive Erfahrung einer »joie populaire«, die zumindest bei den gemäßigten
Republikanern »une sorte d’attendrissement« ausgelöst habe63. Während
sich Garnier-Pagès ebenfalls relativ positiv über die Deputationen und De-
kors äußerte, war das Fest für Marie d’Agoult bereits völlig aus der Zeit
gefallen: »C’était dans des circonstances pareilles, quand la discorde écla-
tait partout, que l’on imaginait de célébrer la fête de la Concorde. [. . . ] La
pensée, le plan, la décoration, tout était bien conçu et fut bien exécuté.
L’à-propos seul manquait«. Auch Lamartine schien ein solches Gefühl der
Unzeit beschlichen zu haben: »On ne fait pas les fêtes, les fêtes se font«, habe
er zu Agoult gesagt64.
Die Feste der Republik hatten sich so dem prekären Charakter zwischen

Einheitshoffnung und Anfechtung, der allen Feiern einer Verfassungsord-
nung im postrevolutionären Frankreich innewohnte, schon zwischen dem
15. Mai und den Juniaufständen angenähert. Bevor diese Juniaufstände als
endgültige Zerstörung der republikanischen Einheitshoffnungen in den Blick
genommen werden, soll der Verfassungsdiskurs der utopischen Republik
jedoch noch einmal in den Wahlen von 1848 in den Blick genommen wer-
den, die ihn auch mit den Spaltungen des postrevolutionären Frankreichs
konfrontierten.

63 Tocqueville, Souvenirs, S. 143.
64 Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 326f.
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1.2 Die utopische Republik an der Wahlurne

Mit der Untersuchung der Legislativwahlen der Zweiten Republik reiht sich
diese Studie, anders als bezüglich der Wahlen der zensitären Monarchien, in
eine lange Forschungstradition ein, die ihre Bedeutung als erste Anwendung
des allgemeinenMännerwahlrechts in derModerne ausführlich herausgestellt
hat. An dieser Stelle seien noch einmal die Dimensionen erwähnt: Nach dem
Wahldekret vom 19. März erhielten circa 9,4 Millionen männliche Franzosen
das Wahlrecht für Legislativwahlen. Im Vergleich zu den 240 000 potenziel-
len Wählern der Julimonarchie war dies eine Steigerung um 3900%, selbst
im Vergleich mit den (unter sehr geringer Beteiligung leidenden) Wahlen der
Nationalgarde stieg die Zahl der Wahlberechtigten um 250%.
Die Wahlen von 1848 waren für die Exponenten der Republik letztlich

das entscheidende Feld, auf dem sich der skizzierte Diskurs einer politischen
Vereinigung der französischen Nation in der Republik zu bewähren hatte.
Dabei hat es wenig Sinn, die verschiedenen Spielarten des Republikanismus
sowie das Wirken der Administration dichotomisch entgegenzustellen – in
den meisten Fällen waren Kandidatenauswahl und Wahlakt durch wechsel-
seitige und nicht immer konfliktfreie Beeinflussung geprägt. Die zentralen
Figuren der Republik vor Ort waren die von Ledru-Rollins Innenministeri-
um ausgewählten, das republikanische Spektrum zwischen »National« und
»Réforme« abdeckenden Kommissare der Republik, die an die Stelle der
alten Präfekten traten, dabei jedoch mit deutlich größeren Machtbefugnissen,
vor allem hinsichtlich einer Säuberung der lokalen Administration, ausge-
stattet waren65. Ein gerade im Rückblick scharf kritisiertes Zirkular, das am
13. März im »Bulletin de la République« veröffentlicht wurde, legte diese Zu-
ständigkeit der Kommissare in geradezu martialischen Worten fest: »Agent
d’une autorité révolutionnaire«, seien die Kommissare selbst revolutionär
und deshalb auch mit »pouvoirs illimités« ausgestattet. Insbesondere für die
neu einzusetzenden Bürgermeister und Präfekten sei auf »hommes sûrs et
sympathiques« zurückzugreifen66 . Was dies für die Wahlen bedeutete, hatte
Ledru-Rollin bereits einige Tage zuvor, am 8. März, in einem speziell dieser
Frage gewidmeten Zirkular präzisiert, in dem er sich auch mit dem Problem
der Kandidaturen von Exponenten des alten Regimes, die sich oftmals nun
selbst als Republikaner gerierten, auseinandersetzte. Die Formel der zu präfe-
rierenden républicains de la veille (Vorabend) gegenüber jenen des lendemain
(Folgetag) wurde dabei zum geflügelten Wort in der Selbstbeschreibung der
Zeit67. Dass sich die erhoffte Einheit Frankreichs in denWahlen von 1848 vor
ihrer endgültigen Durchsetzung auch noch einmal gegen die alten Einflüsse

65 Siehe Voilliot, La candidature officielle, S. 109–120.
66 Zum Ausmaß der Säuberungen siehe Agulhon, 1848, S. 62f.; Royer, Histoire de la jus-
tice, S. 657.

67 Das Dekret erschien im »Moniteur universel« vom 8. März 1848.
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einer verhassten Vorzeit zu behaupten hatte, war vom ersten Moment der
Wahlauseinandersetzung an klar.
Vor Ort war der Wahlkampf der Kommissare in erster Linie durch die Zu-

sammenarbeitmit den lokalen Klubs undWahlkomitees geprägt. Diese hatten
sich zum Teil bereits kurz nach der Revolution spontan gebildet und konn-
ten, wie Alain Corbin für Limoges berichtet, auch durchaus aus einer radi-
kalen Position in Konflikt mit einem allzu gemäßigten Kommissar geraten,
gerade wenn dieser, was sehr häufig war, eine eigene Kandidatur anstrebte68 .
Schon 1848 zeichneten sich diese Klubs nicht nur in Paris durch eine sozial
überaus gemischte Mitgliedschaft aus: In der Société populaire von Limoges
waren zum Beispiel, auch wenn deren Chefs weiterhin vor allem aus dem Bil-
dungsbürgertum stammten, qualifizierte Arbeiter aus der Porzellanindustrie
vermutlich deutlich in der Mehrheit. Auch in ländlichen Kommunen des De-
partements Haute-Vienne wie dem 1400 Einwohner starken Laurière hatte
sich schon kurz nach der Revolution ein Klub mit 200 bis 300 Mitgliedern
gebildet69 .
In vielen Departements mussten die Kommissare jedoch auch selbst die

Organisation eines republikanischen Klubs und vor allem eines Wahlkomi-
tees übernehmen. So zum Beispiel Jean-Prosper Billaudel, Kommissar im
Departement Moselle, der von diesem Prozess Mitte März in einem Brief
an das Innenministerium berichtete70 . Die Wichtigkeit solcher Organisa-
tionen resultierte auch aus dem Wahlrecht für die Nationalversammlung:
Dieses statuierte ein Mehrheitswahlrecht auf Departementsebene, gestand
den Departements jedoch mehrere Abgeordnete zu und machte somit eine
Wahlliste von mehreren, im Idealfall unzweifelhaften Republikanern not-
wendig, welche die Wähler, die Stimmen analog zur Zahl der Deputierten
aus ihrem Departement zu vergeben hatten, im Block übernehmen konn-
ten. Da für eine erfolgreiche Wahl die relative Mehrheit der Stimmen beim
Erreichen eines Quorums von nur 2000 ausreichte, war für die Wahlen, die
am Ostersonntag 23. April und am Folgetag stattfanden, in der Regel nur
ein Wahlgang notwendig. Auch um die Wahlen dem Einfluss der dörflichen
Eliten zu entziehen, ernannte die provisorische Regierung die Hauptorte
der Kantone zu den Wahlorten. Um 1848 gewählt zu werden, war es somit
unumgänglich, auf der Liste eines der großen Wahlkomitees des Departe-
ments zu firmieren. Zur besseren Koordination der Kandidaturen hatte sich
in Paris auch wieder ein maßgeblich vom »National« inspiriertes Comité
central des élections générales pour l’Assemblée nationale gebildet, das die
republikanischen Listen aus den Departements verbreitete. Auch wenn sich

68 Laut Alexandre Pilenco wurden insgesamt 70 aktuelle oder ehemalige Kommissare und
20 Unterkommissare in die konstituierende Nationalversammlung gewählt, siehe Pilen-
co, Les mœurs du suffrage universel, S. 67.

69 Corbin, Archaïsme et modernité, S. 711.
70 Undatierter Bericht des Kommissars der Moselle an den Innenminister zu den Wahlen
von 1848, AN, F/1cII/56.
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die meisten Kommissare an einer solchen versuchten, gelang es nicht immer,
eine republikanische Einheitsliste auf den Weg zu bringen. Je nach den politi-
schen Kräfteverhältnissen im Departement konnten die Konflikte sowohl aus
der Konkurrenz verschiedener republikanischer Spielarten als auch aus der
Notwendigkeit resultieren, Vertreter des Vorgängerregimes zu integrieren.
Die Tradition der individuellen professions de foi war mit der Listenwahl

keinesfalls beendet: Mit den Listen war kein über das Siegel des Republikanis-
mus hinausgehendes Programm verbunden. Des Weiteren waren die Listen
oftmals das Ergebnis von Vorwahlen unter den Delegierten verschiedener lo-
kaler Untergliederungen des Departements – die professions de foi wurden so
letztlich eine Art Kandidatur für die Kandidatur71. Unter den durch die Kom-
missare und das Innenministerium vorgegebenen Imperativen einerWahl zur
Sicherung der Republik wurde auch die bereits aus den Vorgängerregimes be-
kannteTradition der politischenBiografiewiederbelebt: Aus der individuellen
Geschichte des Kandidaten ergab sich der Sinn einer Stimme im Rahmen ei-
ner als Plebiszit für die neue Republik verstandenen Wahl. Besonders leicht
hatten es auf diesem Feld selbstverständlich die wenigen verbliebenden Über-
lebenden der ersten französischen Republik, wie zum Beispiel der conven-
tionnelAntoine Claire Thibaudeau, der nach eigenem Bekunden keine langen
Worte für seineKandidatur verlieren musste und seine profession vor allem als
Aufzählung seiner bisherigen politischen Ämter gestaltete72 . Ungeachtet der
Länge dieser Liste scheiterte er jedoch bei den Wahlen.
Der von ihm vorgezeichnete Weg wurde zum Teil auch von Nachfahren

berühmter Revolutionäre beschritten: So zum Beispiel von Philippe Le Bas,
seines Zeichens Sohn des conventionnel Philippe-François-Joseph Le Bas und
selbst von 1820 bis 1827 Erzieher des späteren Präsidenten und Kaisers Louis-
NapoléonBonaparte imdeutschen Exil. ImAnschluss an seineRückkehr nach
Frankreich hatte er als Gräzist eine akademische Karriere verfolgt, die ihn
bis zum Leiter der Bibliothek der Sorbonne führen sollte. 1848 fungierte er
auch als Sekretär des Comité central des élections générales. All diese eige-
nen Errungenschaften waren ihm jedoch wesentlich weniger wichtig als die
Familiengeschichte, die seinen unumstößlichen Republikanismus verbürgte:
En 1792, mon père fut envoyé à la Convention nationale, après avoir juré de défendre la
République, et de mourir au besoin pour elle. Les missions de Le Bas aux armés de Sambre-
et-Meuse et du Rhin, la reprise des ligues de Weissembourg, le déblocus de Landau, le
9 thermidor, disent assez s’il a tenu sa promesse. Fier de sa mémoire, je viens à mon tour
solliciter les suffrages de mes concitoyens73.

71 Eine pointierte Kritik dieser Kandidatenaufstellung und ihrer Folgen formuliert Mal-
colm Crook, Universal Suffrage as Counter-Revolution? Electoral Mobilisation under
the Second Republic in France, 1848–1851, in: Journal of Historical Sociology 28 (2015),
S. 49–66.

72 Antoine Claire Thibaudeau,Thibaudeau, conventionnel. Aux électeurs du département
des Bouches-du-Rhône, in: Alfred Delvau (Hg.), Les murailles révolutionnaires de 1848,
Paris 161868, S. 513.

73 Le National, 21. Apr. 1848.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 360 — le-tex

360 IV. Die Zweite Republik, 1848–1851

Le Bas jr. sollte es zwar an vorletzter Position auf die Liste des Comité central
des élections générales schaffen, für eine Wahl in die Nationalversammlung
reichte dies jedoch nicht. Im Sommer 1848wählte ihn die Pariser Bevölkerung
zumindest in den conseil municipal74.
Kandidaten, die keine direkte oder zumindest familiäre Verbindung in die

Revolutionsepoche hatten, rühmten sich zumindest einer langen Geschichte
in der politischen, im Optimalfall auch republikanischen Opposition zu den
Vorgängerregimes. So sprach zum Beispiel Jules Favre, der bei den Prozes-
sen vor der Pairskammer von 1834 als Verteidiger der Lyoner Angeklagten
zu Ruhm gelangt war und 1848 zunächst als Generalsekretär im Innenminis-
terium arbeitete, zu den Wählern, die ihn für das Departement Seine in die
Nationalversammlung schicken sollten:
Je n’ai jamais été que républicain. Sous le gouvernement déchu, j’ai refusé plusieurs can-
didatures, incapable que j’étais de dissimuler ou même d’atténuer une opinion qui aurait
éloigné de moi les suffrages. [. . . ] C’est assez dire que je suis prêt à verser mon sang pour le
maintien de la République si glorieusement conquise par la nation, et qui, à mes yeux, est la
seule forme de gouvernement rationnelle et possible75.

Neben der Forderung nach »républicains de la veille« hatte das Innenmi-
nisterium in seinem Zirkular vom 13. März auch die Wahl von »hommes
nouveaux, et autant que possible sortant du peuple« eingefordert – dar-
unter verstand man vor allem auch »travailleurs«, die als »force vive de la
nation« und gemeinsam mit der »élite de penseurs« an einer Lösung aller
großen Fragen der Gesellschaft zu arbeiten hätten. Die Wahlen von 1848
kennzeichnete auch eine Fülle von Kandidaturen qualifizierter Arbeiter und
Handwerker, die in zahlreichen Fällen auf die Wahllisten gelangten, dabei
aber oftmals die ersten waren, die in den Wahlgängen eliminiert wurden:
In Paris schafften es zum Beispiel lediglich Agricol Perdiguier, ein Schreiner
und Protegé Bérangers, Claude Anthime Corbon, ein Holzschnitzer, sowie
Henri Peupin, Arbeiter einer Uhrmacherei, in die Nationalversammlung,
obwohl nahezu jede Liste, auch die wichtigste des Comité central des électi-
ons générales, deutlich mehr Arbeiter vorgeschlagen hatte. Lediglich ersterer
sollte, wie von Ledru-Rollin erhofft, auf der politischen Linken Platz nehmen
und auch 1849 als montagnard wiedergewählt werden. Corbon unterstützte
zunächst die Regierung Cavaignacs; seine Annäherung an die Linke nach
der Präsidentschaftswahl verhinderte jedoch nicht das Scheitern seiner Wie-
derwahl 1849. Peupin, wie Corbon ehemaliger Mitarbeiter des »Atelier«,
stimmte in der konstituierenden Nationalversammlung hauptsächlich mit
der Rechten und wurde 1849 wiedergewählt, nun offen als Vertreter des parti
de l’Ordre76.

74 Für die Pariser Liste ibid., 30. März 1848.
75 Ibid., 17. Apr. 1848.
76 Quentin Deluermoz bezifferte die Zahl der sich als »Arbeiter« bezeichnenden Kandi-
daten auf insgesamt 24 in der Nationalversammlung, siehe Deluermoz, Le crépuscule
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In ihren professions und Wahlpublikationen blieben zahlreiche Arbeiter
vor allem in dem republikanischen Verfassungsdiskurs der Zeit verhaftet
und betonten die Aufnahme aller Mitglieder der französischen Nation in die
politische Universalität – die Kandidatur bisher unterprivilegierter Schichten
wurde vor diesem Hintergrund geradezu logisch und zur Garantie einer end-
gültigen Vereinigung des gesamten Volkes im Namen der volonté générale.
Ein Beispiel für diese Ansicht bietet die Broschüre »Des élections«, verfasst
von Brucker und Gratien. Auch wenn der Aufruf an die Bourgeoisie, sich mit
dem Volk zu vereinigen, fast schon drohende Ausmaße annahm, war es doch
die Einheit des gesamten Volkes in der Republik und kein Klassengegensatz,
den die Autoren beschworen:
Ainsi donc, hommes de la bourgeoisie, nous vous le disons, nous voulons votre salut aussi
bien que le nôtre. Nous nous devons des concessions mutuelles. . . Vous devez renoncer à
votre omnipotence, sous peine de soulever contre vous la défiance générale. Et en retour de
cette tardive abdication, nous vous ouvrirons nos rangs: vous serez les bienvenus dans ce
banquet réconciliatoire des intérêts jusqu’alors hostiles77.

Gerade im Umfeld der städtischen Berufskorporationen blieb zugleich ein
älteres, für den französischen Frühsozialismus jedoch prägendes Repräsen-
tationsverständnis bestehen: Aus dieser Perspektive war die Abgeordnetentä-
tigkeit von Arbeitern nicht als Teil der Herstellung einer politischen Einheit
zu verstehen, sondern vielmehr als eine Abbildung der Gesellschaft in ihren
keineswegs ausschließlich politisch zu verstehenden Teilen. So zum Beispiel
Amette, ein Kandidat imDepartement Seine-et-Oise, der seine profession aus-
drücklich »aux citoyens ouvriers« richtete und darin vor allem seineHerkunft
als Arbeiter betonte, auch wenn diese – als Kind zweier Arbeiter hatte er es
immerhin zum Primarschullehrer gebracht – nicht über jeden Zweifel erha-
ben war. Seine potentielle Mitgliedschaft in der Nationalversammlung bezog
vor allem aus dieser sozialen Eigenschaft und nicht aus seinem politischen
Programm ihren Sinn: »Enm’honorantde leurs votes, ils [die Arbeiter] hono-
reront leur position sociale, car ils choisiront un des leurs, qui consacre tous
ses moments au peuple, dont il est membre, à la classe ouvrière, dont il fait
partie«78.
Vor dem Hintergrund der ungeachtet aller Ausnahmen dominierenden

Konzeption der Wahl als Sanktion der Republik, in deren Rahmen vor allem

des révolutions, S. 44. Heinrich Bests soziologisch inspirierte und mit einer eigenen Ka-
tegoriebildung arbeitende Studie zu den konstituierenden Nationalversammlungen von
Frankfurt und Paris beziffert den Anteil von »Arbeitern und Handwerksgesellen« mit
1,3%bzw. 12Abgeordneten noch geringer, sieheHeinrich Best,DieMänner vonBildung
und Besitz. Struktur und Handeln parlamentarischer Führungsgruppen in Deutschland
und Frankreich 1848/49, Düsseldorf 1990 (Beiträge zur Geschichte des Parlamentaris-
mus und der politischen Parteien, 90), S. 59.

77 Gratien (du Club de la Sorbonne), Brucker, Des élections, Paris 1848, S. 19.
78 Amette, Aux citoyens ouvriers de Seine et Oise, in: Delvau (Hg.), Les murailles révolu-
tionnaires, S. 776.
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die Einstimmigkeit aller Republikaner zur Lösung auch sozialer Probleme
beitragen sollte, war ein politisches Programm mit konkreten Vorschlägen
für das legislative Wirken der neuen verfassungsgebendenNationalversamm-
lung für die meisten Kandidaten eher zweitrangig. Auch bei überzeugten
Republikanern wie dem im Departement Haute Vienne knapp gescheiterten
Chefredakteur des »National«, Leopold Duras, geriet das Wahlprogramm
oftmals zur Rezitation der Formel der Republik als Herrschaft der volonté
générale und der Versöhnung aller Interessen. Dass er unter diesen Interessen
vor allem die sozialen Forderungen der Arbeiterschaft verstand, deutete er
zwar an, nicht jedoch, ohne seinem Verständnis dafür zugleich ein vorausei-
lendes Bekenntnis zu Eigentum und Familie als Basis jeglicher Gesellschaft
voranzustellen79.
Diese defensive Argumentation war auch Exponenten der äußeren Lin-

ken zu eigen, wenngleich sie im Verhältnis zu den »National«-Republikanern
zumindest die von ihnen verwandten sozialen Schlagwörter wesentlich deut-
licher ausbuchstabierten. So zum Beispiel Félix Pyat, Vertrauter von George
Sand und Kommissar im Departement Cher sowie in der Folge einer der be-
kanntesten Vertreter der Linken in der Nationalversammlung. Als größtes
Hindernis auf dem Weg zu einer »bonne République« sah Pyat die Über-
windung zweier Tyranneien, die auch nach der Zerschlagung der Monarchie
fortbestünden: »l’ignorance et la misère«. Zu deren Überwindung schlug er
mehrere gesetzliche Initiativen vor: Dem Bekenntnis zum Eigentum als »ga-
rantie de l’individu, de la famille et de la société« folgte so die Forderung
nach dem Recht auf Arbeit, das erst das Eigentum ermögliche. Hinzu kamen
weitere wirtschafts- und sozialpolitische Programmpunkte: ein Förderungs-
programm für die Landwirtschaft; die Etablierung eines neuen Kreditsystems
und die Einrichtung weiterer Ateliers nationaux, die Möglichkeit von frei zwi-
schen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgehandelten Löhnen sowie eine
komplette Umgestaltung des Steuersystems mit einer progressiven Steuer auf
Vermögen und einer deutlichen Absenkung der indirekten Verbrauchssteu-
ern. Zur Überwindung der »ignorance« betonte Pyat die Wichtigkeit einer
kostenlosen und öffentlichen Bildung für alle80.
Neben der Einwirkung auf die Gründung und Kandidatenauswahl von

Wahlkomitees und politischen Klubs nutzten die Kommissare auch traditio-
nelle Einflussmöglichkeiten, auf die die Notabeln des zensitären Wahlrechts
ebenfalls zurückgegriffen hatten und nach wie vor zurückgriffen. Besonders
eindrücklich ist dabei nicht zuletzt, wie sich traditionelle Praktiken in die
politischen Konzeptionen der neuen republikanischen Eliten einschrieben
und so allzu lineare Fortschrittserzählungen infrage stellen.
ZurVerdeutlichung dieserVerschränkung zwischenAltemundNeuen hilft

nicht zuletzt ein Vergleich desWirkens der Kommissaremit einem bekannten

79 Le National, 12. Apr. 1848.
80 Ibid., 22. Apr. 1848.
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Beispiel für die Wahl eines Vertreters der Vorgängermonarchie – dabei han-
delt es sich um keinen geringeren als den Autor der »Démocratie en Améri-
que«, Alexis de Tocqueville. In seinenMemoiren berichtete dieser ausführlich
vomWahlgang des Jahres 1848, den er gemeinsammit der Bevölkerung seines
Familienstammsitzes, der Gemeinde Tocqueville in der Normandie, bestritt.
Angesichts der Anhänglichkeit der Bevölkerung, die er auch mit der Furcht
vor der Pariser Revolution erklärte, zeigte sich Tocqueville regelrecht gerührt.
Zum Wahlgang begab sich die Kommune, die sich vor der Kirche im An-
schluss an die Ostermesse versammelt hatte, geschlossen und zu Fuß ins eine
Wegstunde entfernte Saint-Pierre. Tocqueville selbst wollte sich zunächst, ge-
mäß den neuen demokratischen Bräuchen, zu den anderen Dorfbewohnern
in die nach Alphabet geordneten Zweierreihen einfügen – allerdings nicht,
ohne seine spätere Beförderung bereits vorherzusehen. Diese sollte dann be-
reits nach wenigen Metern und auf einem an das Dorf angrenzenden Hügel
geschehen: »Arrivés au haut de la colline qui domine Tocqueville, on s’arrêta
un moment; je sus qu’on désirait que je parlasse. Je grimpai donc sur le re-
vers d’un fossé, on fit cercle autour de moi et je dis quelques mots que la
circonstance m’inspira«. Im Anschluss begab sich die Kommune unter der
Führung Tocquevilles zumWahlort. Über die Stimmverteilung in Tocqueville
bestanden für den berühmtesten Einwohner der Gemeinde, der nach Vollzug
umgehend wieder nach Paris abreisen konnte, wenig Zweifel: »Tous les votes
furent donnés en même temps, et j’ai lieu de penser qu’ils le furent presque
tous au même candidat«81.
Der Eindrücklichkeit dieser Schilderung des Wahlganges, die zu Recht

immer wieder als Beispiel für den fortwährenden Einfluss der Notabeln der
Vorgängerregimes auf dieWahlen von 1848 angebracht wurde, können jedoch
auch problemlos ähnliche Beispiele aus dem Wahlkampf der Kommissare
zur Seite gestellt werden, die sich zwar hinsichtlich ihres politischen Impetus,
weniger jedoch hinsichtlich der gewählten Mittel vom Verhalten Tocquevilles
unterscheiden. So forderte der Kommissar des Departements Côtes-du-Nord,
H. Coüard, in einem Zirkular, das er auch dem Innenministerium vorlegte,
die Bürgermeister seiner Region zu einem regelrechten Kampf um die bei
Tocqueville beschriebenen Züge kleinerer Gemeinden zumWahlort auf. Dass
diese Züge überhaupt ein probates Mittel der Einflussnahme waren, lag auch
am Wahlrecht, das zwar mit dem Einfluss der lokalen Würdenträger durch
die Wahl im chef-lieu zu brechen suchte, durch die Abstimmungsreihenfolge
nachKommunen in alphabetischer Reihenfolge jedoch den Einfluss der Dorf-
gemeinschaften nicht völlig verbannte. In seinem Zirkular versuchte Coüard
die oftmals nach 1848 neu bestimmten Bürgermeister vor allem gegenüber
dem Klerus zu stärken, dessen Einfluss gerade aufgrund des Wahltermins am
Ostersonntag besonders gefürchtet wurde. Neben diesem defensiven Impetus
ist Coüards Zirkular jedoch auch deutlich die Überzeugung anzumerken,

81 Tocqueville, Souvenirs, S. 114.
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dass die einstimmige, geradezu akklamatorischeWahl einer Kommune, so sie
im Sinne der Republik erfolgte, eine durchaus angemessene Ausdrucksform
republikanischer Politik sei. Die traditionelle Verankerung großer Teile der
französischen Bevölkerung in einer Dorfgemeinschaft, deren Willen sich
der Einzelne unterwarf – der als »fait communautaire« in der französischen
Wahlforschung der letzten Jahren wiederentdeckt wurde –, konnte zumin-
dest kurzfristig auch in den republikanischen Verfassungsdiskurs integriert
werden. In den Worten Coüards an die Bürgermeister: »Ne permettez donc,
citoyens maires et adjoints, qu’aucune usurpation soit faite de votre autorité
politique régulière; ceints de l’écharpe municipale, soyez à la tête de vos com-
munes et, dans cette marche imposante du peuple vers l’urne d’où doivent
sortir les destinées de la patrie, déployez tout l’appareil que commande un acte
aussi solennel«82. Ähnlich drückte sich auch Agénor Altaroche, Kommissar
aus dem Departement Puy-de-Dôme, aus, der in den Wahlzügen und der
durch sie geschaffenen »pensée commune« das geeignete Gegenmittel zum
Einfluss des Klerus in einer Wahl am Ostersonntag sah83.
Dass diese pensée commune im ganz wörtlichen, einstimmigen Sinn zahl-

reiche Gemeinden bei den Wahlen von 1848 prägte, lässt sich letztlich zwar
nicht lückenlos beweisen, da die Auszählung der Stimmergebnisse nach Kan-
tonen erfolgte und somit keinen exaktenRückschluss auf einzelneKommunen
zuließ, es liegt aber zumindest sehr nahe. Ein wichtiger Indikator hierfür sind
die Präsidentschaftswahlen am Ende desselben Jahres, bei denen bereits mit
einem reformierten Wahlgesetz abgestimmte wurde, das die Aufteilung ein-
zelner Kantone in bis zur vier Untersektionen zuließ, die oftmals nicht viel
mehr als eine Kommune umfassten. Im Fall des von Laurent Le Gall unter-
suchten Departements Finistère zeigten mehrere dieser Sektionen Ergebnisse,
die der Einstimmigkeit zumindest sehr nahe kamen: So zum Beispiel die drei
Sektionen des Kantons von Lannilis, die allesamt Cavaignac über 95% der
abgegebenen Stimmen verliehen84.
Ohne ein mit den Kommissaren vergleichbares Aktionszentrum unter-

schied sich die Kampagne der konservativen Kräfte in den Wahlen von 1848
von Departement zu Departement teils stark. In den meisten Fällen gelang
es jedoch – wenn auch später als auf republikanischer Seite –, Wahlkomitees
und Listen über die immer noch zahlreich vorhandenen lokalen Zeitungen,
die oft aus den Präfekturen hervorgegangen waren, zu organisieren. Vor dem
Hintergrund der relativen Zurückhaltung der ersten Monate – im Grunde
hatte sich kein prononcierter Konservativer öffentlich gegen die Republik

82 Bericht des Kommissars der Côtes-du-Nord an den Innenminister mit einem Zirkular
an die Bürgermeister zu den Wahlen für die Nationalversammlung, 19. Apr. 1848, AN,
F/1cII/56.

83 Bericht des Kommissars des Puy-de-Dôme an den Innenminister zu denWahlen für die
Nationalversammlung, 29. März 1848, AN, F/1cII/56.

84 Le Gall, L’élection au village, S. 31.
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ausgesprochen – und nicht zuletzt aus taktischen Erwägungen umfassten
diese Listen zumeist auch gemäßigte Republikaner aus dem Lager der provi-
sorischen Regierung oder von den Listen der Kommissare. Diese Kandidaten
wurden dann um in der Julimonarchie nicht allzu prononcierte Konservative
ergänzt: Gewählt wurden tendenziell die Vertreter einer orleanistischen oder
auch legitimistischen Opposition gegen das Kabinett Guizot. Selbst unter
diesen bevorzugte man die Prononcierten. So scheiterte zum Beispiel der
ehemalige Minister Louis-Philippes, Adolphe Thiers, bei den Wahlen des
April und wurde erst bei einer Nachwahl am 4. Juni gewählt, während Barrot,
Duvergier de Hauranne oder Tocqueville problemlos gewählt wurden85.
In der Tradition der Verfassungsplebiszite geschult, orientierten sich zahl-

reiche dieser späteren Apologeten der Ordnung auch an den republikanischen
Wahlpraktiken: Das Bekenntnis zur Republik, das viele von ihnen 1848 abga-
ben, erscheint aus der Rückschau zwar als bloße Heuchelei und mochte in
vielen Fällen auch solche gewesen sein. Gerade die Offenheit der als endgülti-
ge Vereinigung der Nation imaginierten Republik, die selbst bei überzeugten
Republikanern zu eher vagen Programmen führte, machte politische Konver-
sionen im Frühjahr 1848 jedoch auch einfach. Der neu entdeckte Republika-
nismus ging dabei oftmals mit einem Eingeständnis der Niederlage und einer
damit verbundenen Notwendigkeit der fortwährenden politischen Tätigkeit
für die französische Nation einher. So zum Beispiel bei Prosper Duvergier de
Hauranne, dem das »Siècle« am 16. März zwei komplette Seiten und damit
über die Hälfte seines Umfangs für eine profession an dieWähler des Cher ein-
räumte: »Je suis, on le sait, de ceux qui eussent souhaité que, le jeudi 24 février,
le mouvement s’arrêtât, et qui, à la solution actuelle, préféraient une solution
moins hardie. Mais je me hâte de déclarer que si cette solution était alors pos-
sible, elle ne l’est plus aujourd’hui«. Seine Einlassung wollte er dabei auch
durchaus als Programm für seine ehemaligen Gesinnungsgenossen aus der
orleanistischen Opposition verstanden wissen. Ähnlich, wie er in den letzten
Jahren der Julimonarchie deren Anschlussfähigkeit für die republikanische
Bewegung im Namen der Freiheit betont hatte, rückte er nun die alte »op-
position libérale« in die Nähe der kommenden Institutionen, diese habe auch
in der Republik wenig von ihren Idealen zu opfern.
Eine ähnliche Positionmachten sich auch zahlreiche Legitimisten zu eigen.

Hier dienten insbesondere die Einlassungen aus der Zeit der Fundamentalop-
position und der fallweisen Kooperation mit der republikanischen Bewegung
nun als Referenz. Die semantische Unschärfe zwischen Republik undMonar-
chie wurde dabei auch bewusst gesteigert. Ein Politiker wie Alfred de Falloux,
ehemaliger Parlamentarier der legitimistischen Opposition in der Julimon-
archie und ab Juni mit seiner Agitation gegen die Ateliers nationaux zu ei-
nem Führer der äußeren Rechten in der Nationalversammlung aufgestiegen,
schrieb im März 1848 an seine künftigen Wähler in Maine-et-Loire, die ihm

85 Hierzu Agulhon, 1848, S. 67f.
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einen Platz in der Nationalversammlung sichern sollten: »M. de Châteaubri-
and a écrit, il y déjà bien des années: ›Je suis monarchique par principe, je suis
républicain par nature‹. Ce mot est parfaitement sincère dans la bouche de
M. de Châteaubriand et des hommes de l’ouest en général«86.
Wenn sie in ihre professions ein Programm integrierten, deuteten die meis-

ten Konservativen im Frühjahr 1848 bereits einige der Schlagwörter an, mit
denen sie, als parti de l’Ordre vereint, in der Zeit der verfassungsgebenden
Nationalversammlung ihren Wiederaufstieg organisieren sollten: die Vertei-
digung einer vagen Gesellschaft gegen die Entgleisungen der linken Repu-
blikaner. So zum Beispiel Duvergier de Hauranne: »Sous les gouvernemens
où l’initiative et la direction sont partout, les hommes modérés ne peuvent
s’abstenir sans livrer la société à toutes les folies, à toutes les violences«87.
Der Wahlkampf des Jahres 1848 spielte links wie rechts durchaus gekonnt

auf der Klaviatur sozialer Hierarchien und Klientelverhältnisse. Dies wurde
am Beispiel Tocquevilles wie am Wirken der Präfekten gezeigt. Dennoch ist
an dieser Stelle auch auf eine nach wie vor gültige Unterscheidung Maurice
Agulhons hinzuweisen, die Philippe Boutry in einer ausführlichen Fallstudie
über konservative Wahlpraktiken des Jahres 1848 in ihren großen Tendenzen
bestätigte: Während die vertikale Logik traditioneller Hierarchien und Ab-
hängigkeitsverhältnisse beide Seiten prägte, ergänzten die Republikaner diese
Logik von Beginn an durch potenziell eher egalitäre, horizontale Mechanis-
men der Organisation in Klubs, Zirkeln oder Gesellschaften, die sukzessive
zum dominierenden Mittel in der Wahlauseinandersetzung werden sollten.
Vergleichbare Organisationen auf der Rechten waren in der Zweiten Republik
nur in Ausnahmen an der Tagesordnung. Die Unterscheidung eines vertikal
organisierten parti de l’Ordre, dem 1849 eine vor allem horizontal organisierte
Montagne entgegenstand, deutete sich so bereits 1848 an88.
Unter den alten Einflüssen und Hierarchieverhältnissen, auf die sich die

Konservativen in denWahlen von 1848 stützen konnten, ist insbesondere der
Klerus zu nennen. Die nach der Revolution anzutreffende Einheit zwischen
Republik und Religion war in den meisten Regionen nur von kurzer Dauer
gewesen, und auch wenn sich der niedere Klerus in manchen Departements
wie den von Peter McPhee untersuchten Pyrénées-Orientales noch tenden-

86 La Presse, 25. Feb. 1851. Zum dritten Geburtstag der Februarrevolution bestritt Émile de
Girardins nun stramm republikanische Zeitung fast die komplette Ausgabe mit inzwi-
schen kompromittierenden Aussagen und Publikationen der rechten Parlamentarier aus
dem Jahr 1848.

87 Le Siècle, 16. Apr. 1848.
88 Agulhon, 1848, S. 139f.; Philippe Boutry, Une acculturation politique à droite? Les
conservateurs et l’apprentissage du suffrage universel dans le departement de l’Ain en
1848, in: Iung (Hg.), Fidélité républicaine, S. 159–213. Ein Beispiel für eine den repu-
blikanischen Organisationsformen nicht unähnliche Struktur in Montpellier beschrieb
B. Rulof, Wine, Friends and Royalist Popular Politics. Legitimist Associations in Mid-
Nineteenth-Century France, in: French History 23 (2009), S. 360–382, hier S. 376.
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ziell zurückhielt, war er in seiner Gesamtheit ein aktiver Faktor aufseiten
der Konservativen89. Gerade das Listenwahlrecht, welches die Verwendung
von vorformulierten und gedruckten Listen erlaubte, ermöglichte Geistli-
chen in ländlichen Regionen mit niedriger Alphabetisierungsquote einen
großen Einfluss. So berichtete der Kommissar des westlichen Departement
Loire-Inférieure dem Innenminister von einem Zirkular, das der Bischof von
Rennes an alle Pfarrer verschickt habe, in dem er diese nicht nur über die
»candidats qu’ils doivent patronner« aufkläre, sondern auch die Versendung
von Listen in ausreichenderNummer für alle Pfarreien ankündigte90. Mithilfe
dieser kirchlichen Listen, die wie andere konservative Listen oftmals auch
gemäßigte Republikaner integrierten, gelangten nicht zuletzt die Bischöfe
von Rennes, Luçon und Quimper sowie 15 weitere Priester in die National-
versammlung91. Die Empörung des Präfekten sollte allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen, dass vorgedruckte Listen auch auf republikanischer Seite
ein beliebtes Mittel waren, um gute Wahlen zu garantieren. Teilweise waren
diese sogar der besseren Erkennbarkeit wegen eingefärbt – im Departement
Moselle auf republikanischer Seite zum Beispiel rot92.
Um diese vorformulierten Listen kreisten dann auch die meisten Unre-

gelmäßigkeiten und Vorfälle bei den Wahlen. So protestierten zahlreiche
Wähler aus La Flêche im Departement Sarthe mit einem Brief an das In-
nenministerium gegen das Verhalten zahlreicher offenbar nach wie vor
konservativer Bürgermeister der umgrenzenden Kommunen, welche den
Einwohnern nach Ankunft im chef-lieu und vor dem Eintritt ins Wahllokal
kurzerhand die fertigen Wahlzettel entrissen und sie durch eine konservative
Liste ersetzten93 . Ähnliches Verhalten war jedoch auch unter umgekehrten
politischen Vorzeichen an der Tagesordnung: In Cavaillon wurde die Wahl
zu einer regelrechten Demonstration des örtlichen republikanischen Klubs,
der oppositionelleWahlzettel zerriss. Zwischen dem Kult der Einheit und den
rechtlichen Rahmenbedingungen einer fairenWahl herrschte so nicht immer
konfliktfreie Koexistenz. In offenen Aufständen entluden sich diese Konflikte
jedoch lediglich an zwei Orten, in denen eine stark politisierte Arbeiterschaft
ein als enttäuschend empfundenes Wahlergebnis hinzunehmen hatte: In
Rouen kam es am Abend nach den Wahlen zu Ausschreitungen mit insge-

89 ZumVerhältnis des katholischenKlerus zur politischenWahl vgl. Yves Déloye, Les voix
de Dieu. Pour une autre histoire du suffrage électoral: le clergé catholique français et le
vote, XIXe–XXe siècle, Paris 2006.

90 Bericht des Kommissars der Loire-Inférieure an den Innenminister zu den Wahlen für
die Nationalversammlung, 18. Apr. 1848, AN, F/1cII/56.

91 Vgl. Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 44; Best nennt insgesamt 1,6% geist-
liche Mitglieder der Versammlung und damit eine etwas geringere Zahl, siehe Best, Die
Männer von Bildung und Besitz, S. 59.

92 Vgl. Raymond Huard, Les pratiques électorales en France en 1848, in: Mayaud (Hg.),
1848, S. 59–77, hier S. 68.

93 Protestbrief der Wähler von La Flêche an den Innenminister, 26. Apr. 1848, AN,
F/1cII/56.
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samt 40 Toten, während in Limoges am 27. April die städtische Arbeiterschaft
die Nationalgarde entwaffnete und eine eigene provisorischeMunizipalkom-
mission einsetzte, die neben den bürgerlichen Chefs des radikalen Klubs und
Arbeitervertretern jedoch auch denKommissar der provisorischenRegierung
umfasste. An der Niederschlagung der revolutionären Munizipalkommission
durch die Truppe am 18. Mai, nach über drei Wochen Amtszeit, änderte dies
allerdings nichts94.
Im Angesicht der fortbestehenden alten Hierarchie und ungeachtet der

verschiedenen eigenen Einflusskanäle, über republikanische Klubs und Ko-
mitees bis hin zu den Trägern öffentlicher Ämter war der Kommunikation
der Kommissare mit der Pariser Zentrale im Angesicht der Wahlen auch ein
pessimistischer Grundton zu eigen. Die erhoffte republikanische Einstimmig-
keit war vor Ort wesentlich schwieriger zu realisieren, als es die weitgehend
widerstandslose Akzeptanz der Republik in den ersten Wochen nach dem
24. Februar zunächst hatte vermuten lassen. Bei manchen Kommissaren wie
dem Autor eines der Carnot-»Manuels« und späteren Deputierten der Natio-
nalversammlung, Jean François Ducoux, schlug sich diese Einsicht in einer
Darstellung der politischen Gegner nieder, die jenen einmal mehr jegliche
legitime Teilnahme an der Wahlauseinandersetzung absprach. Dass der an-
fängliche Enthusiasmus und die Einstimmigkeit für die Republik inzwischen
abgekühlt seien, konnte sich Ducoux nicht mit einer tatsächlichen politischen
Verankerung konservativer Kräfte in Frankreich erklären, sondern nur mit
Täuschung und Korruption:
[J]amais enthousiasme ne fut plus grand ni plus énergiquement exprimé. La population est
réellement admirable de dévouement et de confiance et si l’unanimité des sentimens qui
animent la France n’était troublée par l’égoïsme sordide et lâche de cette classe bâtarde qui
a toujours eu un gros sou à la place du cœur, nous jouirions du plus magnifique spectacle
qui ait jamais été donné aux peuples de la terre95.

Die von Ducoux gewählte Argumentation zeigte jedoch auch einen Weg, auf
dem die Einheitshoffnungen des republikanischen Verfassungsdiskurses und
die Erfahrung der Wahlen von 1848 in Einklang gebracht werden konnten.
Eben weil die Feinde der Republik im Grunde gar keine Verankerung im
neuen Zeitalter mehr besitzen konnten, wurde ihre Konkurrenz zu einem
bloß temporären Phänomen, erklärbar aus unlauteren Einflüssen und alten
Verbindungen, die jedoch mit einer weiteren republikanischen Erziehung
zu überwinden waren. Genau dies drückte Félix-Arthur Ballon, Kommissar
des Departements Vogesen, aus, wenn er sich nach den Wahlen und aus
einer radikalen Perspektive zwar negativ über die Deputation seines Departe-
ments äußerte, die immerhin zahlreiche »National«-Republikaner umfasste,

94 Ausführlich zu Limoges Corbin, Archaïsme et modernité, S. 769–774.
95 Bericht des Kommissars des Departements Loir-et-Cher an den Innenminister mit Zir-
kular an die Bürgermeister zu den Wahlen für die Nationalversammlung, 20. Apr. 1848,
AN, F/1cII/56.
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jedoch zumindest die Erfahrung des Wahlaktes lobte und dessen zukünftiges
Potenzial in den wärmsten Farben darstellte:
[C]e spectacle nous a profondément ému; nos yeux se sont mouillés en songeant qu’à la
même heure la France entière, communiant dans la même pensée, accomplissant cet acte
solennel, nous nous disions que lorsque le peuple serait mieux éclairé, lorsqu’il aurait com-
pris tout ce que renferme de promesses ce mot de République qu’il n’accepte encore qu’en
semblant, l’avenir serait assuré et la France deviendrait bientôt la plus heureuse comme la
plus puissante des nations96.

Die imaginierte republikanische Einheit erhielt so in den Wahlen von 1848
und in der Konfrontation mit der zerklüfteten französischen politischen Kul-
tur zwar erste Risse, gerade in ihrer auf die Zukunft projizierten Dimension
konnte sie diese jedoch zunächst überdauern. Dass diese Beschwörung der
Zukunft aufseiten vieler überzeugter Republikaner Ende April so überzeu-
gend erschien, lag nicht zuletzt an einer scheinbar komfortablen politischen
Gegenwart: Die Wahlen vom 23. und 24. April hatten bei einer hohenWahl-
beteiligung, die mit geschätzt 83%mindestens auf demNiveau der zensitären
Vorzeit lag97, eine Nationalversammlung hervorgebracht, die aufgrund der
zahlreichen neu gewählten Parlamentarier in ihren politischen Kräfteverhält-
nissen letztlich schwer zu quantifizieren war. Sowohl in der zeitgenössischen
Wahrnehmung als auch in der historischen Rückschau wurde sie jedoch als
Sieg der Republik gewertet: Die republikanische Linke um die »Réforme« er-
hielt mit circa 200 Parlamentariern deutlich weniger Gewicht, als es vor allem
Ledru-Rollin erhofft hatte. Dazu gesellten sich jedoch 450 bis 500 gemäßigte
Republikaner auf der Linie des »National«. Weiter kamen circa 200 bis 250
sich zu diesem Zeitpunkt als républicains du lendemain gebende Anhänger
der untergegangenen Monarchien hinzu98. Ungeachtet aller neuen und teils
auch der Reaktion dienenden Allianzen nach dem 15. Mai und den Juniauf-
ständen war die Nationalversammlung, die am 4. Mai 1848 zusammentrat,
ein Parlament, mit dem sich eine republikanische Verfassung mit zumindest
moderaten sozialen Garantien verwirklichen ließ.
Am 4. Mai zusammengetreten, wurde die verfassungsgebende National-

versammlung jedoch bald Teil einschneidender Ereignisse auf der Pariser
Bühne, die eine veritable Neuorientierung der Republik zur Folge hatten und
die in den Wahlen bereits brüchig gewordene Hoffnung auf den Anbruch ei-
nes neuen Zeitalters der nationalen Einheit endgültig als Chimäre entlarvten.
Zunächst veranlasste die Versammlung, gemäß ihrer politischen Orientie-
rung, eine Stärkung der gemäßigten Elemente der ehemaligen provisorischen
Regierung, von der nur fünf Mitglieder als Exekutivkommission beibehalten

96 Bericht desKommissars desDepartementsVogesen an den Innenminister zu denWahlen
für die Nationalversammlung, 28. Apr. 1848, AN, F/1cIII/Vosges/6.

97 Huard, Les pratiques électorales, S. 60f.
98 Diese Ergebnisse sind weitgehender Konsens in den Darstellungen der Zweiten Republik
vgl. Agulhon, 1848, S. 66f.; Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 43f.
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wurden: Neben Lamartine handelte es sich dabei um die »National«-Männer
Arago, Garnier-Pagès und Marie. Die prononcierten Linken Blanc und
Albert waren selbstverständlich unter den Eliminierten, auf Fürsprache
Lamartines wurde jedoch immerhin Ledru-Rollin weiterhin beteiligt, und
auch Flocon erhielt am 11. Mai immerhin einen Posten als Minister, der der
Exekutivkommission unterstand.
Einen ersten Schock für die Nationalversammlung stellte die in einen

Putschversuch abgeglittene Demonstration der enttäuschten Pariser Klubs
am 15. Mai anlässlich der zögerlichen Außenpolitik der Regierung dar, die
vor allem dem in Frankreich populären polnischen Aufstand allenfalls verbal
zur Seite sprang. Auch wenn die Republik nach dem 15. Mai Zeuge einer
Rückkehr der politischen Gefangenen und Verurteilten wurde, resultierte
daraus noch kein fundamentaler politischer Kurswechsel. Nicht zuletzt wur-
den in der Folge auch die 18 Mitglieder der Kommission ernannt, die einen
ersten Entwurf der Verfassung erarbeiten sollte. Diese umfasste vor allem
Mitglieder der Parlamentsmehrheit wie Cormenin, der als Präsident fungier-
te, oder Marrast, der die Rolle des Berichterstatters übernahm und diese auch
nach seiner Ernennung zum Präsidenten der Versammlung behalten sollte.
Hinzu kamen einige Vertreter der ehemaligen orleanistischen Opposition,
hier mit besonderem Augenmerk auf juristischen Fertigkeiten: Dupin als
Pariser procureur général, der auch die Februarrevolution überdauert hatte,
war eine ebenso logischeWahl wie der Autor der »Démocratie en Amérique«,
Tocqueville, der von seinem Freund und Reisepartner Beaumont unterstützt
wurde. Hinzu kamenmit Barrot, Vivien und Dufaure drei Parlamentarier, die
sich vor ihrer politischen Karriere als Anwälte einen Namen gemacht hatten.
Die Kommission umfasste jedoch auch Vertreter der äußeren Linken, die sich
gemäß den historischen Traditionen in den oberen Rängen des Parlaments,
als sogennanteMontagne, niederließen: unter ihnen Lamennais, der mit dem
»Peuple constituant« inzwischen auch eine einflussreiche Zeitung herausgab,
sowie mit Considerant ein profilierter, wenn auch als gemäßigt geltender
Frühsozialist99. Das von der Kommission ausgearbeitete und am 19. Juni
präsentierte erste Projekt der Verfassung trug noch deutlich der Kompro-
misspolitik der provisorischenRegierung Rechnung und garantierte in Art. 2
und 7 das Recht auf Arbeit als »celui qu’a tout homme de vivre en travail-

99 Zu den genannten kamen Martin (de Strasbourg), Coquerel, Corbon, Tourret, Woirhaye
(als Sekretär) und Pagés (de l’Ariège) auf »National«-Linie sowie der im Juni auf den
Barrikaden verstorbenen Dornès, der eher der Linken zuzuordnen war. Zwei Mitglieder
veröffentlichen auch Abhandlungen zum Inhalt der Verfassung und dem eigenen Wir-
ken: Louis-Marie Lahaye de Cormenin [genannt Timon], Petit pamphlet sur le projet
de Constitution. Suivi du texte exact et corrigé du projet de Constitution, août 1848,
Paris 1848; André-Marie-Jean-Jacques Dupin, Constitution de la République française,
accompagnée de notes sommaires explicatives du texte, et suivie de diverses pièces et de
quelques discours prononcés dans la discussion du projet, par M. Dupin, l’un des mem-
bres de la Commission de Constitution, Paris 1849.
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lant« –, verbunden mit einem Arbeitsauftrag an die politische Gesellschaft,
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu ergreifen100.
Nur zwei Tage nach der Präsentation des Verfassungsentwurfs beschloss

die Nationalversammlung jedoch, mit der Auflösung der Ateliers nationaux
zu beginnen.Aus einer erstenDemonstration derArbeiter am22. Juni, die von
der Regierung am Palais du Luxembourg brüsk zurückgewiesen wurde, resul-
tierte vom 23. bis 26. Juni ein Aufstand nicht nur der Arbeiter der Ateliers na-
tionaux, sondern fast der gesamten, von der Krise gebeutelten Arbeiterschaft
des Pariser Ostens. Für Karl Marx waren die Juniaufstände aus der Rück-
schau von 1850 die ersten wahrhaftigen Klassenkämpfe in Frankreich und
ein erster Schritt auf dem Weg zu einer klassenbewussten Arbeiterschaft101.
In einem reduzierten Sinn eines Kampfes zwischen Arm und Reich waren sie
dies tatsächlich: Auf den Barrikaden des Pariser Ostens standen, das legen
die militärischen Akten nahe, lediglich die qualifizierten und unqualifizierten
Arbeiter der Stadt, deren kleinbürgerliche und bürgerliche Unterstützer der
Februartage befanden sich nun als Nationalgardisten gemeinsam mit den Li-
nientruppen sowie der garde républicaine und der garde mobile auf der Seite
der Repression102.
Die unfassbare Brutalität der Kämpfe – auf Regierungsseite standen circa

30 000 Männer und es gab, die Zahlen sind bis heute umstritten, auf beiden
Seiten mindestens 4000 Tote sowie zunächst 18 000 verhaftete Aufständi-
sche – war nicht zuletzt Folge eines fundamentalen Unverständnisses, das
die Machthaber der Republik den Arbeitern des Ostens und ihrem Aufstand
entgegenbrachten. Dieses Unverständnis erklärte sich auch aus der umrisse-
nen Verfassungskultur der utopischen Republik: Dass die Aufständischen zu
keiner Zeit Unterstützer unter den Führungsschichten der Revolution fanden,
kann man sicherlich auch mit der Inhaftierung der Chefs der Klubs nach
dem 15. Mai teilweise erklären, die Ursachen liegen jedoch zugleich tiefer.
Schon in den Auseinandersetzungen zwischen provisorischer Regierung
und Pariser Bevölkerung vor dem Zusammentritt der Nationalversammlung
hatte letztlich die in der Regierung als Projektion zum Ausdruck kommende
Souveränität der gesamten Nation argumentativ und militärisch den Sieg da-
vongetragen. Als Angriff auf die in der Nationalversammlung nun endgültig
(wenn auch nicht ohne Konflikte) zum Ausdruck gebrachte Souveränität,
der durch die Abgeordneten eine Verfassung gegeben werden sollte, war der

100 Das erste und das zweite Projekt der Verfassungskommission sind im Annex von
François Luchaires Werk über die Verfassung von 1848 abgedruckt, siehe Luchaire,
Naissance d’une Constitution.

101 Karl Marx, Friedrich Engels, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848–1850, in: Dies.,
Werke, 7 [August 1849–Juni 1851], Berlin 1960, S. 12–34, hier S. 33.

102 Dass die garde mobile aus denselben Schichten wie die Arbeiter der Ateliers nationaux
rekrutiert wurden, nuanciert das Bild jedoch auch wieder. Zur sozialen Herkunft der
Kämpfenden vgl. Mark Traugott, Armies of the Poor. Determinants ofWorking-Class
Participation in the Parisian Insurrection of June 1848, Princeton, NJ 1985.
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Juniaufstand auch für große Teile der republikanischen Linken im ganz wört-
lichen Sinne unverständlich. Niemand drückte dieses Gefühl klarer aus als der
Linke Ferdinand Flocon in seiner Einlassung vor der Nationalversammlung
am 23. Juni. Im Angesicht der blutigen Revolte und kurz bevor Falloux ohne
jegliche Rührung seinen Kommissionsbericht für die Schließung der Ateliers
nationaux vortrug, ereiferte sich der montagnard im Namen der Regierung,
der er nach wie vor angehörte, über die wahren Ursachen der Aufstände:
Diese konnte er sich gar nicht als Werk von Republikanern vorstellen. Deren
einziger Antrieb und deren einzige Parole seien der »désordre«. Hinter diesem
»désordre« wiederum könne niemand anderes stehen als die immergleichen
Feinde der Republik – die Prätendenten und das Ausland103. Flocons An-
schuldigungen als Phantasmen eines in der Geschichte der Revolution von
1792 geschulten Republikaners abzutun fällt zwar leicht, verschleiert jedoch
die tiefe Verstörung und das Unverständnis, das in ihnen zumAusdruck kam.
Dassman aus republikanischer Sicht im Juni 1848 auch Fehler begangen hatte
und den Aufstand der Pariser Bevölkerung des Ostens brutal niederschlug –
einer Bewegung, die eben doch glaubte, ihre Rechte (das Recht auf Arbeit
hatte man immerhin nur wenige Tage zuvor im ersten Verfassungsentwurf
bekräftigt) und ihre Republik zu verteidigen –, realisierten viele Revolutionäre
von 1848 erst in der Rückschau104.
Ungeachtet der kurzfristigen Einheit im Namen der Repression lag die Be-

deutung der Juniaufstände jedoch mittelfristig vor allem in der Spaltung der
republikanischen Bewegung und demWiederaufstieg der Konservativen. Die
Hoffnung auf eine rascheVerwirklichung einer umfassenden Einheit der fran-
zösischen Nation im Namen der neuen republikanischen Verfassung war für
die meisten Republikaner zunächst zerbrochen, wenngleich sie sich, auf die
Zukunft gerichtet und nicht mehr in der Hypertrophie des Frühjahrs 1848,
auch reaktivieren ließ.

2. Der Sinn der Revolution.
Die Verfassungsgebung und der Aufstieg
des »parti de l’Ordre«

Nach der Niederschlagung der Juniaufstände ernannte die Versammlung
Cavaignac, der als Kriegsminister und Oberkommandant der Pariser Opera-

103 Le Moniteur universel, 24. Juni 1848. Hierzu auch Emmanuel Fureix, Mots de guerre
civile. Juin 1848 à l’épreuve de la représentation, in: Revue d’histoire du XIXe siècle 15
(1997), S. 21–30.

104 Zu diesen Kämpfern der Zweiten Republik und ihrem Verständnis als »citoyens-
combattants« vgl. LouisHincker,Citoyens-combattants à Paris 1848–1851,Villeneuve-
d’Ascq 2008.
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tionen bereits während der Insurrektion umfangreiche Vollmachten erhalten
hatte, am 28. Juni endgültig zum alleinigen Regierungschef einer nun aus-
schließlich mit »National«-Politikern besetzten Regierung. Diese Regierung
war von einer zumindest moralischen Mitschuld der äußeren Linken am
Horror des Aufstandes überzeugt und verfolgte nun gemeinsam mit der
Rechten der Versammlung eine Repressionspolitik gegen deren vermeintli-
che Basis: Mit dem Dekret vom 11. Juli 1848 führte man nicht nur mehrere
Pressedelikte wieder ein, sondern belegte Zeitungsgründungen mit einer
Kaution. Das prominenteste Opfer war Lamennais’ »Peuple constituant«. Am
27. Juli wurden die Klubs, die schon zuvor unter dem Belagerungszustand
in großen Zahlen geschlossen wurden, mit einem Dekret hinsichtlich ihrer
Neugründung und der Kommunikation untereinander eingeschränkt. Einen
Höhepunkt erfuhr die Repression dann in der turbulenten Nachtsitzung
des 25. August, als die parlamentarische Untersuchungskommission zu den
Aufständen, die man bereits am 28. Juni eingesetzt hatte, ihren Bericht verlas.
Geführt von Odilon Barrot und fast nur mit Vertretern der Vorgängerre-
gimes besetzt, hatte sie ihre Untersuchung weit über die Aufstände hinaus
ausgedehnt und in eine Generalabrechnung mit der Revolution von der
Luxembourg-Kommission über den 17. März und den 20. April bis hin
zum bereits juristisch verarbeiteten 15. Mai verwandelt. Als unmittelbare
Schlussfolgerung forderte Barrot die Übergabe der Abgeordneten Blanc und
Caussidière an die Justiz. Gegen den Willen auch zahlreicher gemäßigter
Republikaner und auf Fürsprache Cavaignacs beschloss man, die Abstim-
mung noch in derselben Sitzung, es war bereits 6 Uhr morgens, stattfinden
zu lassen und sprach sich mit 504 zu 252 Stimmen für die Übergabe Blancs
und Caussidières aus – die jedoch beide entkamen und sich im britischen
Exil niederließen.
Die Verfassung als eigentliche Aufgabe der Nationalversammlung war vor

demHintergrund dieser veränderten politischen Kräfteverhältnisse vor allem
dasWerk der umCavaignac versammelten »National«-Republikaner, gemein-
sam mit der ehemaligen orleanistischen Linken, die im Rahmen der bald als
parti de l’Ordre bezeichneten Konservativen den liberalsten Part darstellte.
Die Debatten der Nationalversammlung wurden nun zu einer fundamenta-
len Auseinandersetzungmit der Revolution von 1848 und ihrem sozialen und
politischen Programm. Sie ermöglichten dem parti de l’Ordre denWiederauf-
stieg als Verteidiger der Gesellschaft und verlangten der Linken ein Rückzugs-
gefecht für die Errungenschaften der ersten Revolutionsmonate ab. Dass die
Verfassung für die »National«-Republikaner nach wie vor auch als Ende einer
1789 begonnenen Revolution imaginiert wurde, zeigte sich nicht nur in den
Debatten, sondern auch in deren Fest- und Kunstprogramm, das jedoch auch
die Spaltung der republikanischen Bewegung öffentlich aufführte.
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2.1 Die verfassungsgebende Nationalversammlung
und die politisch-soziale Revolution

Um das Gravitationszentrum der »National«-Republikaner kreisend, waren
die Verfassungsdebatten von 1848 mit mehreren Niederlagen der Linken ver-
bunden, die einmal mehr Hoffnungen aus den Revolutionsmonaten begraben
musste und sich kurzfristig von der Verfassung von 1848 entfernte. Dem parti
de l’Ordre hingegen erlaubten die Debatten öffentliche Profilierung. Dennoch
sollte die langfristige Relativität dieser Erfolge und Misserfolge nicht überse-
hen werden. Nach den Enttäuschungen des Jahreswechsels 1848/1849 fand
die nun wieder vereinigte republikanische Bewegung im Angesicht der Nie-
derlage abermals in der Glorifikation von Republik und Verfassung Zuflucht,
während sich der parti de l’Ordre langfristig mit seiner Akzeptanz der Verfas-
sung von 1848 schwer tun sollte.
Die Aushandlung des sozialen Gehalts der republikanischen Verfassung

von 1848, der sowohl die Linke als auch die Rechte der Versammlung stark
umtrieb, fand imWesentlichen in den Diskussionen um das Recht auf Arbeit
statt. Dieses stand noch im ersten Kommissionsentwurf für die Verfassung
vom19. Juni, wurde jedoch in derÜberarbeitung vom30.August und inReak-
tion auf die Juniaufstände, die nicht nur auf der Rechten als Folge der sozialen
Programme der provisorischen Regierung gesehen wurden, nur noch als ei-
ne Art Absichtserklärung integriert. In Paragraf VIII der Präambel wurde der
Republik so die Aufgabe übertragen, den Bürger in seiner Arbeit zu schützen;
sie wurde auch zu einer vagen Arbeitsförderung im Rahmen einer als »as-
sistance fraternelle« umschriebenen sozialen Sicherungspolitik verpflichtet.
Der Gehalt dieser »assistance« wurde dann in Art. 13 der Grundrechteer-
klärung weiter präzisiert und reichte von kostenloser Bildung über freiwillige
Assoziationen und die Beschäftigung von Arbeitern im Rahmen von öffentli-
chen Arbeiten bis hin zu Absicherungen für Kinder und Alte.
In der Diskussion dieser Verfassungsgrundsätze und vor allem der drei ge-

scheiterten Änderungsvorschläge vonMathieu (de la Drôme) am 12. Septem-
ber und Felix Pyat am 2. November, die ein Recht auf Arbeit in die Präambel
reintegrieren wollten, sowie von Alexandre Glais-Bizoin am 14. September,
der lediglich ein »droit à l’assistance par le travail« forderte, führte vor allem
die politische Linke ein Rückzugsgefecht. Gerade für diejenigenmontagnards,
die auf einen notwendigen Zusammenhang zwischen politischer und sozialer
Vereinigung gebaut hatten, waren die Diskussionen in der Nationalversamm-
lung letztlich auch der Ort, an demman die bisherige Erfahrung der Republik
verarbeitete und sich damit auseinanderzusetzen hatte, dass diese der Durch-
setzung der eigenen politischen Ideale größere Hürden entgegenstellte, als
man zunächst vermutet hatte105 . Das Verhältnis von politischer und sozialer

105 Vgl. Françoise Mélonio, Le droit au travail ou le travail de l’utopie, in: Bart (Hg.), La
Constitution du 4 novembre, S. 202–216, hier S. 212–215; Thomas Bouchet, Un jeudi
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Reform erhielt so einen stärker dialektischen Charakter: Nicht mehr die po-
litische Gleichheit allein führe zur Erkenntnis einer notwendigerweise auch
sozialen volonté générale, sondern diese Erkenntnis selbst bedürfe bereits so-
zialer Maßnahmen. Für Politiker wie Felix Pyat wurde das Recht auf Arbeit in
der Verfassung so zu einem Mittel, die künftigen Machthaber der Republik,
ungeachtet allerMehrheitsverhältnisse, auf diese letztlich einheitsstiftende So-
zialpolitik zu verpflichten106 .
Damit Louis Blanc der Parlamentarier der Linken, der das Recht auf Arbeit

in der provisorischen Regierung wie kaum ein anderer verkörpert hatte, zum
Zeitpunkt der Diskussionen bereits auf der Flucht war, kam es anderen Ab-
geordneten zu, seine Positionen in der Diskussion zumindest teilweise zu
entwickeln. Für Martin Bernard, ehemaliges Mitglied der Société des saisons,
der seinen Waffengang von 1839 mit einer Gefängnisstrafe gebüßt hatte und
in einer inzwischen offen antisozialistischen Versammlung nun auch unter
Generalverdacht stand, stellte das Recht auf Arbeit mehr als nur eine Art
Aufgabe für die künftigen Gesetzgeber dar, das Zusammenspiel zwischen
politischer und sozialer Demokratie nicht zu vergessen. Sein Zielpunkt war
wie bei Blanc letztlich eine Transformation der aktuellen, auf ungeregelter
Konkurrenz aufbauenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mit staat-
lich geförderten Assoziationen. Das Recht auf Arbeit sollte diesem Prozess
zumindest perspektivisch den Weg bereiten107 . Dass Bernard diesen Prozess,
wie Blanc selbst, als einen graduellen, im Rahmen demokratischer Strukturen
ablaufenden Reformprozess sah, deutete er durchaus an, wenn er eine zentra-
le staatliche Regierung des Wirtschaftslebens zwar einforderte, diese jedoch
auch an die Einführung des Allgemeinen Wahlrechts knüpfte: »Ce que nous
demandons, je le répète, c’est que l’État soit le grand régulateur du crédit, et
qu’il favorise de toute la puissance dont il dispose l’établissement des associa-
tions. Là sera toute la politique de l’avenir, car la vieille politique est morte le
jour de la naissance du suffrage universel«108. Für große Teile des Parlaments
stellten die von ihm vorgeschlagenenMittel staatlich initiierter Assoziationen
und staatlicher Kreditregulierung, die vor den Juniaufständen auch im Rah-
men der provisorischen Regierung zumindest noch verhandelbar gewesen
waren, nun schlicht eine Gefahr dar. Diese Mittel in der konstituierenden Na-
tionalversammlung zu propagieren, war letztlich mehr ein Weg, den eigenen
Idealen treu zu bleiben als ein realistisches politisches Programm.

à l’Assemblée. Politiques du discours et droit au travail dans la France de 1848, Québec
2007.

106 Eine Sammlung aller Parlamentsreden, inklusive mehrerer Manuskripte von letztlich
nicht gehaltenen Interventionen findet sich bei Joseph Garnier, Le droit au travail à
l’Assemblée nationale. Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mé-
morable discussion, Paris 1848 (Les révolutions du XIXe siècle. 1848, la révolution
démocratique et sociale, 3), hier S. 410.

107 Ibid., S. 250.
108 Ibid., S. 247.
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Vor allem für die Rechte der Nationalversammlung war ein Blick auf die
Nuancen in den sozialpolitischen Vorstellungen der Montagne im Herbst
des Jahres 1848 weniger denn je an der Tagesordnung, sondern vielmehr ein
Kampf gegen die ersatzweise »sozialistische«, »kommunistische« oder »rote«
Gefahr, der sich in den Diskussionen um das Recht auf Arbeit besonders
gut artikulieren ließ. Dieser Kampf war das zentrale Mittel, mit dem die
Rechte nach dem Juni, nicht zuletzt im Angesicht sehr guter Ergebnisse
bei den Nachwahlen zur konstituierenden Nationalversammlung und bei
den Munizipalwahlen, ihren Wiederaufstieg organisierte. Mit Führern wie
Thiers und Berryer, welche die Tagungen der Parlamentarier in der Rue de
Poitiers dominierten, war die bald als parti de l’Ordre bezeichnete Bewegung
ein extrem heterogenes politisches Sammelbecken, das ein bestenfalls unter
großen Vorbehalten stehendes und schlimmstenfalls schlicht vorgetäuschtes
Bekenntnis zur Republik einte. Die Abwehr der vermeintlichen Gefahr von
links gab diesem Bekenntnis jedoch auch einen über das bloße Eingeständnis
der eigenen Niederlage hinausgehenden Sinn und ermöglichte politisches
Handeln im Rahmen der neuen Verfassungsordnung.
Kein anderer Politiker prägte diese Ausarbeitung eines Programms der

Konservativen mehr als Adolphe Thiers, der nach Jahren der Regierungs-
arbeit und der parlamentarischen Agitation in der Julimonarchie nun auch
zu seinen Ursprüngen als politischer Autor zurückkehrte: Im September
gab er ein umfangreiches Werk mit dem wenig bescheidenen Titel »De la
propriété« heraus, das auch der Vorbereitung seiner Parlamentsrede am
13. September im Rahmen der Diskussion um das Recht auf Arbeit diente.
Eine erste größere Rede hatte er bereits am 26. Juli in seiner Eigenschaft als
Berichterstatter des Finanzkomitees gehalten, eine Position, hinter der er sich
nur pro forma versteckte und bald zu einem argumentum ad hominem gegen
Proudhon ansetzte, der sich nach dem Ausscheiden Blancs endgültig in das
sozialistische Schreckgespenst der Rechten verwandelt hatte und diese Rolle
auch mit dem ihm eigenen Zynismus annahm109. Seine Schrift sowie die frei
und in eigenem Namen als selbsternannter Parteichef gehaltene Rede vom
September besaßen jedoch einen deutlich prononcierten programmatischen
Charakter. Ausgangspunkt der Rede war ein von zahlreichen Zwischenrufen
begleitetes Bekenntnis zur republikanischen Verfassung aus Notwendigkeit
und im Namen der Gesetzestreue110. Dieses Bekenntnis zur Republik war
jedoch zugleich mit einer aus den Monarchien bekannten Operation, für die
Thiers auch selbst durchaus Expertise vorzuweisen hatte, verknüpft: Gerade
weil die politische Revolution des Februar mehr war, als man eigentlich zu-
zugestehen bereit war, wurde sozialen Mehrforderungen jegliche Legitimität
abgesprochen, nicht im Namen einer politischen Verfassung, mit der man

109 Zur Bedeutung dieser Rede, die auch Marie d’Agoult als einen ersten großen Sieg der
Konterrevolution betrachtete, vgl. Bouchet, Un jeudi à l’assemblée, S. 134f.

110 Garnier, Le droit au travail, S. 188.
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selbst keine großen Hoffnungen verknüpfte, sondern im Namen einer dieser
politischen Verfassung als vorausgehend imaginierten Gesellschaft. Soziale
Forderungen und die Hoffnung auf sozialen Fortschritt im Rahmen eines
politischen Prozesses wurden so unter den Generalverdacht einer in den
Monaten nach Februar bereits sichtbaren Attacke auf die Gesellschaft gestellt.
Insbesondere die Metaphorik in den einleitenden Passagen der »Propriété«
war von außerordentlicher Brutalität. Die gefährlichen, wenngleich noch
menschlichen »Sektierer«, vor denen man die Gesellschaft retten müsse – »il
faut défendre la société contre de dangereux sectaires, il faut la défendre par
la force contre les tentatives armées de leurs disciples, par la raison contre
leurs sophismes« – mutierten in der Folge zu ihrer Menschlichkeit entle-
digten »Insekten«. Die Verknüpfung zwischen »Sektierern« und »Insekten«
stellte Thiers über die Nachrichten von deichzerstörenden Insekten in den
Niederlanden her. In Frankreich waren es freilich die nicht minder wichti-
gen metaphorischen »Deiche« der Gesellschaft, denen er zu Hilfe kommen
wollte:
Imitons les Hollandais qui, en apprenant qu’un insecte rongeur et inaperçu a envahi leurs
digues, courent à ces digues pour détruire l’insecte qui les dévore. Oui, courons aux digues!
Il ne s’agit plus d’embellir les demeures qu’habitent nos familles; il s’agit d’empêcher qu’elles
ne s’écroulent dans les abîmes, et pour cela il faut porter la main aux fondements mêmes
qui leur servent d’appui111.

Dass sich in den Parlamentsdebatten – wieThiers selbst bemerkte – im Grun-
de niemandmit der von ihmbehauptetenVehemenz gegen das Eigentum rich-
ten wollte, focht seine Argumentation nicht an, vielmehr zeigte dies für ihn
nur, dass die Gefährlichkeit mancher Republikaner mehr Naivität als wirkli-
che Bösartigkeit war. In der Diskussion des Rechts auf Arbeit stellte er fest,
dass selbst die meisten seiner Anhänger dieses allenfalls als Unterstützung
verstünden. Umso bedenklicher sei jedoch die Formulierung eines Rechtes,
der immer die Eigenschaft einer individuellen, einklagbaren Forderung inne-
wohne. Ein solches Rechte verleihe Aufständen wie der Juniinsurrektion, die
von ihm als logische Folge der sozialen Verirrungen der provisorischen Re-
gierung – vom Recht auf Arbeit über die Luxembourg-Kommission bis hin
zu den Ateliers nationaux – gedacht wurde, ein Banner und sei somit schlicht
der Selbstmord einer Gesellschaft. Gerade in der künftigen Repression sei es
unumgänglich, das geschriebene Recht auf der eigenen Seite zu haben112.
Das zentrale ProblemThiers’ lag also weniger beim Programm derMonta-

gne als in der grundsätzlich neuen Art, Politik gegenüber dem Volk und vor
allemdessen schlicht als gefährlichwahrgenommenenTeilen zumachen. Eine
Sprache der sozialen Reform und der sozialen Verbesserung gegenüber die-
sen Adressaten zu entwickeln, musste notwendigerweise deren Aufwiegelung

111 Adolphe Thiers, De la propriété. Édition populaire à un franc, publiée sous les auspices
du comité central de l’Association pour la défense du travail national, Paris 1848, S. 3f.

112 Garnier, Le droit au travail, S. 217.
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nach sich ziehen. Die bereits aus der konstitutionellen Monarchie bekannte
Angst vor der Unkontrollierbarkeit der Volksmassen hatte im konservativen
Diskurs mit den Ereignissen der ersten Revolutionsmonate noch einmal er-
heblich zugenommen.
Neben den Positionen Thiers’ und der Montagne existierte in der kon-

stituierenden Nationalversammlung des Herbstes 1848 jedoch auch eine
vermittelnde Tendenz. Diese war weniger die Position der ehemaligen Mit-
glieder der orleanistischen Opposition wie Tocqueville oder Duvergier de
Hauranne. Letztere nutzten die Debatten um das Recht auf Arbeit ebenfalls
zu Attacken, wenn auch deutlich weniger virulent, auf die sozialistischen
Tendenzen der Februarrevolution und untermauerten mit diesen Positionen
nicht zuletzt auch ihre Zugehörigkeit zum parti de l’Ordre in den Zeiten einer
klaren Frontstellung gegenüber der Montagne ab 1849. Nicht zuletzt veröf-
fentlichte Duvergier de Hauranne seine Parlamentsrede, ebenso wie Léon
Faucher, als Broschüre, die gemeinsam mit Thiers’ »Propriété« Teil einer ers-
ten Publikationsoffensive der Konservativen wurde. Das WerkThiers’ wurde,
ungeachtet seines Umfangs von fast 400 Seiten, in einer »édition populaire
à un franc« von der durch mehrere Politiker und Parlamentarier gegründe-
ten Association pour la défense du travail national herausgegeben, mit der
Hoffnung, dass diese Form auch eine Verbreitung durch Chefs unter ihren
Arbeitern und durch Primarschullehrer unter ihren Schülern ermögliche113.
Ohne direkte orleanistische Unterstützung war die vermittelnde Position in
der Nationalversammlung so im Wesentlichen das Werk der »National«-
Republikaner. Auch diese wandten sich, nicht zuletzt vor dem Hintergrund
der Kritik der Konservativen, nun gegen einen als staatliche Regulierung der
Eigentumsordnung verstandenen »Sozialismus« oder »Kommunismus«; so
zum Beispiel Lamartine am 5. September, der in diesen Ideen schlicht die
Perversion der Revolution des Februar sah114. Lamartines Hinweis auf die
Perversion der Februarrevolution wies jedoch zugleich auf eine Deutung
hin, die deren sozialen Charakter, trotz Antisozialismus, grundlegend anders
bewertete als die umThiers versammelten Konservativen.
So sah sich Crémieux, ebenso wie Lamartine ehemaliges Mitglied der pro-

visorischen Regierung, in den Diskussionen zum Recht auf Arbeit dazu be-
müßigt, aus einer antisozialistischen Position dennoch den sozialenCharakter
der Februarrevolution zu betonen:
Depuis deux jours, on parle de la Révolution de février comme d’une Révolution démo-
cratique, mais nullement socialiste. Je suis d’accord avec tous ceux qui vous ont parlé dans
ce sens. Seulement, qu’on me permette de le dire, si vous avez pensé que la Révolution de
Février n’est absolument qu’une Révolution politique, vous ne l’avez pas comprise comme

113 Siehe auch die Einleitung des Werkes bei Adolphe Thiers, De la propriété, Paris 1848,
S. I–IV. Vgl. die weiteren Broschüren von Prosper Duvergier de Hauranne, Du droit
au travail, Paris 1848; Léon Faucher, Du droit au travail, Paris 1848.

114 Garnier, Le droit au travail, S. 43
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nous: voilà tout. Non, la Révolution de Février n’est pas socialiste,mais il y a dans le fond de
la Révolution de Février uneRévolution démocratique et sociale, ce qui est bien différent115.

Die Verfassung als Ausdruck der Revolution unternehme so eine unzulässige
Verkürzung, wenn sie die eminent sozialen Folgen der politischen Gleichheit
verkenne –denmontagnardsnicht unähnlich betonte auchAdolpheCrémieux
deren wechselseitige Verschränkung. Die den Konservativen zugeschriebene
Behauptung, die Revolution sei nicht zurDurchsetzung materieller Interessen
gemacht worden, war für ihn bar jeglichen Sinns. Um die geforderte morali-
scheVerbesserung desVolkes abzusichern, bedürfe es ohne jedenZweifel auch
einer materiellen Förderung undUntermauerung dieser Moralität116. Für ihn
umfasste diese Förderung unzweifelhaft auch ein Recht auf Arbeit, nicht im
Sinn eines von der Rechten dämonisierten absoluten Rechts, in dessenNamen
sich das politische System herausfordern lasse, sondern als Verpflichtung zu
einer über bloßeNothilfe hinausgehenden Sozialpolitik undArbeitsförderung
im Rahmen der staatlichenMöglichkeiten. So hätten das Recht auf Arbeit alle
Regierenden der Republik verstanden, wie auch das Verfassungskomitee, das
diesem Verständnis in seinem ersten Entwurf auch Ausdruck verliehen habe.
Ohne die Katastrophe der Juniaufstände hätte das Recht auch zweifelsohne
in die neue republikanische Verfassung Einzug gehalten. Ohnehin wollte er
zwischen der aktuellen Redaktion der Kommission, die im Grunde eine Ver-
pflichtung des Staates gegenüber dem Individuum statuierte, und einemRecht
auf Arbeit als Recht des Individuums gegenüber dem Staat keinen großen
Unterschied sehen; beide stünden unter dem Vorbehalt des Machbaren. Eine
Formulierung, die wörtlich ein Recht auf Arbeit konstatierte, eingeschränkt
durch einenMachbarkeitsvorbehalt, war fürCrémieux so die bessere, weil kla-
rere Lösung117.
In diesem letzten Schluss wollten ihm zwar nur wenige gemäßigte Re-

publikaner folgen. Zahlreiche Politiker betonten jedoch durchaus die nach
wie vor progressiven Elemente der Redaktion der Kommission, die auch
ohne ein formelles Recht eine Aufgabe der Republik zur Förderung der
Arbeit statuierte, und wollten diese Elemente weiter stärken. So zum Bei-
spiel Lamartine mit einem rhetorisch brillant propagierten, aber doch vage
bleibenden »droit à l’existence«118. Diese Debatten hätten in den auf die
Ablehnung des Änderungsvorschlages von Glais-Bizoin am 14. September
folgenden Tagen noch zahlreiche Änderungsvorschläge nach sich gezogen.
Die Verfassungskommission konnte deren Autoren jedoch mit einer leichten
Modifikation ihrer ursprünglichen Redaktion dazu bewegen, ihre Vorschläge
nicht mehr einzubringen. In unmittelbarem Anschluss an die Abstimmung
des 14. September trat Jules Dufaure für die Kommission ans Rednerpult

115 Rede vom 12. September, in: ibid., S. 141.
116 Ibid.
117 Ibid., S. 138.
118 Rede vom 14. September 1848, in: ibid., S. 297.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 380 — le-tex

380 IV. Die Zweite Republik, 1848–1851

und betonte zwar die fortbestehende Ablehnung eines Rechts auf Arbeit,
das auch Glais-Bizoin propagiert hatte. Dabei gab er jedoch zu bedenken,
dass in dessen Änderungsvorschlag eine Idee besser herausgestellt werde als
im ursprünglichen Kommissionsentwurf: »l’idée [. . . ] que la société devait
assurer l’existence aux citoyens nécessiteux«. Die neue Formulierung des
Paragrafen VIII, die in der Folge von einer Mehrheit angenommen wurde,
lautete:
La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété,
son travail, et mettre à la portée de chacun l’instruction indispensable à tous les hommes;
elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux [statt elle
doit l’assistance au citoyens nécessiteux, FR], soit en leur procurant du travail dans les limites
de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours [stattmoyens d’exister,
FR] à ceux qui sont hors d’état de travailler.

In der historischen Rückschau wurden die sozialen Garantien der Republik
oder deren Mangel zumeist als eindeutige Niederlage der Linken gesehen,
verbunden mit der Durchsetzung einer ›liberalen‹ Republik, welche sowohl
die Konservativen als auch die gemäßigten Republikaner in Eintracht for-
ciert hätten119. Tatsächlich entbehrt diese Deutung auch im Blick auf die
Zeitgenossen zunächst nicht jeglicher Grundlage – für Thiers und seine
Verbündeten hatte man in den Verfassungsdebatten letztlich vor allem das
Recht auf Arbeit als Symbol einer sozialistischen Republik abgewehrt und
war vor diesem Hintergrund mit der Redaktion zufrieden. Dass die Linke
mit dieser Redaktion, aller Unschärfe der eigenen Konzeptionen eines Rechts
auf Arbeit zum Trotz, zunächst wenige Hoffnungen verband, zeigte sich nicht
zuletzt an dem im letzten Moment noch einmal forcierten Änderungsvor-
schlag von Pyat. Für die gemäßigt republikanische Mehrheit der Kammer
war die Verfassung eine Gewährleistung zwar nicht aller Versprechungen des
Februar, aber doch ihrer als vernünftig interpretierten Teile. Nicht zuletzt
diese soziale Selbstvergewisserung ermöglichte es zahlreichen »National«-
Republikanern, sich nach der Verabschiedung der Verfassung und in den
Zeiten der Dominanz des parti de l’Ordre wieder an die Montagne anzunä-
hern. Vor demHintergrund dieses Blicks auf die zeitgenössischen Deutungen
der republikanischen Verfassung von 1848 lässt sich diese auch in der longue
durée französischen Verfassungsdenkens und hinsichtlich ihrer Bedeutung
für die Geschichte der französischen Sozialpolitik deutlich nuancierter po-
sitionieren: Das sozialpolitische Engagement, das die Zweite Republik in
ihrer Verfassung einging, war zwar gemessen an den Versprechungen des
Februar ein Rückschritt, reichte aber deutlich über den Liberalismus und das
Schweigen der Chartes hinaus, ebenso über die Verfassungen der Revoluti-
onsepoche, die zwar eine Verpflichtung des Staates zu »secours publiques«
beinhalteten und dabei auch die Möglichkeit der Arbeitsbeschaffung er-

119 Vgl. Luchaire, Naissance d’une Constitution, S. 68; Bouchet, Un jeudi à l’Assemblée,
S. 9.
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wähnten, jedoch deutlich vager geblieben waren als die Kombination des
Paragrafen VIII der Präambel und des Art. 13 der Verfassung. Auch sozi-
alpolitisch war hiermit, wie Francis Démier betonte, ein »changement de
cap« in der französischen Geschichte verbunden, das über die Entstehung
der institutionalisierten Assistance publique mit dem Gesetz vom 10. Januar
1849 bis hin zur Gründung der freiwilligen Caisse nationale des retraites vom
25. Juni 1850 reichte und das nicht zuletzt auch deshalb wirksam blieb, weil
das Projekt der »National«-Republikaner in den Bonapartismus integriert
wurde120.
Die Debatten um die Organisation der republikanischen Staatsgewalten

waren in noch stärkeremMaße als die Diskussion der (sozialen) Grundrechte
von wechselnden ad-hoc-Koalitionen um die gemäßigten Republikaner ge-
prägt. Die legislative Gewalt hatte sowohl im ersten Verfassungsprojekt als
auch imProjekt des 30. August (Kapitel IV) eineKammer, deren 750Abgeord-
nete direkt aus dem Volk hervorgehen sollten – eine Bestimmung, die nicht
zuletzt ein Fortsatz des Art. 1 war, der die Souveränität in der »universalité des
citoyens français« verankerte. Die Debatten in der Nationalversammlung ent-
zündeten sich dabei vor allem am Einkammersystem. Für überzeugte Repu-
blikaner war die Frage der zwei Kammern letztlich eine Frage der Staatsform.
Nur ein Einkammersystem erlaubte eine klareAbkehr von dermonarchischen
Vorzeit. Die Verfassung von 1791 focht ihre Argumentation dabei nicht an,
ebenso wie die zwei Kammern der republikanischen Verfassung von 1795.
Vor diesem Hintergrund war ein am 25. September von Duvergier de Hau-
ranne in die Nationalversammlung eingebrachter und auch von Barrot mit
einer Rede unterstützter Änderungsvorschlag für eine zweite Kammer letzt-
lich chancenlos, ungeachtet aller beschwichtigenden Argumente: Von einer
besseren Gesetzgebungstechnik aufgrund längerer Verhandlungen über die
Tendenz einer Kammer zum Despotismus – als Exempla dienten sowohl das
lange Parlament in der englischen Geschichte als auch der Nationalkonvent –
bis hin zur Unterbreitung möglicher Distinktionsmöglichkeiten für die zweite
Kammer über Alter, Mandatsdauer und dieMitgliederzahl. Ungeachtet dieser
Argumente erlebte Duvergier de Haurannes Änderungsvorschlag jedoch mit
530 zu 289 Stimmen eine deutliche Abstimmungsniederlage121 .
Dieser Legislative stellte das zweite Verfassungsprojekt vom 30. August,

das hier ebenfalls weitgehend dem ersten Projekt folgte, eine Exekutive (Ka-
pitel V) entgegen, die ein direkt vom Volk gewählter Präsident innehatte, der
für vier Jahre ohne dieMöglichkeit einer direktenWiederwahl amtierte. Seine
Gewalt sollte er mittels Ministern ausüben, die er – auch wenn ihre Zahl und
die Ressorts von derNationalversammlung festgelegt wurden – selbst ernann-
te. Im Gesetzgebungsprozess hielten die Verfassungsgeber von 1848, ganz

120 Démier, Droit au travail, S. 179f.; Ders., Histoire des politiques sociales. Europe, XIX–
XXe siècle, Paris 1996, S. 27–29.

121 Siehe Luchaire, Naissance d’une Constitution, S. 97–105.
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gemäß der französischen Tradition, das Prinzip der Gewaltenteilung hoch:
Der Präsident besaß zwar eine Gesetzesinitiative, die er durch einen Minister
ausüben konnte, darüber hinaus jedoch nur ein suspensives, durch einfache
Mehrheit zu durchbrechendes Veto und kein Recht zur Parlamentsauflösung.
Die politische Verantwortlichkeit seiner Minister blieb, ähnlich wie in den
Verfassungen der Monarchien, letztlich offen. Zwar statuierte das Kommissi-
onsprojekt sowohl eine Verantwortlichkeit des Präsidenten, der insofern der
königlichen Unverletzlichkeit beraubt wurde, als auch der Minister, definierte
diese dem zeitgenössischen Sprachgebrauch gemäß jedoch ausschließlich
strafrechtlich. Dass der Präsident, ohne eigene Gesetzgebungsmöglichkeiten
ausgestattet, seine Minister dennoch im Zusammenspiel mit der Parlaments-
mehrheit bestimmen werde, nahmen sowohl Marrast in seinem Bericht für
die Kommission am 30. August als auch Tocqueville in einer Rede im Namen
der Kommission am 5. Oktober an122.
In der Diskussion der Nationalversammlung dominierte dann die Frage,

welche Auswirkung die direkte Wahl eines Präsidenten auf das Zusammen-
spiel mit dem Parlament habe. Für Marrast war es wie für große Teile der
Nationalversammlung unzweifelhaft, dass die Exekutive ein einzelnes Ober-
haupt benötigte. In seinem Bericht vom 30. August erklärte Marrast diesen
Charakter zum logischen Gegenstück der »unité« der Legislative. Sowohl die
Theorie als auch die Erfahrung beweise, dass eine auf mehrere Köpfe auf-
geteilte Exekutive bald eine »impuissance« werde – das historische Beispiel,
auf das Marrast anspielte, war vermutlich das Direktorium, aber auch für die
provisorische Regierung bedeutete diese Feststellung letztlich eine Abrech-
nung.
Bezüglich der Wahl dieses Präsidenten wies Marrast durchaus darauf hin,

dass es auch in der Kommission zahlreicheMeinungen über die Opportunität
einer direkten Volkswahl gegeben habe, da diese eine »rivalité dangereuse«
etablieren und der Souveränität »deux expressions au lieu d’une« verleihen
könne. Sein Bericht wie auch die Rede Tocquevilles vom 5. Oktober beschäf-
tigten sich dann zu einem großen Teil mit der Zerstreuung von Bedenken.
Insbesondere Tocqueville legte noch einmal sehr detailliert die Machtlosig-
keit des Präsidenten im Bereich der Legislativen sowie seine Abhängigkeit für
die Bestellung der Regierung dar. Dabei war ihm durchaus bewusst, dass die
Zweite Republik auf eine bisher nicht dagewesene Art zwei Systeme kombi-
nierte, die aufgrund der jüngsten französischen Erfahrung und des Vorbilds
der Vereinigten Staaten besonders präsent waren: eine präsidentielle Republik
und die konstitutionelleMonarchie. DieVerfassung von 1848mache nicht nur
den Präsidenten zumindest rechtlich vor der Legislativen verantwortlich wie
im amerikanischen Präsidentialismus, sondern auch dessenMinister – der zu

122 Le Moniteur universel, 6. Okt. 1848; Marrasts Bericht findet sich in voller Länge bei
Luchaire, Naissance d’une Constitution, S. 193–213.
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schaffenden Verfassung komme so eine weltgeschichtlich bedeutende und in-
novative Rolle zu123.
Mindestens ebenso bedeutend wie diese Beschwichtigungen bezüglich der

Macht des Präsidenten war jedoch deren Überhöhung zum Gegengewicht
gegenüber der Dominanz eines Parlaments mit einer Kammer, das von den
Mitgliedern der Nationalversammlung als quasi natürlicher Ausdruck der
Souveränität gesehen wurde. François Luchaire wies dabei zurecht auf die
Dynamik der Verfassungsdebatten hin: Gerade weil die Diskussion der Wahl
des Präsidenten relativ direkt auf den Beschluss des Einkammersystems
erfolgte, hatten Argumente für dessen Machtsteigerung besonderes Gewicht
erhalten124.
Auch Lamartine machte sich, vermutlich in Überschätzung seiner eigenen

Chancen, für eine direkte Wahl des Volkes stark. Die Erfahrung der revolu-
tionären Republiken und der Terrorherrschaft, die als Argument der Kon-
servativen für ein Zweikammersystem noch relativ erfolglos geblieben war,
bildete nun die Kontrastfolie, auf welcher der Autor der »Histoire des giron-
dins« am 6. Oktober die neue Republik entwarf. Den Anhängern einer Wahl
des Präsidenten durch die Nationalversammlung schmetterte er so entgegen:
»Ne confondez pas seulement en vous le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif,
confondez aussi le pouvoir judiciaire, et alors appelez-vous de votre vrai nom,
appelez-vous la Terreur«. Auf den Einwand einer möglichenWahl des Volkes
gegen die Republik – Louis-Napoléon Bonaparte saß seit dem 17. September
im Parlament und sollte am 27. Oktober seine Kandidatur für die Präsident-
schaft bekanntgeben – entgegnete Lamartine mit einer berühmt gewordenen
Ausführung, die im Allgemeinen als Plädoyer für das Recht eines Volkes auf
Selbstzerstörung gelesen wurde. Lamartines rhetorische Volte trug in sich je-
doch auch viel von den Hoffnungen auf das allgemeine Wahlrecht aus den
Zeiten der provisorischenRegierung, hinter die er letztlich persönlich keines-
falls zurückfallen wollte: »Oui! quand même le peuple choisirait celui que ma
prévoyance mal éclairée peut-être redouterait de lui voir choisir, n’importe.
Alea jacta est! Que Dieu et le peuple prononcent! [. . . ] Si le peuple se trompe,
s’il se retire de sa souveraineté après le premier pas, [. . . ] ce ne sera pas nous,
ce sera lui qui aura manqué de persévérance et de courage«125.
Für die Linke, die dabei auch von einigen gemäßigten Republikanern un-

terstützt wurde, war die Debatte um die Wahl und die Rechte des Präsidenten
ein weiteres Feld, auf dem man gegenüber den eigenen verfassungsrechtli-

123 Zum Einfluss der amerikanischen Verfassung auf die Debatten vgl. Gérard Fritz, La
question de l’influence américaine, in: Bart (Hg.), La Constitution du 4 novembre,
S. 27–51.

124 Vgl. Luchaire, Naissance d’une constitution, S. 96f.
125 Le Moniteur universel, 7. Okt. 1848 (Hervorh. i. O.). Zur Rolle der ersten Republik in

den Debatten vgl. Jean Bart, »Rouvrons 93. . . «?, in: Ders. (Hg.), La Constitution du
4 novembre, S. 17–26.
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chen Ansprüchen zurückzubleiben drohte126. Ihre Argumente speisten sich
sowohl aus einer Ablehnung der Beschwichtigungsversuche der Kommission
zur Unterordnung des Präsidenten unter die Nationalversammlung als auch
aus dem Aufgreifen historischer Exempel. So äußerte sich zum Beispiel
Félix Pyat als einer der ersten Redner der Linken am 5. Oktober: Analog
zu einem menschlichen Körper besaß für ihn auch ein politisches System
einen einheitlichen Willen, verkörpert in der Nationalversammlung und
auszuführen durch einen ihm untergeordneten Arm, die Exekutive. Die
Verfassungskommission falle nun in einen alten französischen Fehler zurück,
indem sie annehme, dass die »séparation« der Gewalten deren absolute
»division« bedeute – diese sei nichts anderes als die Monarchie der Chartes.
Deren temporäres Funktionieren sei nur aufgrund eines komplizierten »jeu
de bascule« möglich gewesen, habe jedoch ihren Geburtsfehler als Körpermit
zwei Köpfen nicht beseitigen können. Im System der Kommission verstärke
sich dieses Problem noch weiter, da unter der konstitutionellen Monarchie
der König letztlich »un pouvoir subi, accepté si vous voulez« gewesen wä-
re. Dem Präsidenten verleihe die Wahl durch das Volk ein völlig anderes
Gewicht: »Une telle élection est un sacre bien autrement divin que l’huile
de Reims et le sang de saint Louis«. Zu glauben, dass sich ein solcher Prä-
sident dem Willen der Nationalversammlung beuge und tatsächlich nur als
Exekutive des Mehrheitswillens fungiere, sei schlicht naiv, schließlich könne
er jedem einzelnen Parlamentarier vorhalten, mehr als dieser zu sein. Das
von ihm vorgeschlagene System eines président du Conseil, gewählt durch
die Nationalversammlung, habe den großen Vorteil, auch der Einheitlich-
keit der volonté générale zu entsprechen und so eine einfache und insofern
besonders republikanische Verfassung zu begründen. Diese Wahrheit hätten
schon die Vorväter des Nationalkonvents erkannt, der bei Pyat nun wieder
zur positiven Referenz wurde. Diese positive Bezugnahme geschah aller-
dings unter Ausschluss der girondistischen Mitglieder des Konvents, die zur
Ablehnung eines weiteren Arguments für den Präsidenten herangezogen
wurden: Dieser erkläre sich in den Vereinigten Staaten aus dem föderalen
Charakter einer als »girondine« qualifizierten Republik. In einem durch
nationale Einheit geprägten Staat wie Frankreich sei dieser Präsident nicht
nur unnötig, sondern dränge letztlich zu einer Absorption der Republik in
einer De-facto-Monarchie127.
Pyats Argumentation der missverstandenen Gewaltenteilung wurde einen

Tag später auch vom Unterstützer Cavaignacs und späteren Präsidenten der
Dritten Republik, Jules Grévy, aufgegriffen, dessen Änderungsvorschlag drei
zentrale Bestimmungen umfasste: die Wahl des Chefs der Exekutive mit der
Bezeichnung président du Conseil durch das Parlament, dessen Wahl für ei-

126 Zur langen Dauer dieser Auseinandersetzung zwischen Parlament und Exekutive vgl.
Roussellier, La force de gouverner.

127 Le Moniteur universel, 6. Okt. 1848.
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ne unbestimmte Dauer und dessen permanente Rückrufbarkeit durch eine
Abstimmung. Dieses System begründete er weniger mit dem Nationalkon-
vent, der eben nicht die Exekutive delegiert, sondern alle Macht in seinen
Ausschüssenmonopolisiert habe, alsmit dessen reibungsloser Funktion unter
Cavaignac128. Das amendement Grévy erfuhr mit 148 zu 643 Stimmen jedoch
eine deutliche Abstimmungsniederlage, ebenso Versuche weiterer Abgeord-
neter, darunter Désiré Médéric Leblond, den Präsidenten zwar weiterhin für
eine fixeDauer, aber doch zumindest durch dieNationalversammlung bestim-
men zu lassen129.
In der historiografischen Bewertung der Verfassung der Zweiten Republik

hat insbesondere der skizzierte Dualismus zweier gleichermaßen aus dem
allgemeinen Wahlrecht hervorgegangener Staatsgewalten ohne direkte Ein-
flussmöglichkeiten teils scharfe Kritik hervorgerufen. Diese Kritik, zumeist
im Kontext der französischen Republiken nach 1870 geäußert, entzündete
sich vor allem an den Auswirkungen des Präsidenten auf die politische Mi-
nisterverantwortlichkeit vor den Kammern. Die Verfassung, so das pauschale
und nicht zuletzt von einer retrospektiven Teleologie geleitete Urteil, musste
unter einem machtbewussten Präsidenten und einer mit ihm nicht vollstän-
dig übereinstimmenden Kammer in eine Blockade münden, die letztlich nur
mit einem Staatsstreich zu lösen war130.
Dieser Sicht lässt sich jedoch, gerade aus der Perspektive einer kul-

turalistisch fundierten Verfassungsgeschichte, ein nuancierteres Urteil
entgegenhalten, das weniger von einer gewissermaßen fixen Beschaffen-
heit der Institutionen der Zweiten Republik ausgeht als von deren Offenheit
und notwendiger Ausgestaltung in einem politischen Prozess und durch die
verschiedenen politischen Gruppierungen der Zeit. Auch wenn in der Verfas-
sung ein Konflikt zwischen einem durch das Volk gewählten Präsidenten und
einer einem anderen politischen Lager entstammenden Kammermehrheit
potenziell immer möglich war, verhinderte sie keinen in der Verfassungs-
praxis entstehenden Kompromiss zwischen diesen beiden Polen131. Denkbar
wäre ein weitgehender Rückzug des Präsidenten aus der Tagespolitik gewe-

128 Ibid., 7. Okt. 1848.
129 Für einen Überblick über die weiteren Debatten vgl. Luchaire, Naissance d’une Cons-

titution, S. 107–127.
130 So bspw. Maurice Duverger, Les Constitutions de la France, Paris 152006, S. 67;

Ponteil, Les institutions, S. 277; Luchaire, Naissance d’une Constitution, S. 172f.;
Jean-Jacques Clère, Les travaux de la Commission de Constitution, in: Bart (Hg.), La
Constitution du 4 novembre, S. 89–126, hier S. 126; Hartmann, Französische Verfas-
sungsgeschichte, S. 104.

131 Eine ähnliche Interpretation der Offenheit des Systems für Interpretationen und Kom-
promisse findet sich auf französischer Seite bei Rudelle, L’élaboration de la constitution
de 1848. Aus einer vergleichenden Perspektive Hans Fenske, Der moderne Verfas-
sungsstaat. Eine vergleichende Geschichte von der Entstehung bis zum 20. Jahrhundert,
Paderborn u. a. 2001, S. 221.
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sen wie auch eine Praxis analog zum heutigen, von Maurice Duverger als
»Semi-Präsidentialismus« bezeichneten französischen politischen System:
ein Präsident, der im Falle einer mit seiner politischen Position konfor-
men Parlamentsmehrheit zum gewissermaßen alleinigen Regierungschef
wird, sich im Falle einer entgegengesetzten Mehrheit aber weitgehend auf
seine verfassungsmäßigen Rechte zurückzieht und die Rolle des Regierungs-
chefs dem Führer der Parlamentsmehrheit überlässt. Mehr als auf inhärente
Schwächen ihrer Institutionen weist die Analyse der Verfassung der Zweiten
Republik einmal mehr auf die Grundlagen einer Herrschaftslegitimation qua
Verfassung hin, die von der ihr unterworfenen politisch aktiven Bevölkerung
geglaubt werden muss. Die französische Bevölkerung sollte in den Wahlen
nach Verabschiedung der Verfassung am 4. November 1848 jedoch über-
wiegend Politiker in die höchsten Staatsämter bringen, die am Fortbestand
der Zweiten Republik, ungeachtet aller verfassungsrechtlichen Auslegungen,
allenfalls taktisch motiviertes Interesse hatten.
Trotz dieser wenig positiven Aussichten für die weitere Entwicklung der

Verfassung fand die Nationalversammlung am letzten Tag der Verfassungs-
verhandlungen noch einmal zur Eintracht ihres Zusammentretens vom4.Mai
zurück und verabschiedete die Verfassung in ihrer Gesamtheit unter »Vive-la-
République, vive-la-Constitution«-Rufen mit 739 zu 30 Stimmen. Unter den
Protestierenden waren so verschiedene Politiker wie Raspail, Montalembert,
La Rochejaquelein oder Pyat, und auch wenn man annehmen kann, dass sich
hinter den über 100 Enthaltungen (darunter der beurlaubte Lamartine, aber
auch Ledru-Rollin und Lamennais) weiterer Protest verbarg, drückte die Ab-
stimmung doch die Hoffnung einer Mehrheit der Nationalversammlung aus,
mit der Verfassung ein revolutionäres Zeitalter nun endgültig hinter sich ge-
lassen zu haben132. Der erste Paragraf ihrer Präambel, der die konstituierte
Republik zur »forme définitive de gouvernement« erklärte, in deren Rahmen
sich jeglicher weiterer Fortschritt von nun an evolutionär erreichen lasse, las
sich dabei wie eine Zusammenfassung der Hoffnungen der Februarrevolution
in ihrer gemäßigten »National«-Spielart.

2.2 Die Verfassung von 1848 und das unmögliche Ende
der Revolution

Der Verfassungsdiskurs der »National«-Republikaner kam auch in deren
symbolischer Politik während und nach der Verabschiedung der Verfassung
prominent zum Ausdruck. Hier zeigte sich jedoch noch stärker als in den
Verfassungsdebatten die Schwäche von ihrem Programm nicht nur gegen die
Konservativen, sondern auch ohne die Unterstützung der republikanischen
Linken. Besonders eindrücklich wurde dies in einem im Enthusiasmus nach

132 Zur Abschlussabstimmung Luchaire, Naissance d’une Constitution, S. 167.
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der Verabschiedung der Verfassung beschlossenen Fest. Noch am 4. No-
vember bestieg Jules Dufaure in seiner Eigenschaft als Innenminister das
Rednerpult und kündigte ein Gesetz für die Feierlichkeiten an. Verabschiedet
am 6. November, präzisierte es, dass die Verkündung der Verfassung sowohl
»par proclamation et lecture publiques« als auch mit einer anschließenden
»cérémonie religieuse« zu feiern sei. Als Datum wurde bereits der 12. No-
vember für Paris festgelegt sowie der 19. November für eineWiederholung in
allen Kommunen Frankreichs133. Für die Ausgestaltung ernannte man eine
Kommission aus insgesamt 15 Parlamentariern, darunter mit François Arago
und dem Kommissar und Autor eines »Manuel«, Ducoux, auch prominente
Vertreter der einstigen provisorischen Regierung.
Der Geist der Februartage schien dann auch in einer Erklärung mitzu-

schwingen, die der ehemalige Innenminister unter Cavaignac, AntoineMarie
Jules Sénard, im Namen der Kommission verlas. Das Fest des 12. November
war für seine Autoren durchaus ein Versuch, an die als besonders erfolg-
reicher Ausdruck der republikanischen Einheit wahrgenommenen Feste bis
zur Eröffnung der Nationalversammlung am 4. Mai anzuknüpfen. Sénards
Bericht hatte dabei in seinem Glauben, die Feier der Verfassung als Fest aller
Franzosen nur unter freiem Himmel abhalten zu können, geradezu Rous-
seausche Züge. Nur diese Veranstaltungsform erschien ihm aufgrund der in
ihr zum Ausdruck kommenden Analogie zwischen öffentlichem Raum und
öffentlicher Verfassung dem Anlass angemessen: »Messieurs, une solennité
comme celle dont nous avons conçu la pensée ne s’enferme pas dans un
temple; elle serait à l’étroit dans le plus vaste édifice. C’est sur la place pu-
blique, c’est en présence de tous que la constitution doit être promulguée«134 .
Bedenken, dass eine solche Feier im Spätherbst auch meteorologische Gefah-
ren in sich tragen könne, wischte er mit diesen hehren pädagogischen Zielen
schnell beiseite135 . In den folgenden Tagen präzisierten mehrere Zirkulare
den Ablauf des Festes weiter. Darunter war ein Schreiben des Bildungs- und
Religionsministers Alexandre Pierre Freslon am 8. November an die Erz-
bischöfe und die Würdenträger der anderen Religion mit dem Auftrag, der
Verfassung »les bénedictions du ciel« zukommen zu lassen und so auch deren
Lehre und Verbreitung unter dem Volk zu dienen. Konkret bedeutete dies zu-
nächst, nach der Verkündung der Verfassung einen Gottesdienst mit Tedeum
und »Domine salvam fac Republicam« in der Kirche abhalten zu lassen136.
Sicherlich lag in diesen Zirkularen auch ein konservativer Impetus, der nicht
zuletzt auch in Cavaignacs Worten an die Administration vom 10. November
spürbar war, in denen er die neue Verfassung vor allem als Dokument der

133 Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d’État,
Paris 1824–1949, 1848.

134 Zitiert nach Lalouette, Célébrer la Constitution, S. 112.
135 Ibid.
136 Ibid.
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Ordnung präsentierte137. Gerade die versuchte Einbindung der Kirche war
neben einem taktischen Schachzug in Hinblick auf die anstehenden Präsi-
dentschaftswahlen jedoch auch der Erinnerung an die Februarrevolution
geschuldet, wo die Kirche eine aus republikanischer Sicht weitgehend positive
Rolle gespielt hatte.
Allen logistischen Anforderungen zum Trotz – nicht zuletzt mussten

36 000 Exemplare der Verfassung gedruckt und verschickt werden – wurde
das Fest am 12. November in Paris und in den meisten Fällen am 19. Novem-
ber in zahlreichen Städten Frankreichs gefeiert – einige ländliche Kommunen
verlegten die Feier auch um eine weitere Woche auf den 26. November138. In
Paris sollten die Feierlichkeiten in einemDreieck, bestehend aus denChamps-
Élysées, der Madeleinekirche sowie dem Palais Bourbon, stattfinden, mit der
Place de la Concorde als Ort der zentralen Verkündungszeremonie. Die
Viertel des Ostens umging man so auch in Nachwirkung der Juniaufstände
vollständig und beschränkte sich auf das wohlhabende Paris139.
Geschmückt war die Place de la Concorde imVerhältnis zu der extrem kur-

zen Vorbereitungszeit durchaus aufwändig: Parallel zum Gitter der Tuilerien
hatte man ein riesiges Podest mit rotem Baldachin aufgebaut, das sowohl der
Lektüre der Verfassung, die auf einem ebenfalls rot verhängten Podest plat-
ziert wurde, als auch den anschließenden religiösen Feierlichkeiten diente.
Diesen zweiten Zweck verdeutlichte nicht zuletzt ein sehr prominent auf der
Spitze des Baldachins angebrachtes Kreuz. DemAltar entgegengesetzt und zu
Füßen des Obelisken in der Mitte des Platzes hatte man eine Statue der Re-
publik von Ramey platziert. In der AgulhonschenDichotomie zwischen einer
einfachen und kämpferischen populären Allegorie und einer in ruhiger Pose
verharrenden offiziellen Allegorie war diese mindestens ebenso weit von der
»Marianne« des Volkes entfernt wie ihr Pendant bei Ledru-Rollins fête de la
Concorde: Ausgestaltet als unbewegt stehende und mit ebenmäßigen Zügen
versehene Frauengestallt – eine »vierge« in den Worten des »Journal des dé-
bats« –, trug sie auf dem Kopf nicht etwa eine phrygische Mütze, sondern
einen Lorbeerkranz. In ihrer rechten Hand hielt sie eine Lanze, die Wehr-
haftigkeit signalisieren sollte. Eine Wehrhaftigkeit, die gleichfalls an die eben
verabschiedete Verfassung zurückgekoppelt werden sollte – in ihrer Linken
ruhten Verfassungstafeln140. Victor Hugo, Ende 1848 noch Unterstützer der
Kandidatur Louis-Napoléon Bonapartes für die Präsidentschaft und erst am
Anfang einer politischenNeuorientierung, die ihn in die Ränge derMontagne

137 Ibid., S. 113f.
138 Ibid., S. 114.
139 Die folgenden Ausführungen entstammen den Berichten der Tagespresse: Insbes. dem

»Moniteur universel« sowie dem »Journal des débats«, dem »Siècle« und dem »Natio-
nal« vom 13. November 1848, die verhältnismäßig ausführlich von den Feierlichkeiten
berichteten. Im Falle besonderer Werturteile oder Abweichungen erfolgen Einzelnach-
weise im Text.

140 Agulhon, Marianne au combat, S. 94–97.
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führen sollte, schrieb der Statue in seinen »souvenirs« ein spöttisches Gedicht,
in dem er sie als »spectre de plâtre«, das nichts mit der »grande et sainte Ré-
publique«141 zu tun habe, verdammte. Insgesamt zeigten sich jedoch auch
kritische Beobachter wie das »Journal des débats« durchaus zufrieden mit der
Komposition auf der Place de la Concorde, die neben Podest und Statue auch
noch zweimit Flaggen geschmückte Zuschauertribünen für dieAbgeordneten
der Nationalversammlung sowie für die Vertreter weiterer staatlicher Körper-
schaften und des diplomatischen Korps zierten. Eingefasst war der Platz von
Fahnenmasten, die jeweils ein französisches Departement oder eine Kolonie
mit einer Fahne repräsentierten, an den vier Ecken dieses Arrangements wa-
ren größere Masten angebracht, welche der vier Tage der Revolution vom 22.
bis zum 25. Februar mit beschrifteten Trikolorefahnen gedachten.
Die Feierlichkeiten begannen bereits in den frühen Morgenstunden mit

den Tambourschlägen für die Einberufung der Nationalgarden der Pariser
Arrondissements und aus einigen Departements, die ihre Garden in die
Hauptstadt delegiert hatten. Aufstellung nahmen diese auf den Champs-
Élysées sowie auf dem Pont de la Concorde und dem zentralen Platz der
Feierlichkeiten. Die Abgeordneten versammelten sich um 9 Uhr im Palais
Bourbon, um sich dann, angeführt vom Präsidenten der Versammlung,
Marrast, und dem Regierungschef Cavaignac in militärischer Uniform über
die Brücke zu den Feierlichkeiten zu begeben. Ein aus circa 800 Personen
bestehender Zug des Klerus startete zur selben Zeit in der Madeleinekirche
und wurde vom Bischof von Paris sowie seinen in der Nationalversammlung
sitzenden Kollegen aus Orléans, Langres und Quimper angeführt, dazu ge-
sellte sich der Bischof in partibus von Madagaskar, Monard. Auf der Place
de la Concorde angekommen, wohnten die Geistlichen zunächst der Lektüre
der Präambel und aller 116 Verfassungsartikel durch Marrast bei, um im An-
schluss gemeinsam mit einer Militärkapelle ein eigens für den Anlass durch
den Professor des Conservatoire de musique, Antoine Elwart, komponiertes
Tedeum zu intonieren. Schließlich zelebrierte der Bischof von Paris eine
»Missa brevis«, abgeschlossen mit dem »Domine salvam fac Republicam«.
Der Beginn der verfassten Republik wurde für die Bevölkerung von Paris und
der umliegenden Städte mit zahlreichen Kanonensalven aus dem Invaliden-
dom auch akustisch untermalt. Zum Klang dieser Kanonensalven begann das
von Nicolas Changarnier als Oberkommandant geleitete Defilee der an der
Zeremonie beteiligten Truppen und Nationalgarden. Über die Dauer der mit
circa 30 000 Männern in Waffen durchaus umfangreichen Operation sind
die Angaben der Zeitungen zwischen drei (»Journal des débats«) und sieben
(»National«) Stunden sehr uneinheitlich. Das »Journal des débats« ließ es sich
dabei zumindest nicht nehmen, angesichts der Zügigkeit der Truppen ein
zweischneidiges Lob auszusprechen: Für diese sei neben der disziplinieren-

141 Victor Hugo, Souvenirs personnels, 1848–1851, Paris 101952, S. 119.
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den Hand des konservativen Oberbefehlshabers Changarnier sicherlich auch
dasWetter verantwortlich gewesen, denn es hatte zu schneien begonnen. Das
»Siècle«, Organ der ehemaligen orleanistischen Linken und gegenüber der
Verfassung positiver eingestellt als das »Journal des débats«, betonte jedoch
auch den »magnifique coup d’œil«, welchen die dicken Schneeflocken der Fei-
er verliehen hätten – ein Effekt, der im Übrigen auch in die zeitgenössischen
Drucke Eingang gefunden hat142.
Dank einemquellenreichenAufsatz von Jacqueline Lalouette sind über den

Verlauf und die Rezeption des Verfassungsfestes in den Departements Allier,
Cantal, Haute-Loire und Puy-de-Dôme am 19. und 26. November zumin-
dest einige kursorische Aussagen möglich. Gerade in den größeren Städten
orientierte sich die lokale Verwaltung durchaus an dem durch Zirkulare und
Zeitungsberichte (die zeitversetzte Veranstaltung hatte insofern auchVorteile)
bekannt gewordenen Pariser Beispiel. Die Feste fanden, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, im Freien und auf dem zentralen Platz der Kommune
statt – oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft zu den seit Februar stehenden
Freiheitsbäumen143. Die zumeist vom Bürgermeister übernommene Lektüre
der Verfassung vollzog sich in Gegenwart der nahezu vollständig erschiene-
nen lokalen Administration, der Nationalgarde sowie, das betonen zumindest
die nicht unbedingt neutralen administrativen Berichte, eines großen Teils
der Bevölkerung. In einem Bericht aus Riom schilderte ein Bürgermeister
recht offen den Aufwand dieser Prozedur: Für die 116 Artikel plus Präam-
bel habe er insgesamt 45 Minuten benötigt. In mehreren Kommunen folg-
ten auf die Lektüre wie in Paris Kanonensalven144. Anschließend, und falls
es nicht bereits am Ende der morgendlichen Messe stattgefunden hatte, ging
man zum geforderten Tedeum über. Dass die Kooperation des Klerus trotz
der prominenten Rolle, die man ihm zugestanden hatte, in Ausnahmefällen
auch verweigert wurde, zeigte das Beispiel Chaudes-Aigues, wo Nationalgar-
den angesichts der Verweigerung des lokalen Pfarrers kurzerhand in dessen
Kapelle eindrangen und dort die »Marseillaise« intonierten145. Anstelle der
Pariser Revue initiierten manche Kommunen für den Nachmittag und Abend
auch mehrere Programmpunkte zur Belustigung der Bevölkerung – darun-
ter, dem kalten Wetter angemessen, vor allem Feuerwerke, Freudenfeuer und
Beleuchtungen der offiziellen Gebäude146. Sowohl in Paris als auch in den
Departements sollte sich an die Feierlichkeiten die Verteilung von Armenhil-
fen anschließen, für welche die Kammer einen Sonderhaushalt verabschiedet
hatte. In manchen Städten kam es aufgrund der relativ geringen Summen,

142 Z. B. Victor Adam, Promulgation de la Constitution, 1848, Lithografie, BNF, De Vinck
15006.

143 Vgl. Lalouette, Célébrer la Constitution, S. 115f.
144 Ibid., S. 116–121.
145 Ibid., S. 121–123.
146 Ibid., S. 123f.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 391 — le-tex

2. Die Verfassungsgebung und der Aufstieg des »parti de l’Ordre« 391

welche die Verteilung von 400 000 Franc auf die Departements der Provinz
zuließ (Paris allein erhielt 200 000 Franc), auch zu leichter Kritik der loka-
len Amtsträger – das Departement Cantal erhielt zum Beispiel insgesamt nur
3500 Franc147.
Die Rezeption der Feierlichkeiten durch die Pariser Bevölkerungwar, wenn

auch nicht von offener Ablehnung geprägt, so doch wenig enthusiastisch –
das legen die meisten Zeitungsberichte sowie die für das Verfassungsfest rar
gesäten und zumeist kurz gefassten Memoirentexte nahe. Zunächst gilt dies
in puncto Abwesenheit, was vor allem die »Réforme« konstatierte und ihren
kompletten Bericht daran aufhängte. Mit der Lokalisierung des Festes im
westlichen Pariser Zentrum war, so die Zeitung, im Dezember 1848 nicht
nur eine symbolische Abkehr von den östlichen Vierteln verbunden, son-
dern deren Bevölkerung ignorierte die Feierlichkeiten nahezu vollständig.
Dass mit deren Abwesenheit auch die Absonderung geladener Gäste auf
herausgehobenen Zuschauertribünen einherging, machte die Verkündung
der Verfassung für die »Réforme« endgültig zu einer Kopie der Feste der
Monarchie148. Vor diesem Hintergrund lehnte die Zeitung dann auch die
Dekors des Festes und dessen allzu militärischen Charakter als »pêle-mêle
d’uniformes rouges et bleus« ab – die Statue der Republik wurde mit keinem
Wort erwähnt. Zwischen den Zeilen bestätigte auch der »National«, der von
allen Pariser Zeitungen der Feier gegenüber am positivsten gestimmt war,
dass die einfache Bevölkerung weitgehend abwesend war. Die Veranstaltung
beschrieb er zwar als »une grande fête populaire«. Das Volk, das er zur Unter-
mauerung dieser Eigenschaft heranzog, hatte jedoch wenig mit demjenigen
der »Réforme« gemein. Die Nationalgarden, die Armee sowie die Vertreter
der Administration und der Wissenschaften wurden in der Erzählung der
Zeitung zur Chiffre des gesamten Volkes, dessen Größe und Macht sie be-
sonders prononciert zum Ausdruck gebracht hätten149. Auch Victor Hugo
wollte bei den Feierlichkeiten allenfalls »quelques curieux« gesehen haben,
und selbst unter diesen hätten vor allem die Maurer und Schreiner, die am
Aufbau beteiligt gewesen waren, dominiert150.
In der Beschreibung des Verhaltens der Zuschauer umfassen die Einschät-

zungen der Zeitgenossen ein weites Spektrum. Während der »National« ein
»recueillement profond«151 unter den Zuhörern eines Textes ausmachte, der
in seiner Komplexität vermutlich auch für gebildete Schichten nur schwer
zu durchdringen war, und vor allem die zahlreichen Vivats sowohl nach der
Lektüre als auch während des Defilees betonte, dominierte für das »Journal
des débats« eher die angespannte Ruhe einer Bevölkerung, die an die Verfas-

147 Vgl. ibid., S. 124–129.
148 La Réforme, 13. Nov. 1848.
149 Le National, 13. Nov. 1848.
150 Hugo, Souvenirs personnels, S. 116–118.
151 Le National, 13. Nov. 1848.
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sung bereits keine großenHoffnungenmehr knüpfteund lediglich halbherzige
Hochrufe anstimmte. Einig sind sich zumindest die kritischen Beobachter
über den verhaltenen Protest einiger Legionen der Nationalgarde: Sowohl die
»Réforme« als auch das »Journal des débats« schrieben der Pariser Artillerie
den deutlich vernehmbaren Ruf »Vive la République démocratique et sociale!«
zu, neben dem erstere auch noch die Rufe »À bas les prétendants!« und »À bas
la rue de Poitiers!« (der Versammlungsort der konservativen Parlamentari-
er) vernommen hatte. Auch Odilon Barrot bestätigte die eher pessimistische
und von »nul enthousiasme« geprägte Stimmung der Anwesenden und be-
tonte vor allem eine »impatience fébrile«, mit der diese bereits auf die einen
knappen Monat später stattfindende Präsidentschaftswahl blickten152 .
In Blick auf die Departements arbeitete Jacqueline Lalouette eine eher

reservierte Aufnahme der Feierlichkeiten heraus. Zwar waren die archiva-
lisch überlieferten Berichte von Präfekten und Bürgermeistern aufgrund
der zahlreich erschienenen und der Verfassung mit »recueillement« – der
Begriff schien sich von den Pariser Nacherzählungen bis in die Departements
fortgepflanzt zu haben – lauschenden Bevölkerung durchaus positiv, die
offensichtliche Motiviertheit dieser Texte gemahnt doch auch zur Vorsicht.
Diese Vorsicht ist umso mehr angebracht, da der zentrale Programmpunkt
des Festes, die Lektüre der Verfassung, wenig geeignet war, in ländlichen
Regionenmit geringem Bildungsstand, wo Hochfranzösisch teils eine Fremd-
sprache darstellte, Enthusiasmus auszulösen. Manche Präfekten berichteten
neben den passenden Vivats auf die Republik, Cavaignac oder die Verfassung
auch von vereinzelten Protestrufen gegen die verhasste, von der proviso-
rischen Regierung beschlossene Sondersteuer der 45 Centime sowie von
Vivats zugunsten Napoleons, auch verweigerten manche Nationalgarden
die Teilnahme an den Feierlichkeiten153 . In Thiers sorgte die Garde für eine
regelrechte Posse in der Benennung einer Deputation von Vertretern für die
Feierlichkeiten der Hauptstadt: Kurz vor der Abreise und mit teils faden-
scheinigen Argumenten sagten alle Auserwählten ihre Reise letztlich ab154.
Auch die konservativen lokalen Zeitungen berichteten zumeist hämisch,
republikanische Blätter zumindest wenig ausführlich von den Feierlichkei-
ten155. Rémi Dalissons breit angelegte Studie betonte Proteste und Rufe für
eine »soziale Republik« in Lyon oder im Pariser Umland sowie eine be-
wusst verschleppende Lektüre zahlreicher Bürgermeister in den westlichen
Departements156.
Neben dem allenfalls lauwarmen Enthusiasmus der Bevölkerung führt

Lalouette auch ein weiteres Argument für den Misserfolg der Feste in den

152 Barrot, Mémoires posthumes, S. 2; Stern, Histoire de la révolution de 1848, S. 497.
153 Lalouette, Célébrer la Constitution, S. 117–121.
154 Ibid., S. 133.
155 Ibid., S. 129–136.
156 Dalisson, Les trois couleurs, S. 160f.
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Departements an: von insgesamt 1281 Kommunen in dem von ihr untersuch-
ten Gebiet, die gemäß dem Gesetz vom 6. November allesamt Feierlichkeiten
hätten abhalten sollen, lassen sich in den lokalen Archiven nur in 133 Fällen
Belege für die öffentliche Lektüre der Verfassung ausmachen. Die Feier-
lichkeiten scheinen sich also im Wesentlichen auf die größeren Städte des
Departements beschränkt zu haben. Zwar räumt auch Lalouette ein, dass
hinter diesem Schweigen der Archive ein Überlieferungsproblem verlorener
oder nicht geschriebener Berichte (trotz abgehaltener Feierlichkeiten) stecken
könnte, ihre Entscheidung, die Zahlen dennoch ernst zu nehmen, scheint
jedoch plausibel. Auch kursorische Recherchen in anderen Departements
hätten die spärliche Überlieferung der Verfassungsfeier bestätigt: Für die
Charente habe sie nur einen einzigen Bericht im Archiv gefunden. Für die
Côte-d’Or habe die lokale Presse überhaupt nur von einer Feier in Dijon
berichtet.
Die Verabschiedung der Verfassung in der Nationalversammlung und

die mit ihr verbundenen Feierlichkeiten zeigen, dass die durchaus mit Ord-
nungsvorstellungen gesättigte Verfassung für einen Teil der Revolutionäre
von 1848 weiterhin eine große Bedeutung besaß. Tragisch für diese Ak-
teure war jedoch, dass sich die politische Linke sowie ein großer Teil der
französischen Bevölkerung von ihrem Projekt einer demokratischen, li-
beralen und mit moderaten sozialen Garantien ausgestatteten Verfassung
zunächst abgewandt hatten. Für die verschiedenen Schattierungen des parti
de l’Ordre war es ohnehin weniger der republikanisch-demokratische Cha-
rakter der Verfassung, sondern vielmehr die Möglichkeit, in deren Rahmen
eine konservative Politik zu verfolgen, welche die momentane Akzeptanz
der Institutionen von 1848 erklärte. Vor dem Hintergrund dieser tiefen Spal-
tung der französischen Nation im Winter 1848 erklärt sich dann auch das
Scheitern eines anspruchsvollen, mit der Verfassung verknüpften Symbolpro-
gramms. Das Fest des 12. und 19. November konnte sich nicht etablieren und
blieb im gesamten 19. Jahrhundert als explizites Verfassungsfest das einzige
seiner Art.
Die Nationalversammlung beschloss bis zum ihrem Auseinandertreten am

26. Mai 1849 lediglich per Gesetz vom 15. Februar 1849, den 24. Februar
als Tag der Revolution und den 5. Mai als Tag der Ausrufung der Republik
durch dieNationalversammlung zu feiern. Unter den konservativenMachtha-
bern sollte sich der erste dieser beiden Feiertage jedoch bald in einen bloßen
Trauergottesdienst für die Revolutionsopfer verwandeln, während der zwei-
te, weniger revolutionäre Feiertag zumindest rudimentär zelebriert wurde157:
MauriceAgulhon betonte, dass an diesemTag auch dieweiblicheAllegorie der
Republik sukzessiv zurückgedrängt wurde, lediglich bei der erstenWiederho-
lung von 1849 war sie noch durch eine Statue von Grootars zugegen. Danach

157 Ibid., S. 161–163.
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waren die Feierlichkeiten zumeist von einem ganzen Ensemble allegorischer
Tugenden geprägt, in das oftmals auch die in der Staatsform neutralere Alle-
gorie der France zurückkehrte158 .
Bereits vor dieser Zurückdrängung der weiblichen Allegorie aus den offizi-

ellen Festen der Republik hatte im Lager der Republikaner, analog zur politi-
schen Spaltung, eine Spaltung in der Bildsprache stattgefunden, die sich nicht
nur an der kühlen Aufnahme der Dekors des Verfassungsfest durch die Linke
zeigte, sondern vor allem auch an den Initiativen der Republik für eine neue
symbolische Figur, auf die sie imGegensatz zurMonarchie, diemit der Gestalt
des Monarchen repräsentiert werden konnte, doch nicht verzichten wollte159 .
Diese Spaltung sollte auch neue Möglichkeiten visueller Kritik an der Verfas-
sung von 1848 mit sich bringen.
In den ersten Monaten der Republik hatte sich aufseiten der neuen

Machthaber noch ein gewisser Synkretismus breitgemacht, welcher der auf
der politischen Linken und auch in der revolutionären Bewegung immer
präsenten Freiheitsgöttin mit phrygischer Mütze weitere didaktische Ele-
mente zur Seite stellte und diese vor allem in Bildhauerei und Malerei in
eine ruhigere, aufrecht stehende und oftmals sitzende Form überführte –
Ledru-Rollins vor didaktischen Elementen geradezu überquellende Dekors
für die fête de la Concorde sind hierfür ein eindrückliches Beispiel. Spätestens
nach Juni setzte jedoch bei großen Teilen auch der linken Eliten eine Rück-
besinnung auf eine einfachere, populäre Darstellung der Republik ein, mit
der aufseiten der moderaten Republikaner eine gegenläufige Entwicklung
korrespondierte.
Das Schicksal des in mehreren Studien untersuchten Wettbewerbs für

die »figure symbolique de la République française«, den Ledru-Rollin am
17. März 1848 im »Bulletin de la République« angekündigt hatte und der
zunächst nur ein Gemälde für die offiziellen Gebäude des Staates küren sollte,
später jedoch um eine Wettbewerb für eine Statue, eine Medaille und die
neuen Münzen ergänzt wurde, verdeutlicht diese Spaltung eindrücklich. Von
den 19 Gemälden, die im prestigeträchtigsten Teil des Wettbewerbs nach
unglaublicher Resonanz unter den Künstlern Frankreichs in die endgültige
Juryauswahl am 23. Oktober gelangten, wurde schließlich kein einziges zum
Sieger gekürt160.
Während die kunstgeschichtliche Forschung hierfür auch ästhetische

158 Agulhon, Marianne au combat, S. 129–134.
159 Zum Problem, die Darstellung des Monarchen in der Kunst des Staates zu ersetzen, vgl.

Horst Bredekamp, Art. »Staat«, in: Fleckner u. a. (Hg.), Handbuch der politischen
Ikonographie, S. 373–380.

160 Albert Boime berichtet, dass man sich erst aufgrund der Menge der Entwürfe auf die
Zahl von 20 Kandidaten, die ein endgültiges Gemälde einreichen sollten, einigte. Die-
se Zahl wurde aufgrund späterer Absagen und Verzögerungen auf 19 reduziert, Albert
Boime,The Second Republic’s Contest for the Figure of the Republic, in: The Art Bulle-
tin 53/1 (1971), S. 68–83, hier S. 69. Vgl. auch den Ausstellungskatalog Allégories de la
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Differenzen und die Probleme klassischer allegorischer Historienmalerei
im 19. Jahrhundert anführte, wollte Maurice Agulhon darin eine klarere
politische Motivation des Wettbewerbs sehen161. Viele Kritiker äußerten sich
geradezu vernichtend über die meist allzu revolutionären und volkstümli-
chen Allegorien. Nur in wenigen Entwürfen sahen sie die Ideale der neuen
friedlichen und verfassten Republik umgesetzt162 . Warum die Jury, in der
neben dem Direktor der École des beaux-arts, Charles Blanc, auch Politiker
wie François Arago, der »National«-Republikaner Albert de Luynes oder
Flocon saßen, nicht zumindest eines dieser Werke mit ruhiger Grundstim-
mung kürte, muss dahingestellt bleiben. Ihre Präferenzen machten die neuen
Machthaber jedoch in der Auswahl der Sieger in den weiteren Kategorien
deutlich: Sowohl Jean-François Soitoux’ Statue, die als Vorstudie gekürt wur-
de und deren 1850 abgeschlossene Ausführung erst 1880 vor dem Institut
aufgestellt wurde, als auch die zahlreichen preisgekrönten Entwürfe für die
Medaille und die Münzen waren eindeutig ruhige Frauengestalten; allesamt
nicht mit der phrygischen Mütze, sondern mit verschiedenstem Schmuck
gekrönt. Die wohl bekannteste weibliche Allegorie war ein Entwurf Jean-
Jacques Barres für das 20-Franc-Stück, der zunächst nur eine Belobigung
erhalten hatte, dann aber für die erste französische Briefmarke vom 1. Januar
1849 verwendet wurde. Der aus verschiedenen Früchten und Getreiden
zusammengesetzte Kopfschmuck hatte zur nachträglichen Gleichsetzung mit
der römischen Fruchtbarkeitsgöttin Ceres geführt, im Kontext des Jahres
1848 war sie jedoch eindeutig als »Liberté-République« zu verstehen163.
Aus der Hand desselben Barres stammte dann auch das infolge eines Erlas-

ses vom 18. September 1848 ausgearbeitete und noch heute gültige Siegel der
Republik. Die zentrale Rolle der Verfassung im Siegel schlägt sich in dermittig
platzierten, über einem Ensemble aus einer sitzenden Frauengestalt undmeh-
reren Attributen firmierenden Inschrift »République française démocratique
une et indivisible« nieder, die leicht verkürzt den Paragrafen II der Präambel –
»La République française est démocratique, une et indivisible« – wiedergab.
Die Frauenfigur ist seitlich sitzend abgebildet, hat den Oberkörper jedoch
frontal zum Betrachter gewandt und blickt diesen ruhig an. Ihre linke Hand
ruht auf dem Ruder der Staatsgewalt, das, durchaus überraschend, auch den
unter Louis-Philippe populären gallischenHahn integriert. Neben demRuder
ist eine mit S.U. (suffrage universel) beschriftete Urne abgebildet, welche die
pazifizierende Wirkung des Wahlrechts als Grundlage staatlichen Handelns

République. Le concours de 1848: Assemblée nationale, galerie, 1er juin–20 juillet 1994,
Paris 1994.

161 Boime, The Second Republic’s Contest, S. 71; Agulhon, Marianne au combat, S. 97–
105.

162 Helke Rausch, Kultfigur und Nation. Öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und Lon-
don 1848–1914, München 2006 (Pariser Historische Studien, 70), S. 122–129.

163 Agulhon, Marianne au combat, S. 103–105.
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betont. Ergänzt sind hinter dem Ruder platzierte Eichenblätter, Symbole des
Ruhms der Republik. In der rechten Hand hält die Republik die Faszes der
römischen Liktoren. Daneben ruhen weitere Attribute der funktionierenden
Staatsgewalt: ein an den Halterungen erkennbarer Ackerpflug der Landwirt-
schaft, Getreide für den Wohlstand, Pinsel und Palette für die Künste sowie
ein Weihrauchgefäß für die Religion, allesamt drapiert auf den Resten einer
antiken Zivilisation. Auf dem Kopf trägt die Allegorie, wenig überraschend
nach den vorherigenAusführungen, nicht die phrygischeMütze, sondern eine
Strahlenkrone, die 1848 in einer Prominenz auftrat, die eigentlich schon 1789
zu erwarten gewesen wäre. Die Strahlenkrone bietet dabei mehrere Deutun-
gen: Außer der Absicht, etwas an die Stelle der phrygischen Mütze zu setzen,
war die wohl einfachste Deutung eineGleichsetzung der Republik mit Aufklä-
rung und Fortschritt; die Sonnenstrahlen können jedoch auch als Umdeutung
eines traditionell mit der alten französischenMonarchie assoziierten Symbols
verstanden werden164.
Über die enge Assoziation der gemäßigten Allegorie und der Verfassung

wie im Siegel Barres oder in der Statue des Festes vom 12. November wurde
die neue Verfassung letztlich auch grafisch angreifbar, und das vor allem aus
einer linksrepublikanischen Perspektive. Mit der volkstümlichen, weitgehend
ohne didaktische Attribute auskommenden linken Allegorie hatte man ein
Symbol zur Verfügung, dass eine abstrakte, bessere Republik jenseits der ge-
genwärtigen, allenfalls auf halbemWege steckengebliebenen Verfassung zum
Ausdruck zu bringen vermochte. Eine populäre Druckgrafik mit dem Titel
»Constitution de 1848« (Abb. 13) wandte diese Verknüpfung der modera-
ten Allegorie mit der Verfassung in bittere Ironie: Die Verfassung von 1848
wird als ein maroder Baumstumpf dargestellt, der sich auf den Gräbern der
Vorgängerregimes erhebt. Nach oben verjüngt er sich zu einer Frauengestalt,
die deutlich durch die Abwesenheit der phrygischen Mütze – an ihre Stelle
hatte der Künstler Aubry eine Art Krone gesetzt – als gemäßigte Republik
gekennzeichnet war. Diese Deutung wurde untermauert durch weitere At-
tribute, welche die Didaktik der aktuellen republikanischen Machthaber zu
entlarven versuchten: Neben einer Trikolore-Schärpe sind diese ausschließ-
lich militärischer Art – als Haarschmuck der Republik fungieren anstelle von
Lichtstrahlen oder Pflanzenschmuck Lanzen, Kanonen und Speere, an ihren
nackten Schultern sind darüber hinaus Epauletten befestigt. Einen markan-
ten Kontrast zu den offiziellen Allegorien der Republik lieferten Ausdruck
und Gestalt der Frau. Ihr jugendliches, wenig an die ernsten und gesetzten
offiziellen Figuren erinnerndes Gesicht warmit einem traurigen Blick zur Sei-
te geneigt und ihre Brüste waren entblößt. Die offizielle Republik und ihre
Verfassung wurden für den Künstler letztlich als eine Verkleidung und eine
Amputation der wahren Republik gekennzeichnet, die jedoch, ungeachtet al-

164 Ibid., S. 109.
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Abb. 13: Ch. Aubry, Constitution de 1848, 5. Oktober 1848.

ler Trauer darüber, hinter den aktuellen Zuständen und der enttäuschenden
Verfassung fortbestand. Diese Amputation drückte sich auch in den Armen
der Frauengestalt aus, die wie Zweige eines Baumes ausgearbeitet sind und
anstelle von Händen nur noch Stümpfe tragen. Auch den aus den Resten der
Monarchien und der Revolution wachsenden Baumstamm, auf den die Re-
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publik, so präzisiert die Legende, schlicht aufgepfropft worden war, prägen
weitere bereits abgehackte Stümpfe oder Zweige. Besondere Doppeldeutigkeit
erhält diese Darstellung für den »tronc pour les pauvres«, was wörtlich einen
Stamm für die Armen bezeichnen konnte, dabei jedoch genauso auf den Op-
ferstock der Kirche verweisen kann – den Armen gewährte man schließlich
aus einer linken Perspektive allenfalls das altbekannte, mit Almosen gleichge-
setzte droit à l’assistance, auf das die kleine Aufschrift neben demMünzschlitz
am Baumstamm anspielt.
Auch wenn die Allegorie der Republik in ihrer gemäßigten, regierungs-

freundlichen Formnach 1849 zunehmend vomBildprogrammder politischen
Rechten abgelöst wurde, lebte sie in ihrer populären Form in der republi-
kanischen Protestkultur weiter. Nahezu alle Regionalstudien betonten die
große Bedeutung der in diesem Zusammenhang endgültig »Marianne« ge-
tauften Frauenallegorie für die republikanische Agitation, nicht nur in den
Städten, sondern vor allem auf dem Land165. Mit dem erneuten Zusammen-
wachsen der republikanischen Bewegung im Angesicht der Bedrohung von
rechts rückte die linke Allegorie jedoch auch wieder an die Verfassung vom
4. November heran.

3. Die Erfahrung einer Republik gegen
die Republikaner, 1849–1851

Die Präsidentschaftswahl vom 10. Dezember bedeutete das endgültige Schei-
tern der Republik der Gemäßigten. Diese Wahl soll im Folgenden nur in
ihren Grundzügen und Folgen dargestellt werden166. Sie war vor allem von
einer völlig gespaltenen republikanischen Bewegung geprägt: Die aussichts-
reichste republikanische Kandidatur stammte von Cavaignac, der sich in der
Wahl auch als Mann der wiederhergestellten Ordnung nach den Juniauf-
ständen präsentierte und als solcher in manchen Regionen auch von Teilen
der Konservativen unterstützt wurde167. Dazu kam selbstverständlich die
Unterstützung der moderaten Republikaner und deren einflussreichster Zei-
tungen. Die Administration, die er als Chef der Exekutive kontrollierte, war
auch für Cavaignac eine willkommene Wahlhilfe, derer er sich allerdings mit
deutlich mehr Skrupeln als die provisorischeRegierung und seine Nachfolger

165 Ibid., S. 129–151; siehe auchAgulhon, LaRépublique au village;McPhee, Les semailles
de la République, S. 329–340; Raymond Huard, Le mouvement républicain en Bas-
Languedoc, 1848–1881. La préhistoire des partis, Paris 1982, S. 353–363.

166 Die am breitesten angelegte Studie zumWahlkampf bleibt André-Jean Tudesq, L’élec-
tion présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte: 10 décembre 1848, Paris 1965.
Überblicke bieten des Weiteren Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 63–69;
Agulhon, 1848, S. 94–100.

167 Vgl. McPhee, Les semailles de la République, S. 137–143.
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ab 1849 bediente. Zu Cavaignacs Kandidatur kam eine ebenfalls gemäßigt
republikanische Kandidatur Lamartines, der allerdings seine Popularität aus
den Zeiten der provisorischen Regierung inzwischen vollständig eingebüßt
hatte.
Auch die republikanische Linke war in sich gespalten und stellte zunächst

Ledru-Rollin als potenziell aussichtsreichsten Kandidaten auf. Die wohl
dauerhafteste Folge von dessen Kandidatur war die Gründung der Solida-
rité républicaine, einer Organisation der Abgeordneten der Montagne zur
besseren Koordination lokaler Wahlkomitees und zur Verteilung günstiger
Propagandamaterialien, die auch für die kommenden Legislativwahlen große
Bedeutung haben sollte. Die extreme Linke stellte Ledru-Rollin dennoch
François-Vincent Raspail entgegen – dieser saß aufgrund seiner Beteiligung
am 15. Mai noch immer im Gefängnis von Vincennes und wartete auf sein
Urteil, das letztlich vor der Haute Cour in Bourges Anfang März 1849 gefällt
wurde.
Auf der Rechten stand diesen Kandidaten nur eine ernstzunehmende

Option entgegen. General Changarnier, Kandidat einiger unversöhnlicher
Legitimisten, hatte bereits vor der Wahl seinen Rückzug signalisiert, was
jedoch nicht verhindern konnte, dass er dennoch einige Stimmen erhielt.
Louis-Napoléon Bonaparte hatte seine Kandidatur, ungeachtet aller bereits
zuvor kursierenden Gerüchte, Ende Oktober und somit relativ spät lanciert,
dann jedoch die öffentlichkeitswirksame Unterstüzung der Versammlung
der konservativen Parlamentarier in der Rue de Poitiers erhalten, die noch
einige Zeit zwischen dem Neffen des Kaisers und Cavaignac geschwankt
hatten. Einen tatsächlich royalistischen Kandidaten wollten die verschiede-
nen Gruppierungen der Rechten auch deshalb nicht aufstellen, weil sie mit
einem solchen einen zukünftigen König potenziell kompromittiert hätten –
Bonaparte schien den Männern um Thiers und Berryer im Vergleich zu
Cavaignac letztlich die bessere, weil einfacher kontrollierbare Option.
Ungeachtet der zeitgenössischen (Eliten-)Wahrnehmung, in Bonaparte vor

allem den Kandidaten des parti de l’Ordre zu sehen, sollte jedoch auch die
»napoleonische Legende« nicht unterschätzt werden. Die Präsenz imperia-
ler Erinnerungen in der französischen Bevölkerung, als deren Träger nicht
zuletzt die Veteranen fungierten, und die Verbreitung von Devotionalien des
Kaiserreichs ist in zahlreichen Studien hervorgestellt worden. Sudhir Hazaa-
resingh betonte jüngst noch einmal, wie sehr diese Legende auch in der Wahl
Louis-Napoléon Bonapartes instrumentalisiert wurde: Seine Anhänger hat-
ten bereits kurz nach der Revolution begonnen, die Verteilung von Drucken,
Liedern und Kultgegenständen im Land noch einmal zu forcieren. Dazu ka-
men auch günstige Zeitungen wie »Napoléon républicain« oder »Petit Capo-
ral«, die bereits im Titel auf die Legende verwiesen168. Durch seine eigenen
Publikationen, insbesondere die »Extinction du pauperisme«, die in zahlrei-

168 Hazareesingh, The Legend of Napoleon, S. 215–220. Siehe auch Bernard Ménager,
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chen Auszügen kursierte, hatte der Prätendent darüberhinaus sein soziales
Profil geschärft und nicht zuletzt unter enttäuschten Arbeitern Sympathien
gewonnen. Zu guter Letzt, und dieser Punkt ist unter den Bedingungen des
Wahlrechts im Dezember 1848 – das die direkte und allgemeine Wahl eines
Kandidaten vorsah – alles andere als unbedeutend, war doch Louis-Napoléon
Bonaparte als einziger Kandidat Träger eines Namens, der nahezu jedem fran-
zösischenWähler bekannt war.
Das Ergebnis der Wahl, die sich bereits vor dem eigentlichen Wahlgang

zu einem Zweikampf zwischen Cavaignac und Bonaparte entwickelt hatte,
war dann in seiner Deutlichkeit auch für die Zeitgenossen eine Überra-
schung. Der Sieg Bonapartes hatte die Ausmaße eines politischen Erdrutschs:
74,2% der Stimmen entfielen auf ihn, Cavaignac erhielt lediglich 19,5%.
Von den restlichen Kandidaten erreichte lediglich Ledru-Rollin mit 5%
einen nennenswerten Stimmenanteil, Lamartine (0,2%), Changarnier (unter
0,1%) und Raspail (0,5%) versammelten zusammen nicht einmal 1% der
Stimmen auf sich. Sozialgeschichtlich bedeutete die Wahl Bonapartes in
einer eingänglichen Formulierung Alain Corbins vor allem auch die »pre-
mière manifestation des ruraux en politique«169. Vor allem in ländlichen
Regionen erhielt der spätere Kaiser seine spektakulärsten Ergebnisse, wäh-
rend Cavaignac und auch Ledru-Rollin besonders in Städten und bei den
kleinstädtischen Handwerkern Erfolge hatten. Diese Erfolge waren jedoch
gleichfalls nur relativ: Selbst in einer Stadt wie Paris war Bonaparte in jedem
einzelnen Arrondissement stärkster Kandidat, wenn er auch zumindest in
einigen Arrondissements nicht die absolute Mehrheit erreichte. Auch Städte
wie Poitiers (85%) und die Arbeiterhochburg Saint-Étienne (51%) zeigten
sehr gute Ergebnisse für Bonaparte. Geografisch deuteten sich in der Prä-
sidentschaftswahl die künftigen linken Hochburgen Frankreichs, die sich
1849 zum ersten Mal offen manifestieren sollten, zum Teil bereits an – seine
schlechtesten Ergebnisse erhielt Bonaparte global gesehen im Südosten des
Landes und in den Regionen zwischen Alpen und Zentralmassiv. Gerade hier
konnte auch Ledru-Rollin Achtungserfolge erringen – sein bestes Ergebnis
erhielt er in den Pyrenées-Orientales mit über 31% der Stimmen. Weitere
schwache Regionen für Bonaparte, hier jedoch ohne gute Ergebnisse Ledru-
Rollins, sondern eher zugunsten Cavaignacs, waren die Departements des
äußeren Westens, die sich aus einer legitimistischen Perspektive gegen den
Prätendenten stellten.
Aufgrund der Polysemie, die seiner Kandidatur innewohnt, fällt die Deu-

tung der Wahl Bonapartes den meisten Historikern bis heute schwer, und
letztlich bietet sich nur ein multipler Sinn an: In vielen ländlichen Regionen
war die Auseinandersetzung wohl tatsächlich eine Wahl, in der die weiterhin

Les Napoléon du peuple, Paris 1988; Natalie Petiteau, Lendemains d’Empire. Les sol-
dats de Napoléon dans la France du XIXe siècle, Paris 2003; Dies., Napoléon.

169 Corbin, Archaïsme et modernité, S. 1004.
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dominierenden alten Notabeln eine Allianzmit einem bekannten Namen und
in manchen Regionen auch mit einem populären Napoleon-Kult gegen die
Republik eingingen. Diese Allianz konnte sich auch in der alten Dichotomie
der ländlichen Gebiete gegen Paris vollziehen und hatte durch die Sonder-
steuer der 45 Centime, die vor allem die ländlichen Regionen getroffen hatte,
zusätzlicheMunition erhalten. Teilweise, wie in den ländlichenRegionen rund
um das Pariser Becken, konnte die Wahl Bonapartes jedoch auch einen ent-
gegengesetzten Sinn annehmen und den Protest der Landbevölkerung gegen
die lokalen (in diesem Fall Cavaignac unterstützenden) Eliten ausdrücken170.
Gerade die städtischen Stimmen für Bonaparte richteten sich in vielen Fällen
mutmaßlich auch gegen die als ungenügend empfundene Sozialpolitik der re-
publikanischen Machthaber.
Während es so alles in allem äußerst schwierig ist, dem Sieg Louis-

NapoléonBonapartes einen positiv-gestalterischen Sinn zu geben – zahlreiche
Franzosen mochten in ihrer Wahl keine Abstimmung gegen die Republik als
solche gesehen haben171 –, lässt sich derWahl des kaiserlichen Neffen zumin-
dest ein negativer Sinn, der auch den Zeitgenossen bewusst war, verleihen:
Sie war eine Abstimmung gegen die Republik der »National«-Republikaner
um Cavaignac und sollte deren weitgehende Auflösung vorwegnehmen, die
sich in vielen Fällen zugunsten einer wiederhergestellten republikanischen
Sammlungsbewegung, dieses Mal unter Dominanz der Montagne, vollzog.
Dass diese Sammlung abermals und den Umständen entsprechend kon-
fliktfrei entstehen konnte, war auch das Werk Bonapartes selbst, der sich
nach der Wahl seinen Hauptunterstützern gegenüber durchaus erkenntlich
zeigte und gemeinsam mit der Rechten des Parlaments Politik machte. Die
neue, am 20. Dezember vom Präsidenten eingesetzte Regierung unter Odilon
Barrot war das erste Kabinett der Zweiten Republik, das, sieht man von den
neun Tagen der Amtszeit Jacques Alexandre Bixios als Arbeitsminister ab,
keine républicains de la veille mehr integrierte – eine Entwicklung, die sich
bis zu ihrem Ende im Staatsstreich des 2. Dezember nicht mehr umkehren
sollte.
Ende des Jahres 1848 bot die Zweite Republik daher ein eigentümliches

Schauspiel. Sie war zwar keine Republik ohne Republikaner, aber doch eine
Republik, die von Politikern geprägt wurde, die der aktuellen Staatsform und
auch der Verfassung des 4. November keine große Bedeutung beimaßen.
Es mochte unter den Anhängern des parti de l’Ordre Ausnahmen gegeben
haben – Tocqueville nahm aus der Rückschau für sich wie auch den Großteil
seiner Kollegen im zweiten Kabinett Barrot ab 2. Juni 1849 in Anspruch, die
Republik zwar aus Notwendigkeit, aufgrund ihrer Alternativlosigkeit jedoch

170 Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 67.
171 Das Limousin ist ein Beispiel einer 1849 rot wählenden Region, die 1848 und 1851 den-

noch mehrheitlich für Bonaparte stimmte, hierzu Corbin, Archaïsme et modernité,
S. 734–743.
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auch vorbehaltlos akzeptiert zu haben172. Doch auch diese Akteure machten
imKontext der politischenNeuformierung der Republik in zwei klar getrenn-
ten Lagern konsequent Politik mit einem zunächst relativ disziplinierten parti
de l’Ordre. Dessen Programm umfasste zum Einen eine außenpolitische
Neuorientierung der Republik, die in der verfassungsrechtlich fragwürdigen
Intervention zugunsten des Papstes und gegen die römische Republik im
Frühjahr und Sommer 1849 ihren deutlichsten Ausdruck fand; zum Ande-
ren vor allem eine verschärfte Repressionspolitik gegen die Strukturen und
Publikationen der Republikaner sowie die Öffnung der Primar- und Sekun-
darschule für die Kirchen in der loi Falloux von 1850. Gekrönt wurde diese
Politik vom neuenWahlgesetz des 31. Mai 1850, das in einer problematischen
Auslegung der Verfassung knapp drei Millionen Franzosen ihres Wahlrechts
beraubte. Dass sich die Parlamentarier des parti de l’Ordre nur auf diese
Politik, nicht jedoch auf eine vollständige Abschaffung der republikanischen
Verfassung verlegten, lag vor allem an ihrer hinter einer oberflächlichen Dis-
ziplin im Angesicht der »roten Gefahr« verborgenen Spaltung darüber, was
man an die Stelle der Republik setzen wollte: Berryer, La Rochejaquelein oder
Falloux setzten auf eine Restauration Heinrichs V., ob durch eine Abstim-
mung (La Rochejaquelein) oder nur aus Gottesgnadentum (die Sichtweise
des Prätendenten), war dabei keinesfalls klar. Hingegen hofften zahlreiche
Orleanisten, darunter wohl auch Thiers, auf eine Rückkehr der Nebenlinie
unter dem Herzog von Paris, dem noch minderjährigen Sohn des 1842 ver-
storbenen Herzogs von Orléans. Als Regenten bis zu dessen Volljährigkeit
boten sich dessen Brüder an. Mit dem Präsidenten Louis-Napoléon Bonapar-
te verband sich des Weiteren zunächst zögerlich, dann immer offener, eine
bonapartistische Alternative, deren Horizont letztlich immer ein Staatsstreich
oder zumindest eine weitgehende Verfassungsrevision bleiben musste.
Das Verhältnis dieser Akteure zur Verfassung vom 4. November 1848

beruhte weiterhin auf der in den Debatten der konstituierenden National-
versammlung umrissenen Verteidigung der Gesellschaft, die man zumindest
provisorisch und so umfassend wie möglich im Rahmen der aktuellen Insti-
tutionen zu führen hatte173. Besonders einprägsam formulierte diese Position
die Union électorale, einWahlkomitee der Pariser Konservativen für die Aus-
einandersetzung von 1849. Den Zusammenschluss aller konservativen Kräfte
unter dem Banner einer Politik des Möglichen und im Rahmen der gegen-
wärtigen Institution umriss man mit einem lakonischen, aber gerade deshalb
umso einprägsameren Motto, das folgerichtig auch für die Wahlen von 1850
reaktiviert wurde: »Si cette liste ne donne pas à chacun tout ce qu’il désire,

172 Tocqueville, Souvenirs, S. 209f.
173 Zum Wirken und den Projekten der Konservativen sowie ihrer Rolle im Aufstieg des

Autoritarismus vgl. Christopher Guyver, The Second French Republic, 1848–1852. A
Political Reinterpretation, New York 2016.
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elle combat tout ce qu’il redoute«174 . Auch diese vorläufige Akzeptanz der
Verfassung aus Alternativlosigkeit war freilich an Bedingungen geknüpft:
Sie resultierte aus einer Position der Stärke und war in hohem Maße an
die Erfahrung gekoppelt, dass man auch in einer Republik und unter den
Bedingungen eines demokratischen (Männer-)Wahlrechts als homme de la
loi sozialkonservative Politik betreiben konnte. Bereits die ersten Anzeichen
einer Gefährdung dieser Position der Stärke machte die Akzeptanz der Repu-
blik aufseiten der Rechten prekär. Dennoch sollte die Erfahrung der Zweiten
Republik und die Diskurse und Lernprozesse, die sie zumindest in Ansätzen
förderte und unterfütterte, nicht völlig spurlos an zahlreichen Politikern des
parti de l’Ordre vorübergehen und in späteren Epochen reaktivierbar bleiben.
Neben dieser Akzeptanz aus Alternativlosigkeit und unter Vorbehalt wur-

de der Fortbestand der Verfassung der Zweiten Republik bis Ende des Jahres
1851 auch durch eineEntwicklung auf der politischen Linken begünstigt. Dass
der Weg von der demokratischen zur sozialen Republik deutlich beschwerli-
cher war, als man dies unter den Politikern derMontagne einst theorisiert und
erhoffthatte und eine Erziehung des Volkes unumgänglich machte, wurde be-
reits in den Verfassungsverhandlungen nachvollzogen. Das Verständnis einer
demokratischen und sozialen Republik als Prozess, nach wie vor stark von
den Einheitshoffnungen des Frühjahrs 1848 geprägt, erlaubte jedoch in der
Folge – und diese Entwicklung ist für die vorliegende Studie außerordentlich
relevant – die Anbindung einer utopischen Republik an die konkrete Verfas-
sung des 4. Novembers. Auch an dieser Stelle kann somit auf den normativen
Überschuss als (oftmals prekären)Mechanismus konstitutioneller Integration
im postrevolutionären Frankreich verwiesen werden.
Dieses Zusammenwachsen von utopischer Republik und Verfassung lässt

sich auch an der republikanischen Bildpublizistik verdeutlichen. Anfang 1850
veröffentlichte die Propagande démocratique et sociale, eine Ende 1848 ge-
gründete Assoziation für die Verbreitung von Propagandamaterialien für die
demokratische und soziale Republik, die Lithografie der KünstlerinMarie Cé-
cile Goldsmidmit den Titel »Le Sommeil du peuple« (Abb. 14)175.Wie auf der
satirischen Lithografie der Verfassung des 4. Novembers von Aubry (Abb. 13)
ist auch in ihr eine weibliche Allegorie der Republik zu sehen. Diese kenn-
zeichnet jedoch nicht mehr die Verkleidung und Amputation durch die allzu
gemäßigteVerfassung. In eine Toga gewickelt undmit einer phrygischenMüt-
ze bedeckt, dominiert sie eine nächtliche Szenerie, in der lediglich die rote
Farbe ihrer Kopfbedeckung und eine Fackel in ihrer Rechten mit den Grau-
tönen der Gesamtkomposition bricht. Zu ihrer Linken nähert sich verstohlen

174 Journal des débats, 12. Mai 1849.
175 Sowohl die Künstlerin als auch die Assoziation wurden untersucht durch die Monogra-

fie von Raimund Rütten, Republik im Exil. Frankreich 1848 bis 1851: Marie-Cécile
Goldsmid – Citoyenne und Künstlerin – im Kampf um eine »République universelle
démocratique et sociale«, Hildesheim 2012 (Studien zur Kunstgeschichte, 198).
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Abb. 14: Marie Cécile Goldsmid, Le Sommeil du peuple, 1850.

eine Gruppe bewaffneter Männer, darunter in vorderster Front der orleanis-
tische General Grammont und Baroche, der als procureur général in Paris
die Repression der republikanischen Presse besonders vorangetrieben hatte.
Geschoben wird Baroche vom kleinwüchsigen Thiers, der so seine Rolle als
Strippenzieher der Konservativen einmal mehr bestätigte. Unter den anderen
Personen sticht insbesondere Montalembert hervor, der den breitkrempigen
Hut des Kirchenmanns in die Luft schwenkt.
WelcheMachenschaften die Republik mit ihrer Fackel entlarvt – die Grup-

pe weicht ängstlich vor ihr zurück –, verdeutlicht die rechte Seite des Bildes
wie auch die Szenerie im Hintergrund, die das Palais Bourbon als Sitz der Na-
tionalversammlung und den Invalidendom (möglicherweise ein Verweis auf
den Präsidenten) zeigt. Mit einem Schwert in ihrer Linken deutet die Repu-
blik in einer wehrhaften Geste auf eine schlafende Figurengruppe, bestehend
aus einem Nationalgardisten, einem einfachen Arbeiter und einem Bürger
im Ausgehanzug. Die Kraft dieser Klasseneinheit aus Februartagen symbo-
lisiert ein ebenfalls schlafender Löwe, auf den sich die drei Männer gebettet
haben. Alle vier Gestalten liegen dabei zu Füßen eines Podestes, auf dem die
Verfassung des Jahres 1848 ruht, symbolisiert durch zwei steinerne, ihre Be-
ständigkeit evozierende Tafeln. Umrahmt ist die wehrhafte Verfassung von
einzelnen Speeren sowie den in derKunst der ZweitenRepublikweit verbreite-
ten Faszes, diesesMalmit einerAxt als Spitze. DasWerkGoldsmids hebt dabei
klar erkennbar mehrere Artikel der Verfassung hervor: Auf der linken der
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beiden Tafeln firmiert trotz desMakels, das Recht auf Arbeit nicht zu garantie-
ren, die vollständige Präambel – die einzelnen Paragrafen werden dabei durch
ihre Ordnungsnummern symbolisiert, der Text wäre für die Darstellung zu
kleinteilig gewesen. Auf der rechten Tafel sind die Art. 1 (Souveränität), Art. 8
(Versammlungsfreiheit), Art. 9 (freie und unter staatlicher Aufsicht stehende
Erziehung), Art. 18 (alle Gewalt geht vomVolke aus), Art. 19 (Einkammersys-
tem), Art. 24–26 (Wahlrecht) sowieArt. 51 und 68 (Einschränkung der Rechte
des Präsidenten sowie das Recht auf Widerstand gegen dessen Auflösung der
Nationalversammlung) abgedruckt. Durch die Situierung der Szene am Fuße
eines Berges, der den rechten Bildrand einnimmt, verweist dasWerk auch auf
die biblische Überlieferung der schlafenden Jünger am Ölberg in der Nacht
der Verhaftung Jesu. Somit wird noch einmal mehr die Bedeutung der aktu-
ellen Auseinandersetzung unterstrichen.
Der Verfassung von November 1848 stand auch 1850 aufseiten der poli-

tischen Linken eine ideale Republik entgegen. Diese ideale Republik wurde
jedoch nicht mehr zur Kontrastfolie, vor deren Hintergrund die Verfassung
als ungenügender Ersatz erschien, sondern im Gegenteil gemeinsam mit
dem schlafenden und zu weckenden Volk zum entscheidenden Garanten
der Möglichkeit einer besseren Zukunft. Seit dem Frühjahr 1848 hatte der
republikanische Verfassungsdiskurs in großen Teilen des republikanischen
Lagers eine nicht zu unterschätzende Wandlung vollzogen: An die Stelle
der Hoffnung auf die sofortige, mit der Republik verknüpfte politische und
soziale Vereinigung des Volkes war eine Konzeption dieser Vereinigung
als Prozess getreten, die auch eine unbefriedigende politische Gegenwart
positiv zu wenden vermochte – solange diese mit einer Verfassungsordnung
verknüpft war, die dem Erreichen eines imaginierten Idealzustandes Raum
gab und gegenüber der sich zumindest aus der Perspektive des Wahlrechts
und des Grundrechtsschutzes wenig Zusatzforderungen erheben ließen.
Diese Verfassungskonzeption bedeutete zwar noch keine Akzeptanz eines
im Rahmen repräsentativer Institutionen ausgetragenen pluralen Wettstreits
verschiedener politischerModelle – auch die Linke erhoffte noch immer über
kurz oder lang die Auflösung des politischen Gegners und die Vereinigung
der gesamten Nation. Sie machte jedoch im Rahmen einer republikani-
schen und demokratischen Verfassung eine Konstellation denkbar, in der
sich die verfeindeten politischen Kulturen Frankreichs zwar noch nicht in
gegenseitiger Akzeptanz, aber doch zumindest in einer prekären Koexistenz
gegenüberstanden.
Die hier umrissenen Diskurse sollen im folgenden Kapitel noch einmal in

einer stärker akteurszentrierten Perspektive und auf dem Feld nachvollzogen
werden, auf dem sie sich zu bewähren hatten und wo sie letztlich scheiterten:
den Wahlauseinandersetzungen von 1849 und 1850. Warum sich das Schei-
tern der Republik letztlich zugunsten des politischen Bonapartismus vollzog
und wie dieser in der französischen Verfassungskultur zu situieren ist, zeigt
das abschließende Unterkapitel.
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3.1 Das schnelle Ende einer konservativen Republik
in den Wahlen von 1849 bis 1850

Die Wahlen vom 13. Mai 1849 und die Nachwahlen vom 10. März 1850
gehören zu den polarisiertesten Wahlauseinandersetzungen des 19. Jahrhun-
derts in Frankreich. Einem in der Verteidigung der Gesellschaft weitgehend
disziplinierten parti de l’Ordre stand eine politische Linke gegenüber, die
zwar 1849 noch Reste der Spaltungen aus der konstituierenden Nationalver-
sammlungen zu überwinden hatte, spätestens 1850 jedoch frankreichweit als
Verteidigerin der republikanischen Verfassung von 1850 auftrat und dabei
Merkmale einer politischen Proto-Partei an den Tag legte. Aus der Perspek-
tive einer praxeologisch erweiterten Diskursanalyse wurden die Wahlen zu
einem Feld, auf dem sich sowohl aufseiten der Rechten als auch aufseiten der
Linken Diskurse formierten und verfestigten, die zwischen der Akzeptanz
der Verfassungsordnung und einer gleichzeitig fundamentalen Ablehnung
des politisch Anderen oszillierten. Zwischen diesen Polen konnte sich, wie
auf der politischen Linken, ein prekäres Gleichgewicht im Namen der zum
Garanten der Zukunft überhöhten Verfassung entwickeln. Der inhärente Wi-
derspruch eines solchen Gleichgewichts konnte sich jedoch auch, wie auf der
politischen Rechten, einseitig zugunsten der Exklusion des politisch Anderen
auflösen. Diese Auflösung verankert letztlich die Zweite Republik, auch wenn
die sich ab 1849 andeutende Konstellation zugleich über sie hinauswies,
zutiefst in den Aporien konstitutioneller Integration im postrevolutionären
Frankreich, die als zentrales SignumdesUntersuchungszeitraums identifiziert
wurden.
Der parti de l’Ordre konnte in denWahlen von 1849 nicht zuletzt an Prak-

tiken anknüpfen, die von seinen Mitgliedern, unter denen sich zahlreiche
Minister und hochrangige Verwaltungsbeamte der konstitutionellen Monar-
chien befanden, perfektioniert worden waren. Auch wenn die verfassungs-
gebende Nationalversammlung formal noch mehrheitlich republikanisch
besetzt war, hatte die Präsidentschaftswahl zu einer Umbesetzung des Kabi-
netts geführt. DieMänner derOrdnungwaren 1849 nicht nur die Partei an der
Macht, sondern vor allem die Partei der Macht – eine Position, die durchaus
mit ihren politischen Vorstellungen korrespondierte. Zu den traditionellen
vertikalen Einflüssen von Kirche und Notabeln, die auch 1849 weiterhin
wahlentscheidend waren, kam so ein weiteres, sich mit diesen Mechanismen
teils auch überschneidendes Mittel – zahlreiche der alten Präfekten und Bür-
germeister der Monarchien waren inzwischen zurückgekehrt. Léon Faucher
als neuer Innenminister nutzte diese Möglichkeiten zunächst jedoch nicht
wesentlich prononcierter als Ledru-Rollinmit seinenKommissaren von 1848.
Eine größere enquête im Vorfeld derWahlen, die auch archivalische Spuren

hinterlassen hat, zielte zunächst auf die Zusammensetzung derMunizipalkör-
perschaften der Departements, die bereits 1848 ihre große Bedeutung in der
Wahlauseinandersetzung gezeigt hatten. Mit der möglichen Aufteilung der



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 407 — le-tex

3. Die Erfahrung einer Republik gegen die Republikaner, 1849–1851 407

Kantone nach dem neuen Wahlgesetz von 1849 hatte diese tendenziell noch
zugenommen. Gegenstand der enquêtewar vorgeblich deren Eignung, die »li-
berté« und »sécurité« der Wahlen zu garantieren176. Wie diese Eignung zu
verstehen war und verstanden wurde, machten die Antworten der Präfekten
durchaus deutlich. So zeichnete der Präfekt des Departements Haute-Loire
dem Minister zwar das Bild eines ruhigen Departements, das jedoch einige
»clubistes ardents« der Linken zu erschüttern drohten und zu deren Kontrolle
er bereits provisorisch für den Wahltag ein »détachement de troupe de cents
hommes« abkommandieren wollte. Ein besonderer Dorn im Auge waren ihm
dabei auch die »socialistes« im Rathaus von Puy-en-Velay, immerhin Sitz der
Präfektur177. Das Antwortschreiben aus dem Innenministerium zeigte sich
den militärischen Maßnahmen gegenüber sehr aufgeschlossen und betonte,
die Sozialisten zwar ebenso zu bedauern, vorerst gegen diese jedoch nichts
unternehmen zu können178.
Dass über die Tendenz der enquête vom April ungeachtet ihrer relativ

neutralen Ausgangsformulierungen für die Beteiligten kaum Zweifel bestan-
den, lag auch an einem weiteren Zirkular, welches das Innenministerium am
23. April an die Präfekten verschickte, deren Antworten jedoch kaum Spuren
in den Archives nationales hinterlassen haben. Darin umriss Faucher die kon-
krete Wahlarbeit der Präfekten und bestärkte diese, auf das »rapprochement
de toutes les nuances du parti modéré en une liste commune« hinzuarbeiten.
»Modéré«, ein Begriff, der bereits in der Präsidentschaftswahl reaktiviert
wurde, meinte dabei vor allem die heterogenen Untergruppierungen des parti
de l’Ordre, die vor Ort aufgrund alter Animositäten nicht immer einfach zu
organisieren war. Deren Einheit imaginierte Faucher vor allem im Anblick
des gemeinsamen Feindes, den die Präfekten den lokalen Gruppierungen
immer wieder vor Augen zu führen hätten179.
Als Organisationsform dieser Vereinigung bildeten sich im Rahmen der

Wahlen von 1849 tatsächlich, deutlich häufiger als 1848, gemeinsame Wahl-
komitees der Rechten. Diesewaren, anders als auf der Linken, jedoch nachwie
vor zumeist temporären Charakters und gingen keine Verbindungmit länger-
fristigen, für breitere Bevölkerungsschichten geöffneten politischenOrganisa-
tionsformen ein.Wenn imWahlkampf und der lokalen politischen Arbeit des
parti de l’Ordre über dieseWahlkomitees hinaus auchMittel wie günstige poli-
tische Abhandlungen und populäre Druckgrafiken eingesetzt wurden, womit
man sich den politischen Gegnern annäherte, geschah dies zumeist aus einem

176 Zirkular des Innenministers an die Präfekten zu den Maßnahmen für die Wahlen,
23. Apr. 1849, AN, F/1cII/58.

177 Bericht des Präfekten der Haute-Loire an den Innenminister, 26. Apr. 1849, AN,
F/1cII/58.

178 Brief des Innenministers an den Präfekten der Haute-Loire vom 4. Mai 1849, AN,
F/1cII/58.

179 Voilliot, La candidature officielle, S. 121.
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defensiven Impetus heraus: Man richtete sich in diesen Publikationen vor al-
lem gegen die Diskurse und die Organisation der Montagne und versuchte,
traditionelle Hierarchieverhältnisse gegen diese zu verteidigen.
Ein Beispiel für ein solchesKomitee, das von seinen Initiatoren auch als na-

tionales Vorbild imaginiert wurde, bot nicht zuletzt die Hauptstadt selbst. Am
29. April veröffentlichte das Komitee der Rue de Poitiers, die Vereinigung der
einflussreichsten Parlamentarier der Rechten, in den großen Pariser Zeitun-
gen einen Wahlaufruf, der exakt mit der Veröffentlichung einer ersten Liste
durch die eigens für dieWahlen ins Leben gerufenen Union électorale zusam-
menfiel: Diese Liste umfasste vorerst 50 Namen, aus denen im Rahmen von
Pariser Vorwahlen, die auf Arrondissementsebene stattfanden, 28 endgülti-
ge Kandidaten für die Deputation des Departements Seine bestimmt wurden.
Die Liste las sich wie einWho-is-Whoder politischen Rechten jedweder Cou-
leur – Barrot,Thiers,Molé, Berryer und Falloux standen allesamt auf vorderen
Positionen –, ergänzt um einige gemäßigte Republikaner, die sich um die Re-
pressionder Pariser Revolution besonders verdient gemacht hatten – darunter
natürlich Cavaignac und Bixio, aber auch die ehemaligen Mitglieder der pro-
visorischen Regierung Marie und Garnier-Pagès.
In der politischen Konstellation des Jahres 1849 war die Teilnahme des

parti de l’Ordre an der Wahlauseinandersetzung nicht mehr wie 1848 im
Namen der republikanischen Einstimmigkeit und aus einer letztlich resi-
gnativen Perspektive zu begründen. Die Präsidentschaftswahl, die in nahezu
allen Wahlpublikationen der Rechten zum Triumph des eigenen Lagers über-
höht wurde, wie auch die vorausgegangenen Erfolge bei den Nachwahlen
für die Nationalversammlung sowie den Lokalwahlen, machten den parti
de l’Ordre zum großen Favoriten der kommenden Auseinandersetzung.
Dieser Status machte die Formulierung einer Art von gemeinsamem Pro-
gramm unumgänglich. Den Spaltungen seiner Mitglieder gemäß war dieses
Programm jedoch gleichfalls nur negativ zu definieren und kreiste im We-
sentlichen um die fundamentale Ablehnung des politischen Gegners von
links, vor dem man eine der aktuellen Verfassungsordnung vorausgehende
Gesellschaft zu schützen hatte. Dieser vordringlichen Aufgabe hatten sich
dann auch alle anderen politischen Vorlieben, die auch die Verfassungs-
frage umfassten, unterzuordnen. Der Wahlaufruf des Komitees der Rue de
Poitiers formulierte diese Prioritätensetzung in schonungsloser Direktheit.
Auf die Vorwürfe der politischen Gegner, man sei ein Sammelsurium von
Politikern unterschiedlichster und größtenteils antirepublikanischer Couleur,
ging man offensiv ein: »Comment s’étonner qu’un danger commun appelle
une défense commune? [. . . ] Parce qu’on n’aura point pensé de même sur
l’Empire, sur la Restauration, sur la Révolution de 1830, comment serait-il
interdit de donner en commun une même solution aux questions radicales
soulevées depuis le 24 février?« Es gehe in der aktuellen Auseinandersetzung
nicht mehr um die Regierungsform – die Republik erwähnte der Wahl-
aufruf an dieser Stelle zum einzigen Mal, in Klammern! –, sondern um
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weitaus vordringlichere Fragen des Schutzes der Trias Religion, Familie und
Eigentum180 .
Die Betonung dieser Prioritäten beschäftigte auch zahlreiche Kandidaten

auf einer individuellen Ebene. Die profession de foi blieb 1849 auf der Rech-
ten, anders als auf der Linken, wo diese durch die Formulierung gemeinsamer
Positionen durch Parlamentarier undWahlkomitees sowie die öffentliche Be-
fragung der Kandidaten sukzessive abgelöst wurde, nach wie vor ein beliebtes
Mittel der Wahlauseinandersetzung. Dies erklärte sich nicht nur aus der Ver-
bundenheit mit einer Tradition der konstitutionellen Monarchie, sondern vor
allem auch mit den unterschiedlichen politischen Karrieren und Vorlieben
der rechten Kandidaten vor 1848, die persönlichen Positionsbestimmungen
weiterhin eine große Dringlichkeit verliehen.
Ein Beispiel für eine solche Positionsbestimmung waren Napoléon Lannes

deMontebellos Ausführungen an dieWähler des Departements Marne, wo er
an siebter Stelle in die acht Abgeordnete umfassendeDeputation gewählt wur-
de. Aufgrund seiner Familienbande war Lannes de Montebello mit mehreren
Vorgängerregimes verbunden: Sein Vater war der legendäre Revolutionsge-
neral, Marschall des Kaiserreichs und Duzfreund Napoleons, Jean Lannes.
Dessen Ruhm stand auch amAusgangspunkt der Erhebung seines 1801 gebo-
renen Sohnes in die Pairswürde im Jahre 1827. Aufgrund einer ausgedehnten
Reisetätigkeit, die ihn über die Vereinigten Staaten in die französische Bot-
schaft in Rom führte, wo er unter Chateaubriand als Attaché arbeitete, nahm
er seinen Platz in der Kammer jedoch zunächst nicht ein – gemäß der Verfas-
sung hätte er bis zu seinem30. Lebensjahr ohnehin noch keine Stimmegehabt.
Zunächst eher als Legitimist eingeschätzt, wandelte sich Lannes deMontebel-
lo nach 1830 zu einem prononcierten Verteidiger der Résistance und wurde
dafürmit einer steilen diplomatischen Karriere belohnt, die ihn über mehrere
Boschafterposten1839 kurzzeitig ins Außenministerium der Übergangsregie-
rung und ab 1846 unter Guizot insMarineministerium führte – diesen Posten
sollte er bis zur Februarrevolution behalten.
Vor diesem Hintergrund war es wenig überraschend, wenn er seine profes-

sion von 1849 mit einer Betrachtung über das Gefühl des Verlustes angesichts
der Revolution von 1848 einleitete – »J’ai vu tomber avec douleur une formede
gouvernement qui a donné à la France de longues années de paix, de bonheur
et de sage liberté«. Diese Trauer über den Untergang der Monarchie stell-
te er jedoch, ganz gemäß den Pariser Vorgaben, in einem nächsten Schritt
zugunsten einer resolut konservativen Politik zurück, gemeinsam mit allen
Freunden der Ordnung und imRahmender gegenwärtigen Institutionen. Sei-
ne Annäherung an diese gegenwärtigen Institutionen vollzog er im Namen
einer prinzipiellen Achtung des abstrakten Gesetzes, die dem Bewohner einer
freiheitlichen und fortschrittlichen Nation zu eigen sei und die auch mit ei-

180 Journal des débats, 29. Apr. 1849.
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ner instinktiven Ablehnung weiterer Revolutionen einhergehen müsse. Diese
Operation war für viele Akteure charakteristisch, die 1849 im Begriff waren,
als Mitglieder einer neuen Parlamentsmehrheit nun die Politik der Republik
zu bestimmen181.
Auch wenn die Auseinandersetzungmit den nichtrepublikanischen Staats-

formen im Wahlkampf der Rechten unterblieb, wurde dieser dennoch, dies
deutete sich bereits in Lannes de Montebellos profession an, zu einem Kata-
lysator einer konservativen Auseinandersetzung mit der republikanischen
Verfassung und insbesondere dem allgemeinen Wahlrecht. Die Wahlen von
1849 hatten nicht zuletzt die Bestätigung zu erbringen, dass eine Koalition der
politischen Rechten im Namen einer sozialkonservativen Politik des kleins-
ten gemeinsamen Nenners unter den neuen Bedingungen der gefürchteten
MassenpolitikMehrheiten erreichen konnte. Einen solchenReflexionsprozess
deutete der Wahlaufruf des Komitees der Rue de Poitiers bereits vor den
Wahlen und in Antizipation günstiger Ergebnisse an. Die gepredigte Vereini-
gung aller konservativenKräftewurde in derDeutung derenprofiliertester Po-
litiker und Publizisten – unter den Unterzeichnern des Aufrufs warenThiers,
Berryer und Noailles – zum geradewegs notwendigen Vorgehen in Zeiten des
allgemeinen Wahlrechts. Die Selbstbestimmung der Nation sei nur denkbar,
wenn diese ihre Spaltung in kleine Parteien überwinde und sich nicht nur die
Wähler, sondern auch die Meinungen in großenMassen versammelten182.
Die vertiefte Auseinandersetzung mit den neuen politischen Bedingungen

der Republik fand jedoch vor allem nach der Wahl und in Kenntnis ihrer Er-
gebnisse statt. Diese waren aufgrund der klareren politischen Frontstellungen
und der einjährigen parlamentarischen Erfahrung deutlich schneller zu er-
fassen als für die Zeit der konstituierenden Nationalversammlung, die auch
Zeuge zahlreicher Positionswechsel während der Legislaturperiode wurde. In
der Forschung hat sich dabei folgende Beschreibung derMehrheitsverhältnis-
se durchgesetzt: Die Konservativen stellten knapp 500 Parlamentarier, denen
zwischen 80 und 100 »National«-Republikaner und knapp 200 montagnards
entgegenstanden, die jedoch in der Folge zumeist gemeinsam abstimmen soll-
ten. Gerade aus der historischen Rückschau war dies ein imposanter Sieg des
parti de l’Ordre, der jedoch in der Eigenwahrnehmung wesentlich knapper
ausfiel, als man es nach der Präsidentschaftswahl zunächst erhofft hatte. Dem
Stimmenanteil von fast 75%, den Bonaparte imDezember 1848 erreicht hatte,
standen im Mai 1849 nur noch circa 64% konservative Stimmen entgegen.
Dass sich dieser Anteil trotz Mehrheitswahlrecht auf Departementsebene

nicht in einer größeren parlamentarischen Dominanz niederschlug, lag zum
Teil an der Stärke der Republikaner in den großen Städten und in der Ar-
mee, die bei disziplinierter Kandidatenaufstellung auch in durch den parti de
l’Ordre dominierten Departements oftmals die Wahl einiger Kandidaten er-

181 Ibid., 2. Mai 1849.
182 Ibid., 28. Apr. 1849.
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möglichte, vor allemaber an einer neuenWahlgeografie Frankreichs: In einem
Raum, der sich von den Departements des Zentralmassivs über das Rhonetal
bis hin in die Alpenregionen und einige Ausläufer im Nordosten (Elsass) und
Südwesten (Dordogne) erstreckte, hatte sich eine linke Hochburg entwickelt,
die in mehreren Departements wie Saône-et-Loire, Isère oder Drôme Erd-
rutschsiege der Republikaner ohne einen einzigen konservativen Abgeord-
neten ergaben. Als soziale und ökonomische Gründe für die Durchdringung
dieser Regionen mit republikanischen Ideen wurde vor allem die Prävalenz
von bäuerlichem Kleineigentum im Rahmen vonDorfgemeinschaftenmit re-
lativ guter Anbindung an lokale Zentren genannt. Im Gegenteil bevorzugte
Großeigentum bei gleichzeitiger Abgeschiedenheit der Wähler von den Ach-
sen lokaler Kommunikation tendenziell die Konservativen183. Ebenso spielte
der lokale Einfluss desKlerus oder dessen Fehlen eine großeRolle. Dieser Fak-
tor hing nicht zuletzt mit den Erfahrungen der ersten Revolution und den
Kriegen des Empire sowie der Cent-Jours zusammen184. Für die konservati-
ven Zeitgenossen war das in diesen Regionen angedeutete Phänomen eines
ländlichen Sozialismus, ungeachtet aller Erleichterung über die eigene Mehr-
heit, vor allem eine bedrohliche Perspektive185 .
Das »Journal des débats«, weiterhin eine der einflussreichsten Zeitung der

politischen Rechten, widmete den Lehren derWahl von 1849 am 20.Mai 1849
einen ausführlichen Leitartikel, der sich zunächst mit den Überraschungen
des allgemeinen Wahlrechts auseinandersetzte – »[i]l est clair que nous ne
sommes pas encore habitués aux vicissitudes du suffrage universel« – und
betonte, wie sehr die Präsidentschaftswahl die Erwartungen für 1849 über-
steigert habe. Nun gelte es jedoch, gerade für Politiker, die dem allgemeinen
Wahlrecht immer kritisch gegenüberstanden, die richtigen Lehren aus den
Wahlen zu ziehen. Diese hätten zwar nicht die erhofften Erfolge gezeitigt,
seien jedoch ebensoweit davon entfernt, ein universelles »découragement«
zu rechtfertigen. Im Gegenteil zeigten sie, dass die Zeiten, in denen man
Politik zu betreiben habe, Zeiten eines unablässigen Kampfes seien. Hinter
diesen nicht notwendigerweise unehrlichen Analysen und dem Aufruf zum
fortgesetzten Kampf schimmerte jedoch auch im Leitartikel des »Journal
des débats« ein tiefes Unbehagen angesichts einer bereits 1849 schmerzlich
wahrgenommenen Unwägbarkeit durch: Die Massen, mit denen man sich
nun zum ersten Mal seit der Revolutionsepoche im Rahmen repräsentativer
Institutionen auseinanderzusetzen hatte, verliehen der politischen Auseinan-
dersetzung immer eine fundamentale Unwägbarkeit, die gegenüber der auch
nachträglich überhöhten Kontrollierbarkeit der konstitutionellen Monarchi-

183 Agulhon, La République au village, S. 299–301.
184 Zur großen Bedeutung der ersten Revolution in manchen französischen Regionen vgl.

McPhee, Les semailles de la République, S. 207–211.
185 Zu den Ergebnissen sieheAgulhon, 1848, S. 104f.; Sylvie Aprile, La révolution inache-

vée. 1815–1870, Paris 2010, S. 337–339.
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en in besonders grellem Licht erscheinen musste. Diese Unwägbarkeit war in
einer Konstellation, in der man dem politischen Gegner jegliche Legitimität
absprach und seinen potenziellen Wahlsieg mit dem Untergang der gesamten
Gesellschaft gleichsetzte, nur schwer zu akzeptieren und machte alle verkün-
deten und vollzogenen Lehren letztlich prekär. Genau diesem Gefühl verlieh
die Zeitung Ausdruck, wenn sie über die Bedingungen des von ihr imagi-
nierten Kampfes reflektierte, dass dieser nicht nur einem »désordre dans la
rue« gelte, sondern auch einem »désordre dans les idées« und »dans les lois«.
Es sei letztlich illusorisch zu glauben, dass das allgemeine Wahlrecht dieser
Unordnung und den damit verbundenen Leidenschaften nicht auch poten-
ziell Ausdruck verleihen könne: »Nous ne pouvions pas être assez puérils
pour croire que le suffrage universel ne serait pas tôt ou tard l’expression
des passions que nous savions, que nous disions tout haut fermenter dans
les entrailles mêmes de la société«. Das Abschlussplädoyer, das allgemeine
Wahlrecht dennoch gerecht zu beurteilen, kann vor diesem Hintergrund
auch als Selbstbeschwörung gelesen werden, die Widersprüche der eigenen
Argumentation nicht bis in die letzten Konsequenzen auszubuchstabieren.
Auch für die republikanische Linke waren dieWahlen von 1849 ein zentra-

ler Katalysator in der Auseinandersetzung mit der Verfassung von 1848. Dies
betraf weniger die »National«-Republikaner, die die Verfassung bereits weit
vor der Wahl als ihr Werk betrachtet hatten, als die republikanische Linke,
die sich vor allem im Anblick der erstarkenden Reaktion auf die Chancen der
republikanischen Verfassungsordnung besann. Erstere waren es dann auch,
die mittels ihrer Pariser Organe zu einer republikanischen Einheitsfront auf-
riefen. Gerade weil eine solche in zahlreichen Departements im Entstehen
begriffen war, erschien es dem »National« im Frühjahr 1849 unumgänglich,
dass sich eine solche in ganz Frankreich und vor allem auf dem symbolisch
wichtigen Pariser Schauplatz durchsetzte. Die Dringlichkeit, welche die Zei-
tung ihrer Initiative beimaß, rührte dabei nicht zuletzt aus einer realistischen
Einschätzung des eigenen Potenzials bei den anstehendenWahlen: In zahlrei-
chen Departements hatten die gemäßigten Republikaner keine andereOption
als eine Art Juniorpartnerschaft mit der Linken einzugehen, um überhaupt
Gewicht in der Deputation zu erhalten186. Das Beispiel einer frühen gemein-
samen Wahlliste aus dem Departement Gard wurde für den »National« zum
Anlass, am 20. April über die Bedeutung der Wahl und die Fusion aller Re-
publikaner zu reflektieren. Diese Bedeutung lag letztlich einzig und allein im
Fortbestand der Verfassung von 1848 und, damit verbunden, der republika-
nischen Staatsform. Lobend zitierte man den »Républicain du Gard«, der von
einer »réunion, dans laquelle étaient représentés les clubs, cercles et cafés ré-

186 Bündnisse dieser Art bestanden in der Alpenregion, wo vor allem in den Departe-
ments Isère, Drôme und Vaucluse starke republikanische Listen fast keiner Konkurrenz
ausgesetzt waren, vgl. Vigier, La Seconde République, Bd. 2, S. 194–198, vgl. für die
Pyrénées-Orientales McPhee, Les semailles de la République, S. 155–161.
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publicains de Nîmes« berichtete, welche die »question de fusion« klar gestellt
und einstimmig akzeptiert habe. Für ihre eigenen Leser präzisierte die Zei-
tung nur die Bedeutung der Vereinigung für beide republikanischen Lager:
Ob »républicain de la veille ou du lendemain«, alle Gemäßigten müssten sich
vor Augen führen, dass ein Sieg der »débris des partis vaincus tour à tour de-
puis trente-quatre ans« sowohl Ordnung als auch Freiheit, die man als guter
Republikaner nicht trennen könne, abermals kompromittiere. An die radi-
kaleren Republikaner richtete man ebenso eine Aufforderung, sich um die
Verfassungzu gruppieren, denn diese sei das einzige Instrument, mit dem sich
realistischer sozialer Fortschritt erreichen lasse. Auch wenn sich zahlreiche
Departements gegenüber der Argumentation des »National« durchaus offen
zeigten, scheiterte sein Appell auf der Pariser Bühne, sodass ein der Zeitung
nahestehendes Komitee mit dem vielsagenden Namen Association démocra-
tique des amis de la Constitution am 6. Mai eine eigene Liste veröffentlichte,
auf der neben prononcierten Führern der ehemaligen »National«-Mehrheit in
der Nationalversammlung wie Cavaignac, Lamartine, François Arago, Mar-
rast oder Marie auch einige Vertreter der Linken wie Ledru-Rollin, Flocon
oder Ducoux standen.
Dass republikanische Einheitslisten, wenn schon nicht in Paris, so doch

in den Departements durchaus an der Tagesordnung waren, lag auch daran,
dass der Appell des »National« an die Linke durchaus den Ton ihres Wahl-
programms traf. In Hinblick auf die anstehendenWahlen veröffentlichten 56
Parlamentarier der parlamentarischen Linken eine »Déclaration des représen-
tants de la Montagne aux électeurs«. Ausgangspunkt des Textes war ein Urteil
über die konstituierende Nationalversammlung und ihr Werk, das man nach
wie vor kritisch sah. Die Verfassung, welche die Todesstrafe beibehalte und
kein Recht auf Arbeit beinhalte, akzeptiere man als Basis der Wahlausein-
andersetzung vorbehaltlos, behalte sich jedoch auch das Recht vor, über sie
zu richten. Sowohl die Akzeptanz als auch das Recht zu richten, dem man
so einen konstruktiven Impetus verleihen wollte, brachte die Linke mit dem
allgemeinen Wahlrecht in Verbindung: Dieses stehe gleichermaßen am An-
fang der Verfassung und erlaube eine reguläre, im Verfassungsrahmen statt-
findende Weiterentwicklung: »Nous l’acceptons [die Verfassung] malgré ses
inconséquences et ses imperfections, d’abord parce qu’elle est le produit du
suffrage universel, ensuite parce qu’elle porte son propre remède en soi, avec
le meilleur de ses articles, celui qui en permet la révision«187. In der Folge
entwarfen die Parlamentarier unter mehreren Gliederungspunkten das bisher
umfangreichsteWahlprogrammdes 19. Jahrhunderts in Frankreich: Nach au-
ßen forderte man nicht ohne Polemik »secours« für die unterjochten Völker
Europas, nach innen die Bekämpfung der beiden letzten »royautés«, Ignoranz
und Elend. Diesen Kampf wollte man mit kostenloser staatlicher Bildung, ei-

187 Déclaration des représentants de la Montagne aux électeurs, Paris 1849 (Les révolutions
du XIXe siècle. 1848, la révolution démocratique et sociale, 9).
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nem über ein staatliches Kreditsystem gewährleisteten Recht auf Arbeit bei
Achtung des Eigentums sowie einem reformierten und progressiven Steuer-
system gewinnen. Auch der Militärdienst, der vor allem auf dem einfachen
Volk laste, sei zu reformieren. Ordnung, das große Schlagwort der politischen
Konkurrenz, wurde neu ausgerichtet. Es gelte nicht die Devise »Ordre et liber-
té«, sondern »L’ordre par la liberté«. In einem »Résumé« ergänzte man diese
großen Linien um einige praktische Beispiele, die insbesondere die Abschaf-
fung von auf demLand besonders unbeliebten Steuern – die 45Centime sowie
die indirekten Steuern auf Getränke und Salz – umfassten188.
Ungeachtet eines nach wie vor agonalen Politikverständnisses, das die

Wahlauseinandersetzungen nach 1849 auch für die Linke zu einem perma-
nentemKampf um die Republik machte, ließ sich aufseiten derMontagne und
imNamen des normativen Überschusses der Verfassung eineNormalisierung
postrevolutionärer französischer Politik erahnen. Das politische Programm
der Linken wurde zumindest dem Anspruch nach als eine mögliche, in ei-
nem längeren Prozess zu erreichende Politik auf Basis der neuen Verfassung
präsentiert. Auch die Wahlniederlage wurde so unter Fortbestand gemein-
samer politischer Spielregeln, die eine bessere Zukunft weiterhin erreichbar
machten, zumindest temporär akzeptabel. DerWahlaufruf endete vor diesem
Hintergrund mit einem flammenden Plädoyer zum Legalismus:
Voilà ce que nous voulons, ce que le peuple peut avoir, s’il le veut, avec le suffrage universel
qu’il a déjà, et sans fusils, sans émeutes, sans secousse, en se barricadant dans la loi, en
s’armant de son vote, par la seule force du nombre et de l’union. Il peut, s’il le veut, tirer de
l’urne, pacifiquement et progressivement, toutes ces conséquences des trois grands principes
de la révolution, c’est-à-dire le gouvernement de tous par tous et pour tous, la République
une et indivisible, démocratique et sociale189.

Der Appell der linken Parlamentarier fand dabei durchaus frankreichweit
Gehör. In den meisten Departements gründeten sich Wahlkomitees, oftmals
mit der Bezeichnung comité démocratique socialiste (»Sozialist« war von
der pejorativen Bezeichnung durch die Männer des Ordre endgültig auch
zur positiven Selbstbezeichnung geworden), die über die für Ledru-Rollins
Präsidentschaftskandidatur gegründete Solidarité républicaine auch national
koordiniert wurden. Tatsächlich organisierte sich derWahlkampf der Linken,
der Unterstützung durch die Regierung beraubt, 1849 nahezu ausschließlich
um die republikanischen Organisationen vor Ort. Der bereits umrissene
Legalismus und der Fokus großer Teile der Eliten auf das Wahlrecht, der
gleichfalls auch Widersprüche in sich trug, wurde so nach 1848 auch brei-
teren Bevölkerungsschichten, von einfachen Landarbeitern und Bauern bis
hin zu städtischen Arbeitern, nahegebracht. In den republikanischen Klubs
oder Zirkeln stellten die bürgerlichen Eliten weiterhin wenn auch nicht die
Mehrzahl der Mitglieder, so doch eine Mehrheit der Führer. Die einfache

188 Ibid.
189 Ibid.
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Landbevölkerung ging mit diesen Eliten ein Verhältnis ein, das Züge klassi-
scher Patronage besitzen konnte, in sich jedoch immer auch einen Keim der
Emanzipation trug190.
Zwischen dem Ziel der montagnards, neue Schichten der französischen

Bevölkerung an die Politik heranzuführen und, wenn möglich, in politi-
sche Ämter zu bringen, und dem Führungsanspruch der bisherigen Eliten,
der nicht zuletzt auf die Integration dieser Schichten in den legalistischen
Kampf abzielte, entstanden so auch Widersprüche; Widersprüche, die in
der Wahlauseinandersetzung von 1849 zu ersten Absatzbewegungen einer
politisierten Arbeiterschaft in den Departements führen konnten. Anders als
1848 speisten sich deren Kandidaturen oftmals nicht mehr aus dem Impetus
einer Abbildung der Gesellschaft als Ganzer, sondern aus einer Ablehnung
jeglicher Patronage durch riches, messieurs oder bourgeois. So zum Beispiel
bei Isidore Quès, einem Maurermeister aus Perpignan, der sich mit einem
eigenen Wahlaufruf gegen die republikanische Liste der Pyrenées-Orientales
in Stellung brachte191 .
Paradoxerweise war die Einschätzung der Wahlergebnisse auf der äußeren

Linken, ungeachtet einer klaren Wahlniederlage gegen den parti de l’Ordre,
zunächst kaum negativer als in dessen Reihen. Man hatte im Grunde das Er-
gebnis von 1848 gehalten, dieses jedoch mit klaren Stärken in den großen
Städten, in der Armee und vor allem auch in zahlreichen Departements er-
rungen, die als Basis zukünftiger Deputationen zu dienen vermochten. Dass
man diese Ergebnisse des Weiteren und anders als 1848 nicht nur ohne Zu-
griff auf die Regierung und ihre Mittel, sondern sogar gegen ihren Einsatz
errungen hatte, wurde durchaus offen reflektiert – so zum Beispiel von der
»Réforme« am 18. Mai, die in der gegenwärtigen Niederlage auch ein auf die
Zukunft gerichtetes »résultat moral« begründete.
Diese Zukunft war jedoch durch die politische Gegenwart permanent

bedroht, denn sie wurde endgültig von Politikern bestimmt, denen man –
hier unterschieden sich die politischen Gruppierungen der Zweiten Repu-
blik wenig – jegliche republikanische Legitimität absprach. Ungeachtet aller
legalistischen Plädoyers wohnte dem Denken der Montagne so immer auch
eine Affinität zugunsten einer abermals revolutionären Lösung zur Erziehung
des rückständigen Volkes inne. Diese Affinität sollte sich einen guten Monat
nach der Wahlauseinandersetzung, am 13. Juni 1849, erneut Bahn brechen,
dabei jedoch zugleich der legalistischen Sprache derWahlauseinandersetzung

190 Die einschlägigenRegionalstudien schildern zahlreiche dieserKonstellationen zwischen
horizontaler Organisation und Dominanz lokaler Eliten, vgl. insbes. Agulhon, La Ré-
publique au village, S. 303–403.

191 McPhee, Les semailles de la République, S. 160. Für eine ähnliche, aus der in Paris resi-
dierenden Wanderarbeiterschaft des Département Creuse hervorgehende Initiative, die
auch amUrsprung derWahl des Steinmetzen und langjährigen Deputierten der Dritten
Republik Martin Nadaud stand, siehe Corbin, Archaïsme et modernité, S. 797.
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verhaftet bleiben. Anlass war die Romexpedition unter General Oudinot, die
unter den neuen Machthabern schrittweise von einer Mission gegen den
habsburgischen Einfluss in Italien zu einer Kampagne gegen die römische
Republik und für die Restauration der weltlichen Herrschaft des Papstes
umgewandelt wurde. Nach Bekanntwerden der zweiten Belagerung Roms
durch die französischen Truppen Anfang Juni versuchte Ledru-Rollin als
Führer der Montagne, zunächst Protest im Parlament zu organisieren und
die Minister anzuklagen, was jedoch erwartungsgemäß von der Mehrheit
abgeschmettert wurde. Für den 13. Juni organisierte die Montagne eine De-
monstration ihrer Pariser Unterstützerschaft, die über die Boulevards des
Ostens bis hin zur Nationalversammlung ziehen sollte. Ob diese tatsächlich
als friedlicher Protest geplant war oder ihre Initiatoren auf einen Zusam-
menstoß hofften, ist nicht eindeutig zu klären, die Ziele mochten sich auch
zwischen den verschiedenen Akteuren unterschieden haben. Zu betonen ist
allerdings, dass die Kundgebung von Anfang an im Namen der gebrochenen
Verfassung geplant war. Diese statuierte im fünften Paragrafen der Präambel
nicht nur, dass Frankreich ausländische Nationalitäten respektiere, sondern
»aucune guerre dans des vues de conquête« unternehme und seine Streit-
kräfte niemals »contre la liberté d’aucun peuple« richte. Selbst wenn man der
fragwürdigen konservativen Interpretation folgt, die Präambel sei mehr eine
Zielbestimmung als einklagbares Recht, bedeutete die Expedition zumindest
einen eklatanten Verstoß gegen den Geist der Verfassung und die Montagne
war mit ihrer Demonstration keinesfalls im Unrecht.
Ungeachtet dieser Fundierung mobilisierte die Demonstration des 13. Juni

jedoch nur wenige Unterstützer. Dass sie dennoch eskalierte, lag an der
prompten Reaktion der Machthaber, welche die Menge durch die Armee
vertreiben ließen. Das Vorgehen Ledru-Rollins und circa 30 weiterer Abge-
ordneter, gemeinsam zum Conservatoire des arts et métiers zu ziehen, dort
Proklamationen an Volk und Nationalgarde mit den Schlagwörten »Vive
la République! Vive la Constitution!« zu richten sowie eine provisorische
Regierung auszurufen, war im Angesicht der tatsächlichen Kräfteverhältnisse
allerdings schlicht naiv – gerade bei Politikern, welche die Zerschlagung des
revolutionären Potenzials der Hauptstadt im Juni 1848 selbst miterlebt und
gebilligt hatten.
Die Armee hatte daher keinerlei Schwierigkeiten, die wenigen Barrikaden,

die die Aufständischen errichtet hatten, zu überwinden. Zahlreiche Führer,
darunter Ledru-Rollin, Considerant, Pyat oder Étienne Arago sowie zwölf
weitere Abgeordnete flohen noch am selben Tag und konnten sich in mehrere
europäischeExilorte absetzen – vor allemLondon erhielt so neben Louis Blanc
und Caussidière weitere französische politische Prominenz. Im Umfeld der
Londoner Exilanten, das mit der »Voix du proscrit« eine eigene Zeitung her-
vorbrachte, setzten vor dem Hintergrund des Scheiterns parlamentarischer
Politik in der Folge auch Überlegungen zu einer direktdemokratischen Erwei-
terung der Republik ein, die in Frankreich Victor Considerants »Démocratie
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pacifique« nun immer offener einforderte. Eine dauerhafte Tradition im fran-
zösischen republikanischen Denken begründeten diese Einlassungen jedoch
nicht. Gerade in der frühen Dritten Republik arbeiteten sich die meisten Re-
publikaner einmal mehr an der Stärkung der parlamentarischen Institutionen
ab192. Ein juristisches Nachspiel hatte die Affäre des 13. Juni ab 12. Okto-
ber vor einer eigens einberufenen Haute Cour in Versailles, die insgesamt
67 Anklagen, darunter 36 in Abwesenheit, verhandelte. Unter den Verurteil-
ten waren neben den 16 geflohenen 14weitere Abgeordnete derMontagne, die
so im Parlament einen erheblichen Aderlass erlitt. Tocquevilles retrospektiver
Vergleich beider Juniaufstände hatte neben aller Polemik des neuen Außen-
ministers, der die Romexpedition mitverantwortete, auch einen analytischen
Kern – während 1848 den Massen die Führer gefehlt hatten, stellte sich die
Situation der Führer ohne Massen von 1849 genau spiegelverkehrt dar193.
Vor dem Hintergrund der gewalttätigen Säuberung des Pariser Ostens war

es nicht überraschend, dass der Juni 1849 in manchen Städten der Departe-
ments deutlich mehr Widerstand hervorrief als in der Hauptstadt, darunter
vor allem in Lyon, das sich allerdings in der fälschlichen Annahme eines
Pariser Sieges erhob. Die Repression gegen die republikanischen Organisa-
tionen und Publikationen verschärfte sich in der Folge noch einmal: Am
19. Juni verabschiedete die konservative Mehrheit ein Gesetz, das die einjäh-
rige Schließung von Klubs auf bloße Regierungsentscheidung ermöglichte.
Das Pressegesetz vom 27. Juli 1849 führte die Delikte der Septembergesetze
von 1835 wieder ein, beschränkte die Berichterstattung über Presseprozesse
und regulierte die Verbreitung von Schriften und Bildern. Die Solidarité
républicaine, Symbol und Organisatorin des Wahlkampfs der Montagne,
musste nach einem Gerichtsurteil der Cour de cassation im Dezember 1849
schließen. Maurice Agulhon hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass
der Juni 1849 trotz der Härte der nachträglichen Repression als Zäsur nicht
überbewertet werden sollte. Gerade das Scheitern aller Versuche, die Revolu-
tion noch einmal zu beginnen, verstärkte auf der Linken und nicht zuletzt in
den Departments die Besinnung auf die Möglichkeiten der Verfassung von
1848194.
Bezeichnenderweise war es auch diese Insurrektion, welche dem legalisti-

schen Kurs ein neues Betätigungsfeld einbrachte: Die vakanten Parlaments-
sitze infolge des 13. Juni machten das Jahr 1850 zu einem ersten Testlauf für
die auf der Linken ersehnte Neuwahl von Nationalversammlung und Präsi-

192 Alexandre-Auguste Ledru-Rollin, Du gouvernement direct du peuple, Paris 1851,
S. 8f.; Victor Considerant, La solution, ou Le gouvernement direct du peuple, Paris
1850. ZumKontextMarcel David, Le gouvernement direct du peuple selon les proscrits
de la Seconde République, in: La pensée démocratique, Aix-en-Provence 1996 (Collec-
tion d’histoire des idées politiques, 11), S. 153–165.

193 Tocqueville, Souvenirs, S. 219.
194 Vgl. Agulhon, 1848, S. 107f.
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dent im Jahr 1852. Die 31 neu zu vergebenden Sitze des 10. Mai 1850 (zu den
30 Verurteilten kam eineDemission imDepartement Ardèche), dieWahlgän-
ge in 15Departements und derHauptstadt zur Folge hatten, wurden aufgrund
ihres Zeitpunkts, über ein Jahr nach der letzten Wahl, wie auch bezüglich ih-
res Anlasses, des 13. Juni, aufseiten der Linken wie aufseiten der Rechten mit
großer Bedeutung aufgeladen. Für Letztere waren sie nicht zuletzt ein Grund
für die endgültigeAbkehr von einer prekärenAkzeptanz der republikanischen
Verfassung195.
Für die Linke bedeuteten die Nachwahlen von 1850 keine Veränderung

ihres bisherigen politischen Kurses. Sie verstärkten allenfalls eine Besinnung
auf die Verfassung von 1848. Im Namen dieser Besinnung gelang 1850 dann
auch die vom »National« bereits 1849 propagierte endgültige Vereinigung von
»Blauen« und »Roten«, die allerdings der inzwischen deutlich stärkeren Po-
sition der Montagne Rechnung trug. Auch ohne die inzwischen verbotene
Solidarité républicaine und trotz der Probleme, die zahlreiche republikani-
sche Organisationen inzwischen zu überwinden hatten, konnte man in der
Listenkonfektion und Verbreitung auf eingespielte Kanäle zurückgreifen.
Die Montagne im Parlament lieferte auch für die Wahlen von 1850 eine

Art Wahlprogramm, das inzwischen sogar zahlreiche ehemalige »National«-
Republikaner der konstituierenden Nationalversammlung wie der ehemalige
Justizminister Adolphe Crémieux oder der Historiker Edgar Quinet unter-
zeichneten. Zunächst setzte man sich darin mit den Verlusten des 13. Juni
auseinander und betonte, dass diese ungeachtet allen verlorenen Talents auch
zeigten, wie die Montagne als Idee größer sei als ihre politischen Akteure.
Diese Ideen des Fortschritts voranzutreiben sei dann auch das Kriterium, in
demokratischen Republiken gute von schlechten Regierungen zu unterschei-
den. Die Idee, welcher die Montagne diene, sei der Sozialismus, verstanden
als »l’émancipation des masses par le travail, le travail élevé à la hauteur de
la propriété qu’il engendre et qu’il légitime, le bien-être général assuré par
une rémunération équitable du travail, l’abolition de l’usure«. Die Mittel, die
zu dieser Emanzipation führen sollten, waren einmal mehr vor allem eine
Umgestaltung des Steuersystems, das endlich mit der in der Verfassung an-
gekündigten Besteuerung »en proportion de la fortune« ernst machen und
vor allem den Kapitalbesitz nicht länger schonen solle. Dazu kam eine auch
nachträgliche Abrechnung mit der Außenpolitik der Regierung. Abgeschlos-
sen wurde das Programm von 1850 wie sein Vorgänger von 1849 mit einem
Plädoyer zur legalen Reform im Rahmen der gegenwärtigen Institutionen –
mit deutlich gesteigertem Pathos:
Tel [sic] est, en effet, la nature de nos institutions, qu’un suffrage déposé dans l’urne peut
changer les majorités, et par elles les ministères et les systèmes de gouvernement. Autrefois,

195 Die hier angegebenen Zahlen unterscheiden sich von den häufig in der Literatur ge-
nannten 21 Sitzen, die auf eine falsche Angabe in Maurice Agulhons Standardwerk zur
Zweiten Republik zurückgehen: ibid., S. 167.
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c’était l’œuvre de la violence; tous les dix ans, tous les quinze ans, la voix du peuple, s’élevant
au-dessus des clameurs des partis, renversait en quelques heures l’œuvre d’une génération.
[. . . ] Le suffrage universel nous affranchit de ces cruelles épreuves. Plus de guerres civiles,
plus de sang répandu, plus de luttes fratricides entre les enfans d’une même patrie! Tout
aboutit à la juridiction souveraine du peuple pacifiquement exercée. Les comices, voilà son
tribunal; le scrutin, voilà l’urne de ses jugemens; le suffrage librement et loyalement ex-
primés, voilà son arrêt196 .

Der Fortbestand dieser Institutionen war ein weiterer zentraler Pro-
grammpunkt des Wahlkampfs der Linken. Vor allem die Vereinigung aller
Republikaner sollte diesem Ziel dienen. Nur eine besonders starke repu-
blikanische Delegation, welche die Verluste im Parlament auszugleichen
vermochte, konnte aus dieser Perspektive einen wirksamen Schutz der In-
stitutionen für die große Auseinandersetzung von 1852 gewährleisten. Auch
mache ein starkes Wahlergebnis den republikanischen Aktivisten in ganz
Frankreich Mut. Die Vereinigung aller Verfassungsfreunde predigte somit
sowohl der »National« – »Première question: MONARCHIE OU RÉPUBLI-
QUE!«197 – als auch die ursprünglich vom aufgrund eines Pressedeliktes
im Gefängnis einsitzenden Pierre-Joseph Proudhon gegründete »Voix du
peuple«:
Fusion! là est tout le secret de notre triomphe et de notre force aux élections du 10 mars.
[. . . ] Fusion de tous ceux qui veulent la République contre ceux qui tentent de la renverser;
Fusion des partis constitutionnels contre les factions impérialistes et royalistes; Fusion de
tous les défenseurs de la Constitution contre ceux qui la violent et l’attaquent198.

Die Vereinigung der Republikaner im Namen der Verfassung blieb abermals,
insofernwar die republikanische Bewegung weiterhin tief in den Spezifika der
Verfassungskultur des postrevolutionären Frankreichs verhaftet, keinesfalls
bei einer momentanen Koalition im Angesicht einer allzu realen Bedrohung
für die Verfassungsordnungstehen. Die Vereinigung aller Republikaner besaß
auch für die zukünftige Republik eine aufschließende Funktion: Die Vereini-
gung der verschiedenen Teile der republikanischen Bewegung imaginierten
diese als eine Art Vorwegnahme einer dezidiert sozialen Verschmelzung der
französischen Nation. In einer Wiederbeschwörung des Geistes der Februar-
revolution hatte diese Verschmelzung idealerweise durch die gemeinsame
Ausübung politischer Rechte zu erfolgen, die letztlich die Interessenkon-
gruenz von Bourgeoisie und Proletariat konkret erfahrbar mache. So der
Redakteur der »Voix du peuple«, Jean-Claude Colfavru, der in seiner Funk-
tion als Delegierter des 4. Arrondissements für das comité démocratique
socialiste, das die endgültigen Pariser Kandidaten aufstellen sollte, folgende

196 Das Programm druckten alle verbliebenen linken Pariser Zeitungen am 28. Februar.
Einen Tag später erschien das Programm auch, mit einem polemischenKommissar ver-
sehen, in konservativen Blättern wie dem »Journal des débats«.

197 Le National, 10. März 1850 (Hervoh. i. Orig.).
198 Abgedruckt in »La Presse« vom 18. Februar 1850.
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Erklärung an die Wähler richtete: »Or, qui dit discipline, dit fusion de toutes
les nuances d’antagonismes. La bourgeoisie et le prolétariat doivent s’unir
pour infliger un vote au pouvoir; comme ils commencent à s’entendre sur
les nécessités sociales qui ont pu diviser leurs passions, mais qui ne sauraient
longtemps les séparer devant l’intelligence de leurs intérêts communs«199. Am
anderen Ende des republikanischen Spektrums sekundierte der »National«,
der sich inzwischen ebenfalls zum Sozialismus bekannte: »Bourgeoisie, plus
de défiance du prolétariat! Prolétariat, plus de défiance de la bourgeoisie! [. . . ]
Non, vos intérêts, loin de s’exclure, s’appellent, au contraire, invinciblement,
s’aident et se fécondent. Réconciliez-vous dans la République, qui elle-même
vous embrasse tous dans son unité et son indivisibilité«200 .
Die drei Namen, die man in der symbolträchtigen Pariser Auseinander-

setzung ins Rennen schickte, trugen durchaus Züge dieser republikanischen
(wenn auch nicht Klassen-)Einheit. Die Association démocratique des amis
de la Constitution hatte bereits vor der endgültigen Auswahl der Kandida-
ten durch das comité démocratique socialiste ihre Zustimmung zu dessen Lis-
te proklamiert und sah sich in einer Erklärung vom 3. März und angesichts
der endgültigen Auswahl in ihrem Vertrauen bestätigt201 . Nicht zuletzt als
Symbol der republikanischenKooperation imRahmender provisorischenRe-
gierung stellte man den ehemaligen Bildungsminister Carnot auf. Die von
ihm initiierten Katechismen, insbesondere derjenige aus der Feder Ducoux’,
fanden weiterhin rege Verwendung im Wahlkampf der montagnards202. Zu
diesem eher dem »National«-Umfeld zuzuordnenden Politiker kamen jedoch
zwei weitere, von den Konservativen geradezu als Kriegserklärung aufgefass-
te Kandidaten: Den ersten Platz der Liste nahm Paul de Flotte ein. Als Spross
einer alten bretonischen Adelsfamilie hatte dieser zunächst eine glänzende
Karriere in der Marine verfolgt, die ihn für eine Studie über Schiffsantriebe
ab 1846 nach Paris führte. Dort begann er sich alsbald im Umfeld von Con-
siderants »Démocratie pacifique« zu betätigen und war nach der Revolution
eine Größe in der Welt der politischen Klubs. Sowohl in den 15. Mai als auch
in die Juniaufstände involviert, wurde er in der Folge festgenommen und nach
Belle-Île-en-Mer, vor der bretonischen Küste, deportiert. Ein Ausbruchsver-
such brachte ihm ein Jahr Strafe in einem regulären Gefängnis ein, mit deren
Ablauf jedoch auch seine Deportation als abgegolten angesehen wurde, somit
konnte er eine Rückkehr in die Politik anstreben. Zweiter auf der Liste war
François Vidal. Als ehemaliger Mitarbeiter der »Démocratie pacifique« und
Autor von ökonomischen Abhandlungen war er bereits vor 1848 in frühso-
zialistischen Kreisen zu Bekanntheit gelangt. Nach der Revolution folgte eine
Ernennung zum Sekretär der Luxembourg-Kommission und eine enge Zu-

199 La Presse, 22. Feb. 1850 (Hervorh. i. Orig.).
200 Le National, 8. März 1850.
201 Ibid., 3. März 1850.
202 Siehe zum Beispiel McPhee, Les semailles de la République, S. 161.
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sammenarbeit mit dem 1850 seit zwei Jahren im Exil lebenden Louis Blanc,
die ihn fast ebenso sehr zum Schreckgespenst der Konservativen machte wie
der déporté de juin Flotte.
Um die beiderseits übersteigerten Reaktionen auf die Wahlergebnisse des

10. März zu kontextualisieren, ist ein kurzer Blick auf die Besonderheiten der
republikanischen Listenwahl von 1848 bis 1851 vonnöten. In den Wahlen
vom 10. März waren insgesamt 31 Sitze neu zu vergeben, die zuvor von
30montagnards und einem Konservativen besetzt waren. Die Wahlen brach-
ten Sitze für 21montagnards, denen nun zehn Konservative entgegenstanden.
Im Parlament hatten sich die Mehrheitsverhältnisse durch die Wahlen von
1850 also vordergründig um 18 Stimmen für die Rechte verbessert. Die
Konservativen waren sich dieses mathematischen Zuwachses zwar durchaus
bewusst, ihnen war jedoch zugleich die Logik des Listenwahlrechts bekannt:
Die 30 montagnards waren nicht Sieger in einem Wahlbezirk nach klassi-
schem Mehrheitswahlrecht gewesen, sondern Teil einer ganzen Deputation
auf Departementsebene gewählter Abgeordneter. Eine politisch gespaltene
Deputation war dabei kein unübliches Phänomen – Paris zum Beispiel hatte
18 Anhänger des Ordre und zehn montagnards gewählt. Dass nun, auch
in zuvor gespaltenen Departements, ausschließlich die Sitze der Montagne
neu vergeben wurden, war ein Verzerrungseffekt, der in die Analyse des
Wahlergebnisses einbezogen werden muss. Ein weiterer, nicht unwichtiger
Verzerrungseffekt ist die unterschiedliche Größe der betroffenen Departe-
ments. Diese Verzerrung, und auch darüber waren sich die Zeitgenossen im
Klaren, geschah tendenziell zu Ungunsten der Linken. Die 15 Departments
der Provinz stellten im Schnitt knapp neun Abgeordnete, Paris allein 28. Paris
hatte seine drei Mandate in der Wahl von 1850 zu 100% an die Linke verge-
ben, sollte es diese Tendenz 1852 bestätigen, wäre dies ein Schritt auf dem
Weg zu einer deutlich gewachsenen »roten«Minderheit. Die Nachwahlen von
1850 waren somit zwar keinesfalls ein Indikator für einen wahrscheinlichen
Sieg der Linken bei den Wahlen von 1852. Als Sieg der Konservativen waren
sie jedoch ebenso nicht zu verbuchen. Dies galt umso mehr, da diese bei allen
Nachwahlen von 1849, die vor allem im unmittelbaren Umfeld des 13. Juni
1849 stattgefunden hatten, deutlich erfolgreicher als die Linke abgeschnitten
hatten – die Wahlen von 1850 stoppten so zumindest einen Negativtrend203 .
Sieht man von allen Werturteilen über ihr Ergebnis, ob aus zeitgenössischer
oder historiografischer Perspektive ab, lag denWahlen vor allem eine extreme
Polysemie inne, eine Polysemie, vor deren Hintergrund im Folgenden die
zeitgenössischen Urteile nachzuzeichnen sind.
Für die Linke war es hauptsächlich der Sieg in der Pariser Auseinanderset-

zung, der sie darin bestätigte, auf dem richtigen Weg zu einem legalen Wie-

203 Vgl. RaymondHuard, Aspects de l’opinion et de la pratique du suffrage entre mai 1849
et décembre 1851: le témoignage des élections partielles à l’Assemblée législative, in:
Revue d’histoire du XIXe siècle 22 (2001), S. 15–40, hier S. 16–27.
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deraufstieg im Jahr 1852 zu sein. Dieses Wissen um den richtigen Weg zog
nicht zuletzt eine geradezu panische Angst nach sich, den eigenen Erfolg in
Antwort auf einemögliche Provokation der Rechten zu kompromittieren. Am
15. März veröffentlichte die linke Presse der Hauptstadt einen Aufruf an das
Volk, denWahlsieg nichtmit einerDemonstration zu feiern204. DieAuseinan-
dersetzung um die Deutung der Wahl wurde des Weiteren durch die empörte
und sich imGrunde sofort gegen das allgemeineWahlrecht wendende Reakti-
on der Konservativen geprägt. Am18.März konnte der »National« somit dem
vielsagenden Titel »Les vieux partis et le scrutin du 10 mars« aufmachen: Die
Wut der Konservativen interpretierte die Zeitung mit den Exempla der un-
mittelbaren Vorgängerregimes, die allesamt mit einer aus einem imaginierten
Notstand begründeten Wendung gegen die Legalität untergegangen seien:
»La légalité nous tue!« s’écrient-ils. Oui, nous le disons, elle les tue comme tous les pouvoirs
à leur déclin, comme tous les partis qui luttent contre les idées, contre les intérêts, contre
les nécessités d’un temps. La plainte que nous entendons aujourd’hui n’est pas nouvelle;
nous l’avons déjà entendue à d’autres époques. [. . . ] – Plus de barricades! Nous sommes
perdus! – Contre nous le peuple s’appuyant sur la Constitution, la Constitution défendue
par le peuple! Nous sommes perdus!

Der im Artikel des »National« enthaltene optimistische Unterton über die
Kraft des auf die Verfassung gestützten Volkes, gegen das sich die Konserva-
tiven kaum oder zumindest nicht vor den Wahlen von 1852 stellen würden,
wich jedoch bald einem tiefen Dilemma, in das das Gesetz vom 31. Mai die
Republikaner stürzte.
Die Radikalität, mit der die Konservativen nach denWahlen von 1850 den

Widerspruch ihres Verfassungsdiskurses zwischen der Ablehnung des poli-
tisch Anderen und einer prekärenAkzeptanz der gegenwärtigen Institutionen
zu Ungunsten eben jener Institutionen auflösten, deutete sich bereits in ei-
ner vorausgegangenen Brutalisierung des Wahlkampfes an. Aus politischen
Gegnern, denen man immerhin im Parlament gegenüber saß, wurden end-
gültig Menschen, mit denen eine Auseinandersetzung im Grunde nur noch
bewaffnet und als Kampf um die Gesellschaft zu imaginieren war. Hinter die-
sen Kampf traten auch die im Parlament immer offener zu Tage tretenden
Divergenzen zwischen den Anhängern der drei Dynastien noch einmal zu-
rück. Die Vorlage der Nominierung Flottes nahmdie Pariser Union électorale
dankend an. Sie stellte drei profilierte Politiker der Rechten auf, darunter mit
Außenminister Jean Ernest Ducos de la Hitte und dem ehemaligen Abgeord-
neten der konstituierenden Nationalversammlung Louis Bernard Bonjean205
zwei Bonapartisten sowiemit Fernand Foy einen weiteren ehemaligen Verfas-
sungsgeber von 1848 und Pair Louis-Philippes.Dannwurde dieWahl zu einer
Fortsetzung der Niederschlagung der Juniaufstände mit anderen Mitteln er-

204 Le National, 15. März 1850.
205 Siehe auch die polemische Broschüre des Kandidaten Louis-Bernard Bonjean, Socia-

lisme et sens commun, Paris 1849.
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klärt206. Das »Journal des débats« verlieh den Wahlen, insbesondere in Paris,
eine entscheidende Bedeutung als eine Art Fieberthermometer: »La questi-
on qu’elles sont destinées à trancher est celle de savoir si le socialisme est en
hausse ou en baisse dans notre pays«207.
Die Departements starteten in Übereinstimmung mit den Direktiven

des Innenministers Ferdinand Barrot und unter der Führung der jeweiligen
Präfekten einen regelrechten Überbietungswettbewerb mit der Hauptstadt:
In Saône-et-Loire war ein Plakat zu lesen, das die Bewohner vor dem Kan-
didaten Charassin warnte. Dieser wolle »mettre en commun vos femmes et
vos enfants, vos bœufs et vos charrues«. In der Ardèche erklärte man gegen
den dort ebenfalls antretenden Carnot: »Habitans de l’Ardèche! Voulez-vous
le triomphe de la république rouge, c’est-à-dire de la guillotine, la ruine de
votre industrie, les cocons [für die Seidenwirtschaft] à 1 F le demi-kilo, de
nouveaux 45 centimes? Nommons Carnot«208. Auch wurde das Vorgehen
gegenüber dem Wahlkampf der Montagne immer parteiischer. Während
das zitierte Plakat gegen Carnot keinerlei Beanstandung fand, verbot der
Präfekt der Ardèche dessen Wahlplakate und ließ sie von seinen Unter-
gebenen entfernen. Laut Raymond Huard handelte es sich dabei auch in
anderen Departements um eine gängige Praxis. Auch bei den Validationen
der Wahlen durch die konservative Nationalversammlung zeigte man 1850
auf geradezu groteske Weise zweierlei Maß: Im Departement Saône-et-Loire
führte die Verwendung der falschen Wahllisten zu einer Annullierung eines
Erdrutschsieges der Montagne und einem neuen Wahlgang mit allerdings
fast identischem Ausgang (man hatte mit der neuen Liste von 1850 gewählt,
obwohl für die Nachwahl noch diejenige von 1849 maßgeblich war); lediglich
der bereits zitierte Colfavru ersetzte den in einem Prozess gegen die Solidarité
républicaine verurteilten Buvignier in der Deputation, die ausschließlich
montagnards umfasste. Im Departement Haut-Rhin, wo eine gemischte De-
putation gewählt wurde, zog ein ähnlicher Formfehler keine weiteren Schritte
nach sich209.
Weit bedeutender als diese Scharmützel war jedoch die Reaktion des parti

de l’Ordre auf das Ergebnis des Wahlgangs und insbesondere den als Kata-
strophe empfundene Pariser Sieg der Republikaner. Die 1849 noch ungeach-
tet eines als illegitim empfunden Gegners und aus dem Gefühl der Stärke
akzeptierte Kontingenz des allgemeinen Wahlrechts, über das in Ansätzen
auch eine als Lernprozess apostrophierte Reflexion einsetzte, wich nun einer
fundamentale Ablehnung dieser Kontingenz: Die Nicht-Ausschließbarkeit ei-
nesmit dem zumindest temporären Untergang der französischenGesellschaft
gleichgesetzten Sieges derMontagne wurde zum Ausschlusskriterium gegen-

206 Journal des débats, 7. März 1850.
207 Ibid., 10. März 1850.
208 ZumWahlkampf in den Departements Huard, Aspects de l’opinion, S. 28f.
209 Ibid., S. 27–29.
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über dem zentralen Element der republikanischen Verfassung. Am 16. März
eröffnete das »Journal des débats« seinen Leitartikel mit einer wohlbekann-
ten Betrachtung über legitime und illegitime Oppositionen. Auf welcher Seite
dieses Spektrums sich die Montagne befand, war wenig überraschend, diese
verdiene im Grunde nicht einmal mehr die Bezeichnung einer politischen
Partei: »Ce n’est donc plus un parti politique que nous avons en face de nous,
c’est une armée d’envahissement.On peut contenter une opposition ordinaire;
il est impossible de contenter le socialisme. Le jour où les socialistes arri-
veraient au pouvoir, de toutes leurs chimères ils n’en réaliseraient qu’une seule,
la ruine de la société actuelle«. Im Angesicht einer solchen Opposition eine
unkontrollierbare Massenwahl zuzulassen, sei schlicht Wahnsinn. Jede Wahl
nach 1848 habe nicht mehr die Abschaffung einer Regierung und eine neue
Politik als letzten Horizont besessen, sondern schlicht die Abschaffung Frank-
reichs.
Der Schock des 10. März sollte sich wenig später auch bei einem weiteren

Wahlgang am28.April wiederholen:DieNominierungVidals in denDeparte-
ments Bas-Rhin und Seine und seine Entscheidung für ersteres hatten diesen
Wahlgang nach Paris verlegt. Dort wollten die Konservativen mit der Nomi-
nierung eines inzwischen eigentlich völlig vergessenen Helden der Junitage,
Leclerc, punkten, waren der Linken jedoch abermals unterlegen, die nach ei-
ner Vorwahl zwischen einem einfachen Soldaten Daniel und dem bekannten
Romancier Eugène Sue den Letzteren aufstellte210 .
Nach diesem Wahlgang sollte sich die konservative Parlamentsmehrheit

endgültig gegen das allgemeineWahlrecht wenden. Die Diskussion des Geset-
zes des 31. Mai zeigte für Pierre Rosanvallon einen »compromis bâtard entre
des objectifs sociologiques et politiques parfaitement clairs et des principes
laissés dans le vague«211. Letztlich bleibt nur die Interpretation einer bruta-
len Klassengesetzgebung: Da die Verfassung nicht nur die Souveränität in der
»universalité des citoyens français« (Art. 1) verankerte, sondern dasWahlrecht
als »direct et universel« (Art. 24) festlegte und ausdrücklich präzisierte, dass
jede Wahl »sans condition de cens« (Art. 25) stattfinde, konstruierte man auf
der Rechten den »Ausweg« (Montalembert in seiner Rede vom 21. Mai212)
der Wohnortsbeschränkung. Von nun an mussten Bürger drei Jahre fortge-
setzten Aufenthalt am Wahlort über die Steuerrolle nachweisen. Dazu kam
die Aberkennung des Wahlrechts bereits für kleinere Delikte in der Vergan-
genheit. Insbesondere die ersten beiden Bestimmungen zielten klar gegen die
von Thiers am 24. Mai als »vile multitude«213 qualifizierte arme Industrie-

210 Einen extrem polemischen, aber dennoch lesenswerten Einblick in die Auswahlprozesse
auf beiden Seiten liefert Pierre de La Gorce, Histoire de la Seconde République fran-
çaise, 2 Bde., Paris 91925, hier Bd. 2, S. 314–320.

211 Rosanvallon, Le sacre du citoyen, S. 402.
212 Le Moniteur unversel, 22. Mai 1850.
213 Ibid., 25. Mai 1850.
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arbeiterschaft der Städte, die ebenso wie die Wanderarbeiter des Landes zu
häufigen Wohnortswechseln gezwungen war und, teils ohne feste Wohnung,
überhaupt nicht auf der Steuerrolle eingeschrieben war. Dass man auf diese
Gruppen insbesondere als Unterstützer der Montagne abzielte, verdeutlicht
die dritte Bestimmung: Zahlreichen republikanischen Aktivisten hatten ihre
Tätigkeiten nach 1849 Konflikte mit der Staatsgewalt eingebracht.
Neben ihren Rednern im Parlament mobilisierte die Linke gegen das

Gesetz binnen kürzester Zeit eine Petitionskampagne, die immerhin
500 000 Unterschriften zusammentrug214. Den 241 Gegenstimmen in der
Parlamentsabstimmung stand jedoch noch immer ein Block aus über
400 konservativen Stimmen entgegen. Einmal in Kraft getreten, waren
die Auswirkungen des Gesetzes erheblich: Die Zahl der Wahlberechtigten
sank um ein knappes Drittel von circa 9,6 auf circa 6,8 Millionen215 . Beson-
ders plastisch wird der Erfolg des parti de l’Ordre, wenn man auf einzelne
Städte blickt: Paris bezahlte seine Renitenz in den Wahlgängen von 1850 mit
der Streichung von über 55% seiner Wähler. In Industriestädten konnte sich
dieser Anteil sogar auf 70% (Lille) oder gar 80% (Roubaix) belaufen216.
Ungeachtet aller Angst, die der Gesetzgebung der Rechten imMai 1850 Pa-

te stand, hatte diese jedoch auch eine zunächst erfolgreich erscheinende takti-
scheKomponente. DermassiveAngriff auf das allgemeineWahlrecht, den das
Gesetz vom 31. Mai darstellte, manövrierte die Linke in eine politische Sack-
gasse: Zwar hatte das Gesetz in den meisten Departements gemeinsam mit
der verschärften Repression eine endgültige Abkehr von der Wahlarbeit und
eine Hinwendung zur klandestinen Aktion in Geheimgesellschaften zur Fol-
ge undwar vielerorts auchmit einer verstärkten politischenDurchsetzung der
Alltagskultur im Rahmen des Karnevals oder lokaler Bräuche verbunden217.
An einer tatsächlich gewaltsamen politischen Auseinandersetzung hatten je-
doch diemeisten Führer undAktivisten, auch in Kenntnis der politischen und
militärischen Kräfterverhältnisse, keinerlei Interesse. Kennzeichnend war für
diese so weiterhin die Beschwörung des Jahres 1852, das jedoch auf diesem
Wege zunehmend eine Art Aufstandmit Ansage werden musste.
Über die revolutionäre Aktion als politisches Mittel sollte einige Monate

nach der Verabschiedung des Gesetzes ein öffentlicher Streit der Parlamenta-
rier der Linken ausbrechen. Eine Mehrheit derMontagne hatte am 11. August
über die republikanischen Zeitungen eine Deklaration an das Volk veröffent-
licht, in der man sich mit der Strategie nach der Verabschiedung des Gesetzes

214 Zur Kampagne vgl. François Jarrige, Une »barricade de papiers«: le pétitionnement
contre la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850, in: Revue d’histoire du
XIXe siècle 29 (2004), S. 53–70.

215 Vgl. Agulhon, 1848, S. 168f.
216 Vgl. Aprile, La révolution inachevée, S. 345.
217 Vgl. mit zahlreichen Beispielen McPhee, Les semailles de la République, S. 315–363;

Agulhon, La République au village, S. 405–435; fürMarianne vgl. Agulhon,Marianne
au combat, S. 129–156.
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vom 31. Mai auseinandersetzte. Darüber, dass sie dieses Gesetz als einen
klaren Bruch der Verfassung erachteten, ließen die Parlamentarier wenig
Zweifel. Als Strategie schlug man jedoch ein weiteres Hinarbeiten auf das
Jahr 1852 vor: Bis zur Wahl ein Boykott der Nachwahlen bei gleichzeitiger
Agitation auf der parlamentarischen Bühne und in der Presse, im Moment
der Wahl dann eine massive und friedliche Demonstration, bei der alle
Wähler nach den ursprünglichen Bestimmungen der Verfassung ihre Stimme
abgäben.
Dass dieses Vorgehen 1852 oder bereits früher zu einem gewalttätigen An-

griff der Rechten auf die Montagne führen könnte, reflektierte die Mehrheit
der Montagne durchaus: Für diesen Fall habe sich das Volk, »l’œil fixé sur
l’arche sainte de la Constitution«, jederzeit bereitzuhalten, gerade weil diese
keinesfalls herbeigesehnte Option des gewalttätigen Zusammenstoßes die
wesentlich wahrscheinlichere sei218. Mit dieser Perspektive nicht zufrieden,
formulierte eine Minderheit der Montagne, unter der sich unter anderem
Michel (de Bourges), Greppo und Nadaud befanden, eine wesentlich har-
schere Erklärung, in welcher der Verfassungsbruch des 31. Mai 1850 zu
einer Art Rückkehr in den Naturzustand führte: »Ce jour-là, l’œuvre de la
contre-révolution a été consommée! Nous sommes retombés du droit dans le
fait, de la réalité dans la fiction, – et on ne sait quelle République aristocra-
tique a été audacieusement substituée à la République de la Constitution, à
la République démocratique«. Beantwortet wurde dieser Zustand mit einer
eindeutigen Glorifikation der revolutionären Aktion219. Die Folgen dieser
Aktion blieben jedoch bescheiden. Ein von der Regierung ausgehobenes
Netz von Geheimgesellschaften mit dem Epizentrum Lyon und unter der
Führung des ehemaligen Abgeordneten Alphonse Gent, wurde auch von
seinem Historiker Philippe Vigier als »une organisation ayant un but à la
fois défensif et offensif« eingeschätzt: »défense de la Constitution et de la
République, si elles sont attaquées, mais aussi possibilité de passer à l’action,
sans provocation, si l’occasion s’en présente, avec pour but immédiat le réta-
blissement du suffrage universel«220. Insgesamt blieb so die Konzentration
auf das Jahr 1852 und einen gleichfalls problematischen legalen Kampf für
die linken Führungsschichten kennzeichnend.
Wie Maurice Agulhon in seiner nuancierten Darstellung darlegte, war

es auch diese Position einer Verteidigung der Verfassung, die in der Mobi-
lisierung für den Widerstand gegen den Staatsstreich von Dezember 1851
weiterhin präsent war. Dieser wurde, um die parlamentarischen Eliten zen-
triert, in Paris sehr schnell niedergeschlagen, stürzte jedoch vom 3. bis zur
Niederschlagung der letzten Aufständischen am 10. Dezember zahlreiche
Departements des sich seit 1849 abzeichnenden pays rouge in bürgerkriegs-

218 La Presse, 11. Aug. 1850.
219 Ibid., 15. Aug. 1850.
220 Vgl. Vigier, La Seconde République, Bd. 2, S. 285.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 427 — le-tex

3. Die Erfahrung einer Republik gegen die Republikaner, 1849–1851 427

ähnliche Zustände221. Aufgrund der Repression in den großen Zentren der
Departements waren es zumeist kleinere Städte und ländliche Regionen, die
zum Schauplatz der heftigsten Auseinandersetzungen wurden. Der skizzierte
Verfassungsbezug mochte dabei für die lokalen Eliten in höherem Maße
gegolten haben als für ihre bäuerlichen Soldaten. Doch auch für diese sei
klar gewesen, »que la République, puisqu’elle établissait la loi du nombre, et
que les pauvres étaient en nombre plus grand que les riches, était nécessai-
rement démocratique et sociale«. Der Glaube an eine mit einem ehrlichen
Spiel demokratischer Institutionen erreichbare ›wahre‹ Republik einte große
Teile eines pays rouge. Entscheidend, so Agulhon, war allenfalls die Frage der
»délais«: Während für die legalistischsten Republikaner (die oftmals, aber
nicht zwangsläufig, auch die bürgerlichsten waren) eine Rückkehr zum Status
quo vor dem 31. Mai ausreichend war, mochte für andere Aufständische die
Idee eines Volkes, das unmittelbar seine Rechte einlöse und an die Macht
zurückkehre, prägender gewesen sein. Diesem politischen Gehalt der Insur-
rektion steht auch nicht entgegen, dass sie an manchen Orten durchaus die
Gestalt alter Bauernunruhen mit Plünderungen reicher Eigentümer und ex-
tremer Gewalt gegen die Einrichtungen der Zentralgewalt und ihre Agenten
annehmen konnte. Diese Elemente waren nicht nur weit weniger zahlreich
als in der konservativen Presse und den Werken ihrer historiografischen
Epigonen oftmals behauptet, sie zeigen vielmehr die für die Zweite Republik
charakteristische Vermischung von Altem und Neuem, die nicht zuletzt auch
für die Eliten selbst kennzeichnend war222.
Die Rechte hatte mit dem Gesetz des 31. Mai die Aporien konstitutioneller

Integration im postrevolutionären Frankreich letztlich sehenden Auges in die
Unüberwindbarkeit gesteigert: Unter den Bedingungen eines beschränkten
Wahlrechtes war ein friedlicher politischer Wettstreit zwischen den beiden
großen Lagern der Zweiten Republik tatsächlich nicht mehr denkbar. Die
meisten Republikaner hätten eine Wahlniederlage unter den gesetzlichen
Rahmenbedingungen nach 1850 schlicht nicht akzeptiert – mit offenen
Folgen. Die treibenden royalistischen Kräfte hofften bezüglich des Gesetzes
vom 31. Mai nicht zuletzt, diese neue Konstellation gegen die Republik zu
wenden. Spätestens ab Sommer 1850 wurden die postrevolutionären Verfas-
sungsformen einmal mehr offen verhandelt. Insbesondere die Anhänger der

221 Für einen Überblick über die betroffenen Departements mit Karten siehe Agulhon,
1848, S. 192.

222 Agulhon, 1848, S. 205; Ders., La République au village, S. 436–468. Die Rehabilitie-
rung des Aufstandes begann mit zwei kleinen Studien des Republikaners Eugène Ténot
im Zweiten Kaiserreich, vgl. Eugène Ténot, La province en décembre 1851, Paris 1865;
Ders., Paris en décembre 1851, Paris 1865. In einer wirtschafts- und sozialgeschichtli-
chen Perspektive, die Agulhons Thesen untermauert, vgl. Ted W. Margadant, French
Peasants in Revolt.The Insurrection of 1851, Princeton, NJ 1979. Philippe Vigier zeich-
nete für dieAlpenregion ein deutlich pessimistischeres Bild derAufständischen:Vigier,
La Seconde République, Bd. 2, 319–337.
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bourbonischen Hauptlinie zeigten dabei großen publizisitischen Fleiß und
versuchten die Vereinigung der beiden bourbonischen Linien voranzutrei-
ben223. Dass es in der Zweiten Republik über erste Sondierungsgespräche
hinaus nicht zu Initiativen für eine Restauration kam, lag außer an den Un-
versöhnlichen beider Seiten auch am Glauben der Männer um Thiers, einen
der populären orleanistischen Prinzen 1852 zur Präsidentenwahl aufstellen
zu können224.
Insgesamt, und dies war die wahrscheinlich bedeutendste Folge der roya-

listischen Initiativen, wandte sich das in grellen Farben gemalte Postulat einer
Inkommensurabilität der politischen Parteien Frankreichs nicht nur, wie
erhofft, gegen die Republik, sondern gegen die Idee einer politischen Integra-
tion des postrevolutionären Frankreich qua Repräsentativverfassung. Diese
Wendung kam letztlich vor allem dem gemeinsam mit seinen politischen
Verbündeten immer aktiver werdenden Louis-Napoléon Bonaparte zugute.
Dessen Staatsstreich und das von ihm begründete politische System werden
im abschließenden Kapitel als radikale Antwort auf die Aporien französischer
Verfassungskultur in den Blick genommen.

3.2 Der Staatsstreich Louis-Napoléon Bonapartes
und die Aporien französischer Verfassungskultur

Bei aller berechtigten Kritik an seinem Staatsstreich sollte man Louis-
Napoléon Bonaparte zumindest eines zur Ehre gereichen lassen: Er startete
im Angesichte seiner Abwahl und vor dem engültigen Entschluss zum Putsch
mehrere Initiativen, um zu einer im Rahmen des Art. 111 der Verfassung von
1848 festgelegten Revision zu gelangen. Eine solche hätte ihm mindestens
eine Wiederwahl ermöglicht und im optimalen Fall auch eine Ausweitung
der präsidentiellen Kompetenzen bedeutet. Die Hürden für eine reguläre
Verfassungsrevision waren jedoch relativ hoch: Die Legislative konnte den
Wunsch nach einer Revision lediglich im dritten Jahr ihrer Legislaturperiode
aussprechen, dieser musste danach Gegenstand dreier, mindestens einen
Monat auseinanderliegender Plenardebatten werden und konnte danach
lediglich mit Dreiviertelmehrheit bei einem Quorum von 500 abgegebenen
Stimmen beschlossen werden. Folge eines dermaßen abgegebenen Wunsches
zur Revision war keine sofortige Verfassungsänderung, sondern die Wahl
einer »Assemblée de revision«, die sich lediglich um die im Änderungs-
wunsch zu präzisierenden Verfassungsbestimmungen zu kümmern hatte und
deren Sitzungsdauer auf drei Monate beschränkt wurde. Um Druck auf die

223 Ferdinand de Bertier, Revision de la Constitution. République, monarchie, Paris 1851;
Henri-Auguste-Georges de La Rochejaquelein, Trois questions soumises à la nation!
I. Situation des partis qui divisent la France. II. Du respect de la famille. III. De la révision
de la loi électorale, Paris 1850.

224 Agulhon, 1848, S. 172f.
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Parlamentarier aufzubauen, hatte Bonaparte in den Jahren 1850 und 1851 Pe-
titionskampagnenmit regional sehr unterschiedlichem Erfolg orchestriert225.
In der Nationalversammlung standen seinen Initiativen jedoch ungeachtet
dieser Mobilisierung nahezu unüberwindliche Hindernisse entgegen: Allein
die Republikaner stellten unter den 750 Abgeordneten weit mehr als ein
Viertel und somit eine Blockademinderheit. Dazu kam ein parti de l’Ordre,
der sich in Antizipation des Endes der Verfassung von 1848 immer weiter
in seine heterogenen Bestandteile zerlegte. Das Resultat der Abstimmung
über die Revisionsversammlung im Juli 1851 zeigte diese Verschiebungen
deutlich: Die Mehrheit von 446 zu 278 Stimmen war von den erforderlichen
drei Vierteln weit entfernt226 . An dieser Konstellation konnten auch die von
einer konservativen Mehrheit unterbundenen Avancen Bonapartes an die
Republikaner zur Abstimmung über das Gesetz vom 31. Mai 1850 nichts
ändern.
Angesichts der Blockade im Parlament war der Putsch als Option nicht nur

in den geheimenPlanungenBonapartes bereits weit vor dem2.Dezember (der
nicht ohne Zufall der Tag der Krönung seines Onkels war) präsent, sondern
wurde auch in einem bonapartistischenDiskurs vorbereitet: In diesem kontu-
rierte sich eine Herrschaft Louis-Napoléon Bonapartes als Ausweg aus einem
scheinbar ausweglosen Parteienstreit. Der Bonapartismus war, auch wenn er
in diesem Element aufgrund seiner inhärenten Polysemie niemals vollständig
aufging, letztlich eine radikale Auflösung der als zentrales Signum des Un-
tersuchungszeitraums identifizierten Aporie französischer Verfassungskultur.
DieWidersprüche zwischen demWunsch nach funktionierenden repräsenta-
tiven Institutionen und einer gerade in Krisen problematischen Verfassungs-
konzeption, die der Idee einer Auflösung politischer Pluralität immer nahe
stand, verdrängte Bonaparte zugunsten einer plebiszitären Vereinigung der
Nation in seiner Person und zu Ungunsten zahlreicher Bestandteile moder-
ner Verfassungen in Frankreich – darunter vor allem das Parlament und der
Grundrechtsschutz.
Dieser Diskurs konnte sich gerade zu Beginn der Kampagne des prince-

président durchaus mit dem vorgeblichen Plädoyer für eine neutrale
Verfassungsrevision vermischen. Bonaparte selbst war ein Meister die-
ser Zwischentöne. Am 1. Juni 1851, just als die Nationalversammlung die
Revision zum erstenMal verhandelte, hielt er bei der Einweihung einer Eisen-
bahnlinie in Dijon eine Rede, durch die im Gewand einer erbitterten Kritik
an der Nationalversammlung, deren Widerstände man auch brechen könne,
bereits der Geist des Putsches wehte. Die kompromittierendsten Passagen

225 Ibid., S. 174–178.
226 Mehrere Parlamentarier und Pamphletisten der Linken meldeten sich im Rahmen der

Diskussionmit Broschüren zuWort: Louis-Marie Lahaye deCormenin, Révision, Paris
1851; Édouard Laboulaye, La révision de la Constitution, Paris 1851; Edgar Quinet,
Révision, Paris 1851.
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ließ Léon Faucher, damals noch Innenminister, zwar am Abend für den
»Moniteur« streichen, die großen Zeitungen druckten sie dennoch227.
Selbst wenn sie unter dem Schlagwort der révision publizierten, zeichneten

sich die Parteigänger Bonapartes durch noch geringere Subtilität aus. Auguste
Vitu, Publizist und Gründer mehrerer Zeitungen im Zweiten Kaiserreich,
veröffentlichte im Sommer 1851 unter dem Titel »Révision ou Révolution«
eine gnadenlose Abrechnung mit den alten Parteien in Frankreich. Bereits
der Aufbau seiner Schrift war von einer ganz eigenen Dramatik: Dem Ein-
gangspostulat »La France veut que saConstitution soit révisée« stellte er einen
Schuldigen für das Scheitern dieser Revision entgegen: die alten Parteien,
die diese Position nicht aus Überzeugung verfolgten, sondern »parce que
la révision actuelle dérange leurs plans pour l’avenir« und so Frankreich in
eine Revolution zwängten. Danach nahm sich Vitu zunächst zurück und de-
monstrierte den »mathematisch bewiesenen« Wunsch Frankreichs nach der
Revision, den dieses durch die Petitionen geäußert habe, und untermauerte
diesen sogar mit einer rechtlichen Analyse der Mängel der republikanischen
Verfassung von 1848.
Diesen Betrachtungen folgte jedoch das Scherbengericht über die alten Par-

teien, inklusive einer ersten bedeutungsschwangeren Ankündigung: »On voit
que jusqu’ici j’ai évité de prononcer le nom du président de la République:
je dirai pourquoi tout à l’heure«228. Ausgangspunkt war bei ihm eine bedin-
gungslose Akzeptanz des von seinen einstigen taktischen Partnern im parti
de l’Ordre mit Furcht bedachten Massenzeitalters. Dieses Zeitalter hatte für
ihn ein unwiderrufliches Ende aller alten politischen Parteiungen zur Folge.
Diese kennzeichne allesamt zwar ein unter den vorangegangenen Regimes er-
worbenes Herrschaftswissen und eine Fähigkeit, als Staatsmänner zu dienen;
sie seien jedoch als Repräsentanten eines nationalenWillens denkbar ungeeig-
net, ihre politischen Projekte fänden im Grunde keinerlei Resonanz in einer
lediglich ordnungsliebenden Bevölkerung229. Künstlich am Leben gehalten
würden die vieux partis lediglich durch die Verzerrung der parlamentarischen
Repräsentation, die jedoch in Folge derMassenpolitik notwendigerweise brü-
chig werde230. DieMassen interessierten sich nicht fürVerfassungsdetails und
kleine politische Fragen. Sie seien bereit, jeder Regierung und vor allem jedem
Mann, der »un peu de calme, un peu de bien-être, un peu de repos«231 ver-
spreche, ihr Vertrauen zu verleihen. Just in diesem Moment betrat in Vitus
Schrift auch der bisher nur angekündigte Bonaparte als Ausweg aus dem Par-
teienzeitalter die Szenerie232. Nach dieser ersten Klimax des Werkes machte

227 Hierzu La Gorce, Histoire de la Seconde République, Bd. 2, S. 423.
228 Auguste Vitu, Révision ou révolution, Paris 1851, S. 20.
229 Ibid., S. 21.
230 Ibid., S. 22.
231 Ibid., S. 23.
232 Ibid., S. 25f.
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sich Vitu allerdings wieder an eine relativ kleinteilige Untersuchung mögli-
cher Mehrheiten in der Kammer, um abschließend zumindest noch einmal
über die Immanenz einer wie auch immer gearteten Revolution zu fabulieren,
die nur eine Verständigung aller wahren Patrioten zugunsten einer Revision
mit deutlich gesteigerter Machtfülle des Präsidenten verhindern könne233.
Weit weniger mit konstitutionellen Erwägungen hielt sich Auguste

Romieu, ein ehemaliger Präfekt der Julimonarchie und späterer Direktor
der École des beaux-arts unter Bonaparte, in seiner bereits 1850 erschienen
Schrift »L’ère des Césars« auf. Ausgangspunkt war auch bei ihm der Anbruch
eines neuen Zeitalters, das er jedoch nicht mit dem Eingang derMassen in die
Politik beginnen ließ, sondern als Konstante in einemgeradezu zyklischenGe-
schichtsbild betrachtete: Auf eine Zeit der Reformatoren und der Zerstörung
aller Autorität müsse notwendigerweise eine Ära der Cäsaren aus geradezu
bürgerkriegsähnlichen Zuständen erwachsen. Die Reformatoren seiner Zeit
waren die Revolutionäre von 1789, die abgesehen von einer kurzen Epoche,
in der Napoleon bereits angedeutet habe, was die Herrschaft des Cäsaren
ausmache, dem 19. Jahrhundert vor allem eine schädlicheManie hinterlassen
habe – die Manie der konstitutionellen Regierungen234 . Für das zentrale
Element dieser Regierungen, das Parlament, hatte er nur blanke Verachtung
übrig, er bezeichnete es als Ort der schwächlichen Männer des Wortes:
Là, en effet, peuvent se jouer à l’aise l’envie bavarde, lamédiocrité jalouse, la peur fanfaronne
et l’ignorance lettrée. Là est le champ clos de ces guerres faciles où la dialectique, l’argument,
la période, sont les armes à l’usage de tous, et de ceux surtout qui n’en sauraient pas manier
d’autres. C’est là que peut triompher le faible et que peut succomber le fort235.

Den Übergang zur Herrschaft des Cäsaren konnte Romieu, und das mach-
te den Schockeffekt seines Werkes aus, nicht auf regulärem Wege denken,
sondern tatsächlich nur über den Bürgerkrieg, in den die Republik als letzte
Steigerungsform von Aufklärungsphilosophie und konstitutioneller Regie-
rung notwendigerweise führen müsse. Diese habe die »erreur des temps
modernes, celle qui consiste à croire au redressement possible des inégalités
faites par Dieu«236 auf großer Ebene angewandt und so neue Barbaren,
bestehend aus einem verblendeten Volk und seinen sozialistischen Führern,
geschaffen. Den endgültigen Zusammenstoß mit diesen datierte er offen auf
das Jahr 1852, dem er sich in einer weiteren, 1851 veröffentlichten Broschüre
unter dem Titel »Le spectre rouge« noch ausführlicher widmete237 . Die In-
vasion der neuen Barbaren, als »luttes comme le monde n’en a pas vu depuis
les Huns«238 apostrophiert, hatte jedoch auch einen positiven Faktor, sie wer-

233 Ibid., S. 81–83.
234 Auguste Romieu, L’ère des Césars, Paris 21850, S. 11f.
235 Ibid., S. 14.
236 Ibid., S. 141.
237 Ders., Le spectre rouge de 1852, Paris 1851.
238 Ders., L’ère des Césars, S. 141.
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de zum Feld, auf dem sich der neue Cäsar behaupten könne. Für Bonaparte
imaginierte Romieu so gleichfalls nur einenWeg zurMacht: Weder die »com-
plaisances législatives« der Verfassungsänderung noch ein Staatsstreich seien
mehr als eine Zwischenlösung, gefolgt von weiteren Erschütterungen. Nur
seine Bewährung auf dem Schlachtfeld gebe ihm das Recht, die Stabilisierung
der Gesellschaft einzuleiten239 .
Bonapartes Staatsstreich bestätigte Romieus Prognosen letztlich nur teil-

weise. Bürgerkriegsartige Ausmaße nahm der Widerstand nur in den roten
Regionen des Südens an. In Paris war der Staatsstreich vor allem von einermi-
nutiösen Planung durch die Getreuen des Präsidenten geprägt, die den Zugriff
auf die Armee und die Ordnungskräfte skrupellos nutzten. Ein am 20. De-
zember abgehaltenes Plebiszit, das unter den Bedingungen einer komplett un-
terdrückten oppositionellen Presse und des Belagerungszustandes im Süden
wenig überraschende sieben Millionen Ja-Stimmen für eine neue bonapar-
tistische Verfassung hervorbrachte, besiegelte endgültig den Regimewechsel,
auch wenn Louis-Napoléon Bonaparte noch fast ein Jahr als Präsident einer
Republik firmierte und erst am 7. November 1852 zum abermals plebiszitär
legitimierten Kaiser der Franzosen wurde.
Die von Vitu und Romieu propagierte Idee der Überwindung eines als

zersetzend empfundenen Pluralismuswurde so gewissermaßen offizielleDok-
trin. Pierre Rosanvallons Begriff der »illiberalen Demokratie«240 weist dabei
auf das zentrale Element dieser Überwindung hin: Mit der durchaus ernstge-
meinten plebiszitären Verbindung der französischenNation mit ihrem Kaiser
wurde der potenziell plurale Ausdruck des Allgemeinwillens in einer einzel-
nen Person gebündelt und so gleichfalls uniformiert. Dass daraus auch eine
limitierte Auswahl entstand, war gerade für linke Bonapartisten immer wie-
der wichtig zu betonen241.
Die Originalität des Regimes bestand darin, dass man trotz dieser direkten

Verbindung zwischen Volk und Kaiser und wie schon das erste Kaiserreich
nicht auf eine schriftliche Verfassung und ein relativ komplexes Institutio-
nengebilde verzichten wollte. Die Verfassungen beider Kaiserreiche waren
so im Grunde Verfassungen, die zugleich eine Kritik ihrer eigenen Tradition
formulierten. Sie wandten sich offen gegen zentrale, Ende des 18. Jahrhun-
derts formulierte Elemente der modernen Repräsentativverfassung. Die
Proklamation des Präsidenten anlässlich der Verkündung der Verfassung
vom 14. Januar 1852, die als eine Art Präambel diente, präsentierte diese
Kritik geradezu in Reinform: Aus einer Eloge des gesetzgeberischen Wirkens
des ersten Kaisers schloss dessen Neffe, dass Frankreich auch die politischen
Institutionen dieser Zeit anzunehmen habe. Deren Kennzeichen sei vor
allem eine überragende Stellung der Zentralgewalt, die im Grunde auch

239 Ibid., S. 131.
240 Rosanvallon, La démocratie inachevée, S. 214.
241 Hierzu Deluermoz, Le crépuscule des révolutions, S. 114.
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die Brücke zur vorrevolutionären Monarchie schlage. Auch diese habe ihren
Machtbereich stetig vergrößert. Verantwortlich sei dieser neue Chef allein vor
dem Volk, das er regelmäßig konsultiere und das ihm in letzter Konsequenz
auch das Vertrauen entziehen könne. Die durch die Verfassung eingeführ-
ten politischen Institutionen seien nur vor dem Hintergrund dieser alles
dominierenden Beziehung zu verstehen und in erster Linie beratende oder
kontrollierende Gremien eines Mannes, der diese Ratgeber gerade aufgrund
seiner Unabhängigkeit und Macht benötige. Ausdruck dessen war auch die
Wiedereinführung eines verbindlichen Schwurs für alle Staatskörperschaften
nicht nur auf die Verfassung, sondern auch persönlich auf den Präsidenten –
ganz im Gegensatz zur Zweiten Republik, welche überhaupt nur diesen
Präsidenten auf die Verfassung verpflichtet hatte (Art. 14). Der einzigen
direkt gewählten Körperschaft, dem Corps législatif, wurde dabei zwar ein
Kontrollrecht über die Gesetze zugestanden, über sie ergoss sich jedoch zu-
gleich an prominenter Stelle eine Art präventive Dosis antiparlamentarischer
Ressentiments: Die Zahl der Parlamentarier sei reduziert, dies garantiere
Ruhe der Beratungen und verhindere »mobilité et ardeur des passions«.
Gesetzesinitiative hätten die Deputierten (der Begriff Repräsentanten wurde
bewusst vermieden) keine, diese hätte ohnehin nur dazu gedient, dass sie sich
zur Regierung aufspielten. Ebenso seien die Minister von ihnen unabhängig,
dies verhindere »vaines interpellations, [. . . ] accusations frivoles, [. . . ] luttes
passionnées«, deren einziges Ziel der Sturz der Minister sei. Auch außer-
parlamentarische Kontrollinstanzen wie die Presse waren nicht nur durch
keine Grundrechtserklärung mehr geschützt, sondern es wurde auch in ihre
Richtung polemisiert: Die Praxis der kontrollierten Veröffentlichung der
Parlamentsdebatten verhindere eine Irreleitung der Nation durch den »esprit
de parti de chaque journal«.
Für das in dieser Arbeit untersuchte postrevolutionäre Institutionalisie-

rungsprojekt waren die Jahre nach 1851 zunächst ein tiefer Einschnitt – ein
Einschnitt jedoch, der weniger Lösung als Aufschub der Aporien konstitutio-
neller Integration im postrevolutionären Frankreich war. Diese Aporien und
vor allem die Ansätze ihrer Bewältigung, die sich trotz allen Rückschlägen
von 1814 bis 1851 entwickelten, sollten sich zu Beginn der Dritten Republik
noch einmal in ihrer alten Virulenz zeigen.

4. Die langfristigen Folgen einer kurzen
republikanischen Erfahrung

Gerade zu Beginn der Zweiten Republik zeigte sich einmal mehr, dass die
Aporien konstitutioneller Integration in Frankreich insbesondere nach re-
volutionären Umbrüchen eine besondere Virulenz erhalten konnten: Die
Republik, zunächst eine mit überaus starken Leitideen aufgeladene und noch
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nicht verfasste Staatsform, wurde von ihren Gründern, die sich insofern
wenig von den Apologeten der Charte-vérité von 1830 unterschieden, nicht
nur als Ende der Revolution imaginiert, sondern als sicherer Weg in ein
geradezu postpolitisch verstandenes Zeitalter republikanischer, auch sozial
konnotierter Einheit im Rahmen politischer Gleichheit. Weit mehr als die
ersten Monate der Julimonarchie schien die Erfahrung der frühen Zweiten
Republik diese Hoffnung zunächst zu bestätigen: Während sich die provi-
sorische Regierung auf dem Pariser Schauplatz bald einer Kontestation von
links ausgesetzt sah, erschien zumindest aktiver Widerstand der Vertreter
der untergegangenen Monarchien zunächst nicht an der Tagesordnung zu
sein. Dass sich diese Vertreter in den Legislativwahlen des Aprils 1848 relativ
offen zu zeigen begannen und auch die Spannungen innerhalb des repu-
blikanischen Lagers zunahmen, war zwar ein erster Realitätsschock für die
republikanischen Machthaber und den Diskurs der utopischen Republik –
ein Realitätsschock jedoch, den die Republikaner mit der fortdauernden
Erfahrung demokratischer Wahlen und einer weiteren Erziehung des Volkes
in Zukunft zu überwinden glaubten. Als auf die unmittelbare Gegenwart
gerichtetes politisches Projekt verlor die utopische Republik dann in den Ju-
niaufständen zunächst jegliche Glaubwürdigkeit. Aus nackter ökonomischer
Not heraus entstanden, hatten die Aufstände vor allem in ihrer Niederschla-
gung einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Verfassungskultur der
Zweiten Republik. Auch wenn für die Bevölkerung des Pariser Ostens auf den
Barrikaden durchaus mit der Republik verknüpfte soziale und ökonomische
Rechte zur Disposition gestanden haben mochten, stieß ihr Aufstand auf
ein fundamentales Unverständnis nahezu aller politischen Führer. Weil diese
darin einen Anschlag auf die in der verfassungsgebenden Nationalversamm-
lung manifestierte Souveränität der Nation sahen, brachten die Machthaber
dem Aufstand eine Kompromisslosigkeit entgegen, die kurzfristig zwar die
Ordnung auf der Pariser Bühne zu sichern vermochte, langfristig jedoch eine
schwere Hypothek für das neue Regime darstellte.
Auch wenn keine prononcierten Führer der republikanischen Linken an

den Aufständen beteiligt waren, bedeuteten diese dennoch deren vollstän-
digen Rückzug aus der Regierung der Republik. Diese Regierung wurde
nun, wie auch die Debatten der verfassungsgebenden Nationalversammlung,
von gemäßigten »National«-Republikanern um den neuen Regierungschef
Cavaignac dominiert. Die vermeintlichen Konstruktionsfehler von deren
Verfassungswerk sind immer wieder betont worden, dennoch war die Ver-
fassung des 4. November 1848 ein sorgfältig elaboriertes, sich zahlreicher
historischer und internationaler Referenzen versicherndes Dokument, das
ein demokratisches, die liberalen Implikationen der Revolution von 1789
im Auge behaltendes und letztlich auch mit einer sozialen Verantwortung
ausgestattetes Gemeinwesen zu begründen suchte. Das Unglück der Verfas-
sungsgeber von 1848 war jedoch, dass sie ihre Popularität aus den ersten
Monaten der Revolution im Grunde bereits infolge der Juniaufstände, die
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unter tatkräftiger Mithilfe der Konservativen der Republik als Ganzer zur
Last gelegt wurden, nahezu vollständig eingebüßt hatten. Dieses Phänomen
wurde bereits in den Nachwahlen und den lokalen Wahlen des Sommers
1848 sichtbar und manifestierte sich im Scheitern eines mit der Verfassung
verknüpften Symbolprogramms der Regierung im Herbst und Winter 1848.
Das ganze Ausmaß der Entfremdung Frankreichs von der Republik des
»National« zeigte sich dann in der Wahl Louis-Napoléon Bonapartes zum
Präsidenten. Dessen Wahl mochte für seine Unterstützer in sozial und lokal
unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen gehabt haben
und war schwerlich mit einem positiv-gestalterischen Sinn auszustatten,
negativ zeichnete sich ein solcher jedoch umso deutlicher ab: Die Wahl des
10. Dezember war letztlich ein Misstrauensvotum für die gegenwärtigen
republikanischen Machthaber – ein Misstrauensvotum, das die nahezu voll-
ständigeAuflösung ihrerMacht bei den Legislativwahlen des 13.Mai deutlich
unterstrich.
Aus einer auf den bloßen Fortbestand der republikanischen Verfassung

gerichteten Perspektive lässt sich das Jahr 1849 auch als Anfang eines langen
Endes der Zweiten Republik deuten: Die Politik der Republik wurde fort-
an von Akteuren bestimmt, die sich zwar momentan im Namen einer zu
verteidigenden Gesellschaft zu einer Politik im Rahmen der gegenwärtigen
Institutionen bekannten, zu einem großen Teil jedoch bereits auf eine güns-
tige Gelegenheit spekulierten, diese Institutionen durch eigene politische
Modelle zu ersetzen. Dennoch war die Erfahrung einer Republik gegen die
Republikaner für die Frage nach der Verfassung als Möglichkeitsbedingung
postrevolutionärer Herrschaft in Frankreich von großer Bedeutung.
Der republikanischen Bewegung gereichte sie zur positiven Wendung ei-

ner zunächst tiefen Enttäuschung: Zwischen der demokratischen Republik als
Verfassungsform und dem, was man als Politik des Volkes für das Volk er-
achtete, gab es weit weniger Automatismen als zunächst angenommen. Die
ideale Republik und die republikanische Legalität zogen aus dieser Erfahrung
jedoch für eine Mehrheit auch der linken Republikaner keine fundamentale
Entzweiung – die republikanische Verfassungwar weiter unhintergehbare Ba-
sis der zukünftigen Verwirklichung aller demokratischen und sozialen Ideale.
Dass diese Ideale nach wie vor einen zutiefst antipluralistischen Charakter
in sich trugen, muss an dieser Stelle nicht noch einmal vertieft werden. Die
Verschiebung dieser idealen Republik auf eine Zukunft, in deren Namenman
auch eine politisch unbefriedigende, aber im Rahmen demokratischer Insti-
tutionen eingehegte Gegenwart zu akzeptieren vermochte, war jedoch für die
weitere französische Geschichte von großer Bedeutung. Gegen das Urteil des
Richters mit dem Namen allgemeines Wahlrecht, den dieMontagne in ihrem
Wahlaufruf von 1850 beschworen hatte, war ein gewalttätiger Appell auf der
Linken zwar weiterhin möglich, aber doch zumindest schwer zu legitimie-
ren. Die Jahre 1849 bis 1850 waren für die Anhänger einer demokratischen
und sozialen Republik nicht zuletzt durch das Einüben dessen gekennzeich-
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net, was man für die Verwirklichung der zukünftigen, idealen Republik aus
Sicht der republikanischen Bewegung leisten musste: eine unablässige Erzie-
hung und Befreiung des Volkes aus traditionellen Abhängigkeiten. Dass dieses
Programm zumindest partiell gelingen konnte, war ebenfalls einemaßgeblich
mit den Wahlen der Zweiten Republik verbundene Erfahrung.
Auch an den konservativen Machthabern ging die Zeit, in der sie die Po-

litik einer demokratischen Republik dominierten, nicht völlig spurlos vorbei,
wenngleich sowohl das Gesetz vom 31. Mai 1850 als auch die willige Koope-
ration in der bonapartistischen Diktatur, die zahlreiche Politiker nach dem
2. Dezember 1851 zeigten, eine andere Sprache zu sprechen scheinen. Hin-
ter aller Unversöhnlichkeit gegenüber der republikanischen Linken, der man
eine als »Verteidigung der Gesellschaft« apostrophierte Repressionspolitik in
letztlich als Provisorium verstandenen Institutionen entgegensetzte, verbar-
gen sich auch Lernprozesse, welche die Chancen konstitutioneller Integration
in Frankreich langfristig verbessern sollten: Selbst bei den unversöhnlichsten
Konservativen hinterließ die Zweite Republik das Wissen, dass man auch un-
ter einem demokratischen Wahlrecht und ohne die Einbettung durch einen
MonarchenMehrheiten erreichen konnte. Bei den liberaleren Teilen des parti
de l’Ordre löste die Erfahrung der Zweiten Republik auch weitergehende Re-
flexionsprozesse über das allgemeine Wahlrecht und dessen auch gegen die
Linke zu verwendenden Charakters eines Urteils letzter Instanz aus. Dass die
Akzeptanz dieses Urteils immer durch die Dämonisierung des politisch An-
deren und die Erfahrung der Kontingenz moderner Massenpolitik gefährdet
blieb, erklärt letztlich die endgültige Aufkündigung eines extrem prekären
Verfassungskompromisses am 31. Mai 1850.
Trotz dieser Aufkündigung deutete die Zweite Republik bereits einen

Mechanismus konstitutioneller Integration an, der gewissermaßen spiegel-
verkehrt zur bereits beschriebenen Integration qua normativem Überschuss
stand und der hier als Integration qua Resignation bezeichnet werden soll:
Eine republikanische Verfassung mit allgemeinem Wahlrecht mochte für
den liberalen Teil der Konservativen auch nach dem Untergang der Zwei-
ten Republik noch immer demokratischer sein, als es die eigenen Ideale
eigentlich vorsahen. Diese verblieb jedoch eine Verfassung, die zentrale
Elemente moderner Verfassungsstaatlichkeit, vom Grundrechtsschutz bis
zur Mitbestimmung der Nation im Rahmen repräsentativer Institutionen,
gewährleistete. Als sich in den Jahren nach 1870 abzuzeichnen begann, dass
es für diese liberalen Ideale schlicht keine denkbare Monarchie beziehungs-
weise keinen denkbaren Monarchen in Frankreich mehr gab, wurde für einen
Teil der Nachfolger des parti de l’Ordre der Jahre 1848 bis 1851 die Republik
mit allgemeinem Wahlrecht endgültig eine dauerhaft akzeptable Verfas-
sungsform. Dass gerade Adolphe Thiers ab 1873 Führer dieser Minderheit
in der Kammer wurde, zeigte die prägende Kraft der Zweiten Republik für
die politischen Konzeptionen vielleicht nicht unbedingt einer konservativen
Landbevölkerung, aber doch zumindest konservativer parlamentarischer
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Eliten. Dieser konservative Republikanismus war, wie mehrere Studien zur
frühen Dritten Republik und zum französischen Liberalismus gezeigt haben,
eine extrem reduzierte, vor allem auf die Akzeptanz abstrakter Verfassungs-
staatlichkeit gerichtete Bewegung; die französische Verfassungskultur verlor
so zumindest teilweise die für sie charakteristische Überhöhung der Verfas-
sung. Damit ging jedoch auch die problematische Tendenz zurück, imNamen
der Verfassung eine Auflösung des pluralen Charakters der französischen
politischen Kultur zu erhoffen242.
Zu einem gewissen Grad lebte diese Tendenz jedoch im republikanischen

Lager von Léon Gambetta über Georges Clemenceau bis hin zu Léon Blum
weiter. Die Republik als Verfassungsform war für diese Akteure weiterhin
mehr als eine bloße Rechtsform und mit einem steten Programm einer
weiteren Republikanisierung der französischen Nation verbunden. Diese
Republikanisierung arbeitete sich in den frühen Jahren der Dritten Repu-
blik einerseits durchaus produktiv an einer weiteren Demokratisierung des
maßgeblich von den monarchistischen Kräften der Nationalversammlung
geschaffenen institutionellen Arrangements von 1875 ab, dauerte jedoch
auch als für die französische politische Kultur problematischer Diskurs
fort. Im Namen einer unitaristisch verstandenen Republik, deren Einheit
jedoch zugleich permanent gefährdet war, konnte man sich nach wie vor
gegen politische Gegner richten, deren inzwischen durchaus ernstgemein-
tes Bekenntnis zu den gegenwärtigen Institutionen permanent unter dem
Verdacht eines vorgetäuschten Republikanismus stand. Odile Rudelle und
Claude Nicolet wiesen zurecht darauf hin, dass aus dieser Überhöhung der
Republik zum politischen Programm ein wahrhaftes Wechselspiel zwischen
Links und Rechts in der Dritten Republik kaum möglich war und die ver-
fassungstreue Rechte so, teils gegen ihren Willen, in die Kooperation mit
den wirklichen Feinden moderner, pluralistischer Politik getrieben wurde.
Für Odile Rudelle erklärt diese »absolute Republik« auch die nach 1875
andauernde konstitutionelle Instabilität des republikanischen Frankreich243.
Diese Instabilität sollte, wie Serge Berstein betonte, jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Verfassung der Dritten Republik für die republika-
nische Bewegung nach ihrer endgültigen Eroberung zu einem wahrhaftigen
Gründungsdokument wurde: »Entre 1900 et les années trente s’implante peu
à peu l’idée que les institutions telles qu’elles fonctionnent sont consubstan-
tielles au régime républicain et qu’on ne saurait les remettre en cause sans
compromettre dumême coup la République elle-même« – eine Beschreibung,

242 Hierzu Maurice Agulhon, La République française: vision d’un historien, in: Isoart
u. a. (Hg.), Des Républiques françaises, S. 50–61, hier S. 55–58; Jones, Constitutions
éphémères. Für den französischen Liberalismus vgl. Jaume, L’individu effacé, S. 348–
350.

243 Nicolet, L’idée républicaine, S. 273; Odile Rudelle, La république absolue. Aux origi-
nes de l’instabilité constitutionnelle de la France républicaine, 1870–1889, Paris 1986.



Fabian Rausch: Konstitution und Revolution — 2018/10/25 — page 438 — le-tex

438 IV. Die Zweite Republik, 1848–1851

die man problemlos auch auf die Republikaner von 1849 bis 1851 münzen
könnte244.
Vor der hier nur umrissenen und gleichfalls prekären Einhegung der

Aporien französischer Verfassungskultur stand jedoch noch einmal de-
ren vollkommene Übersteigerung: Aller Selbstdarstellung als Männer des
Gesetzes zum Trotz wählten die Konservativen 1850 nicht den Weg einer
auf Basis der Verfassung stattfindenden Auseinandersetzung mit ihrem
politischen Gegner, sondern denjenigen eines als Schutz der Gesellschaft
überhöhten Verfassungsbruchs. Mit diesem Verfassungsbruch lieferte man
dem bonapartistischen Diskurs Argumente, der die Integration Frankreichs
mit im normativen Sinn liberalen Institutionen rundweg ablehnte. Dieser
Diskurs förderte die Akzeptanz des Staatsstreiches, nicht nur bei Teilen
der politischen Klasse, sondern auch bei einer Mehrheit der französischen
Bevölkerung. Darüber sollte der berechtigte Einwand gegen den Druck und
die Alternativlosigkeit im Rahmen einer plebiszitären Akklamation und die
Repression der Widerstandsbewegungen, vor allem im Süden, nicht hin-
wegtäuschen. Das sich nach 1851 herausbildende Zweite Kaiserreich war
ohne die Aporien französischer Verfassungskultur nicht denkbar. Das den
Regimes von 1814 bis 1851 innewohnende und letztlich auch produktive
Ringen zwischen konstitutioneller Lösung und Auflösung der Konflikte
postrevolutionärer Politik war dem Zweiten Kaiserreich jedoch in seiner
fundamental antipluralistischen Fokussierung auf Louis-Napoléon als Träger
des nationalen Willens fremd. Für die vorliegende Studie ist es somit ein
Schlusspunkt.

244 Serge Berstein, Les institutions républicaines au début du XXe siècle, in: Ders., Odile
Rudelle (Hg.), Le modèle républicain, Paris 1992, S. 147–157, hier S. 147; Vgl. auch:
Serge Berstein, La culture républicaine dans la première moitié du XXe siècle, in: ibid.,
S. 159–171. Zur Fundierung dieser Republik im Kaiserreich und den Jahren nach 1870
vgl. Philip G. Nord, The Republican Moment. Struggles for Democracy in Nineteenth-
Century France, Cambridge, MA 1995.
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1. Die Aporien konstitutioneller Integration
im postrevolutionären Frankreich.
Drei Beobachtungen

Ausgangspunkt der Studie, die sich einer systematischen Vermessung der
Rolle der Verfassung in der politischen Kultur des postrevolutionären Frank-
reichs annahm und insbesondere nach den Möglichkeiten und Grenzen
konstitutioneller Integration fragte, waren drei eng miteinander verbundene
Hypothesen: Verfassungen waren erstens wichtiger Bestandteil des politi-
schen Programms der meisten Bewegungen des Untersuchungszeitraums
und wurden von diesen in hohem Maße mit Ordnungsvorstellungen aufge-
laden. Diese tiefe Verankerung in einer konfliktbeladenen politischen Kultur
war zweitens für die Möglichkeit, qua Verfassung politische Herrschaft im
postrevolutionären Frankreich zu gewährleisten, zugleich eine Hypothek.
Zwischen den Polen einer Organisation des postrevolutionären Parteien-
streits und dessen versuchter endgültiger Überwindung und Auflösung
changierend, wurden Verfassungen oftmals betont restriktiv ausgedeutet und
immer wieder zumLegitimationsinstrument der Unterdrückung des politisch
Anderen. Dieses Denkmuster stand letztlich am Anfang des Scheiterns aller
konstitutionellen Integrationsangebote von 1814 bis 1851. Ungeachtet dieses
Scheiterns bringt eine Kulturgeschichte der Verfassungen zwischen 1814 und
1851 drittens auch Entwicklungen zum Vorschein, die das Potential hatten,
die Aporien konstitutioneller Integration im postrevolutionären Frank-
reich zumindest partiell zu überwinden. Im Folgenden sollen die eingangs
formulierten Hypothesen in drei Beobachtungen überführt werden.
1. Ungeachtet aller Regimewechsel in den Jahren von 1814 bis 1851 blieb

die Verfassung als zentrales Regulierungs- und Legitimationsinstrument poli-
tischer Herrschaft im postrevolutionären Frankreich unhintergehbar. Gerade
eine Eigenschaft, die ihr Potenzial gesamtgesellschaftlicher Integration immer
wieder prekär werden ließ, verlieh ihr in der gruppenspezifischen Integration
eine herausragende Bedeutung: ihre starke Aufladung mit Ordnungsvorstel-
lungen.
Für die Liberalen der Restauration wurde die konstitutionelle Monarchie

der Charte zum entscheidenden Faktor einer zwar nicht vorbehaltlosen, aber
doch mehrheitlichen Akzeptanz der zurückgekehrten Bourbonen und letzt-
lich zu einer gelungenen Synthese der französischen Geschichte überhöht.
Diese Synthese galt es gegen diverse Widerstände sowohl zu verteidigen als
auch zu erobern. Dieses Projekt einer Verteidigung der Charte diente bis 1830
auch immer wieder der Einebnung von Konflikten innerhalb eines heteroge-

https://doi.org/10.1515/9783110605983-005
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nen politischen Lagers. Sowohl das Scheitern aller revolutionären Tendenzen
auf der politischen Linken in den frühen 1820er Jahren als auch die folgende
Rückkehr vieler liberaler Akteure in legale Bahnen hing eng mit einer dis-
kursiven Überhöhung der Charte zusammen. Im Namen dieser Überhöhung
konnten die Liberalen 1827 und 1830 nicht zuletzt auch eindrucksvolleWahl-
siege erringen.
Für die Restaurationsmonarchen war die Charte eine Conditio sine qua

non, um überhaupt postrevolutionäreHerrschaft ausüben zu können.Nur de-
ren deutendeAnnahmedurch denRestaurationsliberalismus verhinderte eine
Entzweiung zwischen der zurückgekehrten Monarchie und einem großen Teil
der politisch aktiven Bevölkerung. Eine starke Identifikation der Monarchie
mit dem Verfassungswerk Ludwigs XVIII. und eine Fokussierung der offi-
ziellen Repräsentation auf die Konstitution wurde vor diesem Hintergrund
nicht von einem Mangel an in der Verfassung aufgehobenen Ordnungsvor-
stellungen verhindert, sondern im Gegenteil von deren Widersprüchen. Je
nach politischer Gruppierung wurden in der Charte traditionelle, vor allem in
deren Verkündungsform und der Garantie der bourbonischen Linie begrün-
dete Elemente betont – oder deren revolutionäre, Freiheiten und Partizipation
der Nation gewährleistende Elemente. Monarchische Verfassungsinstrumen-
talisierungen liefen daher immer auch Gefahr, die prekäre Koexistenz dieser
Deutungen zu gefährden.
Diese Deutungskonkurrenz weist auf eine weitere Entwicklung der Restau-

ration hin. Auch die einst als Gegner der Verfassung angetretene, äußere roya-
listische Rechte gewöhnte sich gewissermaßen in actu an die Institutionen
der konstitutionellen Monarchie und begann diese als Kanal der Einflussnah-
me auf die nationale Politik zu schätzen. Hinter dieses Handeln und die mit
ihm verbundenen Deutungen konnten einige Ultras zwar ab 1829 durchaus
noch einmal zurückgehen. Die Auseinandersetzung mit einer geschriebenen
Verfassung blieb jedoch fortan auf der politischen Rechten und über den ge-
samten Untersuchungszeitraum hinweg präsent.
Die gruppenspezifische Integrationsfunktion der Charte hatte für Teile der

ehemaligen Restaurationsliberalen auch nach 1830 Bestand: Die eigene Inter-
pretation der Charte constitutionnelle hatte man nicht zuletzt gegen die ver-
fassungsbrüchigenBourbonen in einer gewaltsamen Erhebung verteidigt und
hoffte nun, mit deren Umdeutung endgültig in ein pazifiziertes postrevolutio-
näres Zeitalter eingetreten zu sein. Dass der neuen Ordnung bereits in ihren
ersten Jahren erbitterter Widerstand außerhalb des politischen Systems er-
wuchs, änderte an dieser Integrationsfunktion wenig. Im Gegenteil wurde die
Charte de 1830 eine Art permanente Garantie dafür, dass die Repressivität des
Regimes hinsichtlich zentraler politischer Partizipations- und Freiheitsrechte,
die gleichwohl niemals völlig abgeschafft wurden, einer freiheitlicheren Zu-
kunft diene. Angesichts einer frühen Infragestellung der Repräsentativität der
zensitären Monarchie entwickelten zentrale Akteure des Regimes nach 1835
zunächst außerhalb der Ausweitung politischer Partizipationsmöglichkeiten
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liegende, alternative Legitimationsstrategien: darunter neben einer versuchten
Aufwertung des dieNation verkörperndenKönigs denVersuch einer Synthese
der französischenNationalgeschichte, die auf die Institutionen der Charte zu-
laufen sollte. Kraft dieser imaginierten Dauerhaftigkeit sollte die Charte auch
Gegenstand einer neuen Wissenschaft der Verfassung werden. In den 1840er
Jahren war es dann jedoch selbst bei zahlreichen treuen Orleanisten die Of-
fenheit der Charte für politische Reformen, die ihre Zukunftsfähigkeit sichern
sollte.
Vor allem aufseiten der linken außersystemischen Opposition zur Juli-

monarchie bedeutete die Ablehnung der gegenwärtigenVerfassung keinesfalls
eine Abkehr vom Konzept der geschriebenen Repräsentativverfassung. Im
Gegenteil: Die republikanische Agitation diente immer auch der Entlarvung
der gegenwärtigen Institutionen, die in ihrer Exklusivität und Repressivität
nur noch dem Schein nach konstitutionell waren. Die Fähigkeit, wahrhaft
gerechte, verfassungsmäßige Herrschaft zu gewährleisten, sollte endgültig für
die nach dem Prinzip der politischen Gleichheit organisierte Republik rekla-
miert werden. Diese Vorwürfe gegenüber der Julimonarchie schwangen im
republikanischen Diskurs auch nach der prekären Besinnung der Bewegung
auf die Reform der gegenwärtigen Institutionen nach 1834 mit.
Die nach der Februarrevolution erfolgende Überhöhung der Republik

zu einem abermaligen Neuanfang, der als Regierung aller für alle eine po-
litische und soziale Vereinigung der französischen Nation mit sich bringen
sollte, stand in klarer Kontinuität zum republikanischen Diskurs aus den
Zeiten der Fundamentalopposition gegen die Julimonarchie. Auch wenn
die Gewährleistung dieser Republik durch die Verfassung des 4. November
1848 einem Teil der republikanischen Bewegung vor dem Hintergrund der
enttäuschenden politischen Entwicklungen zunächst ungenügend erschien
und sich diese Enttäuschung auch in einer vorläufigen diskursiven Ablösung
einer utopischen Republik von der verfassten Republik manifestierte, rückten
Verfassung und republikanische Ideale schon bald wieder eng zusammen.
Für große Teile der republikanischen Bewegung, die in diesem Prozess auch
ihre Spaltungen einmal mehr überwand, war letztlich unzweifelhaft, dass
die ersehnte Vereinigung der Franzosen nur über das Spiel demokratischer
Institutionen mit verfassungsmäßig garantierten Grundrechten möglich war.
Über den Fortbestand der Verfassung der Zweiten Republik entschieden

jedoch in letzter Konsequenz Politiker, die – und das war für den Unter-
suchungszeitraum ein Novum – mit der durch sie maßgeblich bestimmten
Verfassung im Grunde kein eigenes politisches Programm verknüpften,
sondern dieser mehr oder minder offen eigene, deren demokratischen und
freiheitlichen Charakter infrage stellende Verfassungsmodelle entgegenstell-
ten. Zumindest temporär wurden diese jedoch aus Alternativlosigkeit und
im Namen einer zu verteidigenden Gesellschaft zurückgestellt. Das Ende
dieser Zurückstellung sollte dann den Aufstieg eines Mannes und eines
Herrschaftsmodells begünstigen, welches sich vor allem über die Infragestel-
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lung der Repräsentativverfassung als Modell postrevolutionärer Integration
legitimierte.
2. Auch wenn die Repräsentativverfassungen des Untersuchungszeitraums

ein liberales Moment des zugleich institutionalisierten und freien Wettstreits
verschiedener politischer Gruppierungen in sich trugen, wurden sie allesamt
mit der Leitvorstellung aufgeladen, diesen Wettstreit nicht nur zu regulieren,
sondern ihn letztlich in einer einigen Nation zu überwinden. Aus dieser Per-
spektive standen auch ernstgemeinte Verfassungsbekenntnisse aller Opposi-
tionen für Machthaber bzw. Verfassungsgeber immer unter Generalverdacht.
Dieser Generalverdacht setzte politisch alternierenden Regierungen wie auch
der Weiterentwicklung bestehender Verfassungen immer wieder große Hin-
dernisse entgegen und stand zumeist am Ausgangspunkt ihres schließlichen
Scheiterns.
Bereits die Debatten um die Grundlagen des gouvernement représentatif

aus der frühen Restauration zeigten die Probleme konstitutioneller Integrati-
on im postrevolutionären Frankreich wie in einem Brennglas: Der Akzeptanz
einer grundsätzlichen Notwendigkeit parlamentarischer Regierungen stand
auf allen Seiten des politischen Spektrums die Befürchtung entgegen, es mit
einem politischen Gegner zu tun haben, der eine normale Alternation eben
nicht möglich mache – eine Befürchtung, die sich im Rahmen der Polari-
sierung der 1820er Jahre eher noch verschärfen sollte. Legislativwahlen als
unmittelbare Auseinandersetzung dieser politischen Gruppierungen hatten
ungeachtet aller empirischen Erfahrung postrevolutionärer Meinungsvielfalt
eine letztlich katalytische Funktion für die Exklusivität des politischenDiskur-
ses: Sie waren der Ort einer ständig gefährdeten Einheit, die jedoch gerade aus
der wahrgenommenen Illegitimität des politischen Gegners und seines Wir-
kens immer wieder ihre Notwendigkeit aufs Neue zu beweisen vermochte.
Vor dem Hintergrund dieser Hoffnung auf Einheit war politischer Pluralis-
mus letztlich nur als Phänomen des Übergangs zu fassen. Die fundamentale
Ablehnung der Linken war es dann auch, die Karl X. dazu verleitete, das pre-
käre Verfassungsgleichgewicht der Charte mit seinen Ordonnanzen von 1830
zu durchbrechen.
Die Geschwindigkeit, mit welcher der Julimonarchie in ihrem ersten Jahr-

fünft eine Fundamentalopposition nicht nur von rechts, sondern auch aus
ihrer ehemaligen Unterstützerbasis erwuchs, lag auch an der Übersteigerung
der liberalen Einheit im Namen der Charte infolge der Wahlen von 1827.
Für den nach der Revolution dominierenden konservativen Flügel des Re-
staurationsliberalismus erschien die Aufkündigung der Koalition im Namen
einer nur geringfügig veränderten Charte letztlich wie ein Verrat und machte
jede Opposition von links potenziell systemgefährdend. Die damit verbunde-
ne Herausforderung nahmen auf der Linken zahlreiche Akteure unter Beru-
fung auf einen spiegelverkehrten Verrat, der an den Idealen der Julirevolution
stattgefunden habe, bereitwillig auf und trugen so ihren Teil zu einer Spirale
der politischen Eskalation bei. Die Siege des parti de la Résistance, errungen
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mit gewalttätiger Repression gegen die republikanische Bewegung sowie an
der Wahlurne gegenüber den legalistischen Elementen der Opposition, wa-
ren letztlich auch Pyrrhussiege: Der behaupteten Einheit der Nation in den
Institutionen der Charte konnte man letztlich immer die extreme Exklusivität
der Verfassung entgegenhalten, die ungeachtet aller versuchten Definitionen
einer politischen Befähigung vor allem in der Angst vor den instrumentali-
sierbaren Massen und den Imperativen des Machterhalts für die Politiker des
parti de la Résistance begründet lag.
Die Angst, Akteuren, deren Teilnahme am politischenWettbewerb als per-

manente Gefährdung der Verfassung imaginiert wurde, eine manipulierbare
und gefährliche Unterstützerschaft zuzugestehen, verhinderte dann auch eine
weitere Öffnung und Demokratisierung der Julimonarchie. Dass der konser-
vativste Teil des sich nach 1835 aufspaltenden parti de la Résistance auf dieser
Position auch dann noch beharrte, als sich ein unzweifelhaft systemtreuer Teil
des Orleanismus gemeinsammit der in ihremLegalismus deutlich ambivalen-
teren republikanischen Bewegung zur Reform bekannte, zeigte die Fatalität
postrevolutionärer französischer Verfassungskultur: Im Namen des Schutzes
der Verfassungsordnung wandte sich die Julimonarchie letztlich auch gegen
eben jene kleinbürgerlichen Schichten, die als Nationalgardisten in den Auf-
ständen von 1831 bis 1834 die Monarchie noch mit Waffen verteidigt hatten
und im Rahmen dieser Garde längst ihre Offiziere wählen durften. Als die Re-
gierung Guizot 1848 deren Recht auf politische Meinungsäußerung im Rah-
men von Banketten verneinte, wurden die Gardisten zwar nicht zu Initiatoren
einer Revolution, stellten sich dem Abgleiten einer zunächst führerlosen De-
monstration zu einer solchen jedoch nicht mehr entgegen.
Die Februarrevolution trug gerade in ihrem frühen utopischen Charakter

dem antipluralistischen Moment französischer Verfassungskultur Rechnung:
Vor dem Hintergrund des Glaubens an eine endgültige Vereinigung der
französischen Nation im Zeichen politischer Gleichheit erschien den Revo-
lutionären das Fortbestehen der alten Parteien und ihrer Einflüsse als nur
schwer tolerabel. In den Wahlen von April 1848 erblickten die Republikaner
jedoch auch eine Zukunft der sukzessiven Überwindung dieser Einflüsse
durch die fortwährende Anwendung demokratischer Verfahren. Die Analyse
dieser Wahlen hat nicht zuletzt gezeigt, wie sich ein utopischer Diskurs vor-
geblich moderner Eliten mit dem archaischen Verhalten einer größtenteils
ländlichen Bevölkerung, die in diesen Wahlen eine erste direkte Konfron-
tation mit nationalen politischen Auseinandersetzungen machte, vereinen
konnte. Die Schattenseiten dieser antipluralen Konzeption der Republik
manifestierten sich jedoch nicht in einer Unterdrückung der politischen
Rechten, sondern schlugen sich vor allem in der Radikalität nieder, mit der
sich die gesamte Nationalversammlung gegen die Juniaufstände wandte.
Diese Radikalität zog in der Folge auch ein Scherbengericht innerhalb der
republikanischen Bewegung nach sich und nützte auf lange Sicht nur ihren
Gegnern.
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Aller Kritik am republikanischen Diskurs zum Trotz kann der gemäßig-
ten Kammermehrheit jedoch auch zugute gehalten werden, dass sie in letzter
Konsequenz mit den liberalen Implikationen ihres Verfassungswerkes Ernst
machte und notgedrungen sowohl die für die Zeitgenossen in ihrer Deut-
lichkeit überraschende Wahl Bonapartes als auch den eigenen Rückzug mit
der Auflösung der verfassungsgebenden Nationalversammlung akzeptierte.
Die Republik wurde fortan von Männern bestimmt, die einen regelrechten
Kreuzzug gegen die als Untergang der Gesellschaft charakterisierte republika-
nische Linke führten und dabei die gegenwärtigen Institutionen oftmals nur
als Provisorium bis zur Einführung neuer alter, die postrevolutionäre Poli-
tik besser kontrollierender Institutionen betrachtete. Zu einer solchen Kon-
trolle entschloss sich die Rechte jedoch nach einem Jahr prekärer Akzeptanz
bereits im Rahmen der Republik und nicht zuletzt mit dem Hintergedan-
ken, diese in eine Sackgasse zu manövrieren und sie somit für eine Revision
zu öffnen. Dass sich diese Situation zugunsten Louis-Napoléon Bonapartes
auflöste, lag auch an der von ihm propagierten Auflösung der Widersprü-
che der französischen Verfassungskultur: An die Stelle des für die Zeit von
1814 bis 1851 konstitutiven Ringens zwischen den Polen einer bloßen Or-
ganisation des postrevolutionären Pluralismus und der Hoffnung auf dessen
Überwindung setzte Bonaparte die denkbar radikalste Auflösung zugunsten
des zweiten Pols. Verkörpert wurde diese Auflösung in der zentralen, plebiszi-
tär fundierten Verbindung von Kaiser und Nation, die so demAnspruch nach
endlich mit einer einzelnen Stimme zu sprechen vermochte.
3. Das illiberale Moment französischer Verfassungskultur blieb über den

gesamten Untersuchungszeitraum hinweg prägend und vermochte vor allem
in Krisen stets die Oberhand zu gewinnen. Dennoch brachte die Untersu-
chung auch das Einüben von Integrationsmechanismen zu Tage, die für op-
positionelle Bewegungen die Akzeptanz einer unbefriedigenden politischen
Gegenwart im Rahmen einer Verfassungsordnung denkbar machten. Lang-
fristig und in späteren Regimes erleichterten diese Mechanismen politische
Integration qua Verfassung erheblich.
Der zentralste dieser Mechanismen wurde in Anlehnung an Jan-Werner

Müller als Integration qua normativem Überschuss gefasst. In letzter Kon-
sequenz liegt dieser normative Überschuss im Wesen einer modernen,
normativ-präskriptiven Verfassung begründet: Absolut gehaltene Ver-
fassungsgrundsätze und die daraus resultierende Verfassungswirklichkeit
kommen nie vollständig zur Deckung. In der Verfassung ist im Idealfall im-
mer ein Moment aufgehoben, das für oppositionelle politische Bewegungen
eine bessere Zukunft in eine Art rechtlich verbrieften Erwartungshorizont
rückt.
Bereits in der Restauration zeigten sich die Bedingungen einer solchen In-

tegration deutlich: Sie musste ungeachtet ihrer Fokussierung auf eine über die
politische Gegenwart hinausreichendeWahrheit der Verfassung letztlich auch
in dieser Gegenwart selbst erreichbar erscheinen und Anknüpfungspunkte
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bieten. Für die Charte galt dies in den 1820er Jahren ungeachtet der reak-
tionären Politik der Ministerien Richelieu und Villèle nach wie vor. Anhand
mehrerer Presseprozesse illustrierte die Studie, dass die Beschwörung des nor-
mativen Überschusses der Verfassung auf in ihrem Verhältnis zur Konstituti-
on zwiegespaltene Akteure zurückwirken konnte. Noch bedeutender als diese
Prozesse waren letztlich jedoch die Chancen, die sich der Opposition weiter-
hin in den Legislativwahlen boten und die eine endgültige ›Eroberung‹ der
Charte zur realen Möglichkeit machten.
Auch wenn sich Teile sowohl der republikanischen als auch der orleanisti-

schen Opposition in den späten 1830er und 1840er Jahren darum bemühten,
den normativen Überschuss der Charte im Namen der Reform zu beschwö-
ren, war es letztlich gerade dessen Nicht-Nachvollziehbarkeit, die zu einem
Scheitern der Julimonarchie führte. Die Legislativwahlen von 1846 wurden
für die republikanischen Initiatoren der Reformkampagnen zwar zu einer Ge-
legenheit, das eigene Bemühen um eine evolutionäre Weiterentwicklung der
gegenwärtigen Institutionen zu demonstrieren. Diesem Bemühen erwuchsen
in den Wahlen jedoch zugleich fast unüberwindbare Widerstände. Aus der
öffentlichen Zurschaustellung dieserWiderstände resultierte in letzter Konse-
quenz vor allem eineDiskreditierung der gegenwärtigenVerfassungsordnung.
Die Zweite Republik zeigte hinsichtlich der Integration qua normativem

Überschuss ein eigentümliches Bild: Sie war im Untersuchungszeitraum der
einzige Fall einer Verfassung, die nahezu unmittelbar nach Inkrafttreten nicht
von ihren Erschaffern bestimmt wurde, sondern von Politikern, die ihrem
Fortbestand keine große Bedeutung beimaßen. Die Erfahrung, in einer Repu-
blik an das republikanische Potenzial einer Verfassung appellieren zumüssen,
war für die Linke jedoch auch produktiv: Dass eine Opposition politische
Ideale auf eine letztlich evolutionär zu erreichendeZukunft verschieben konn-
te und in deren Namen auch eine politisch unbefriedigende, aber im Rahmen
freiheitlicher Institutionen eingehegte Gegenwart akzeptierte, war zwar eine
Konstellation, die aus der Restauration und eingeschränkt der Julimonarchie
bekannt war. Sie gewann jedoch 1848 durch den demokratischen Charakter
der Verfassung des 4. November eine neue Dimension. Gegen das Urteil des
allgemeinen Wahlrechts, an das die republikanische Bewegung selbst immer
wieder appelliert hatte, war ein Einspruch nur noch schwer möglich. Zentral
für die Akzeptanz der Verfassung war jedoch, dass sie ihre Urteile nach wie
vor sprechen konnte und man der Opposition die Möglichkeit ließ, an der
Verwirklichung ihrer Republik zu arbeiten.
Die Exklusivität dieser Republik gegenüber den ›falschen‹ Republikanern

weist jedoch auch auf ein Problem der Integration qua normativem Über-
schuss hin: Die Akzeptanz des politisch Anderen im Namen des zukünftigen
Potenzials der Verfassung geschah bei den meisten Akteuren aus einer de-
fensiven Position und ging problemlos mit der Vision eines Sieges einher, in
dessen Namen man einmal mehr Inkommensurabilitäten postulierte, gegen
die man sich aus der Defensive noch gewehrt hatte. Die in der Charte verein-
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ten Liberalen der Restauration und das Verhalten des parti de la Résistance
nach 1830 sind hierfür das wohl beste Beispiel.
Abschließend deutete die Zweite Republik einen weiteren Integrationsme-

chanismus an, der vor allem in der Zukunft seine Relevanz zeigen sollte: Die-
ser wurde als Integration qua Resignation gefasst. Die Lehre, dass sich das
allgemeine Wahlrecht weit weniger republikanisch als befürchtet zeigte, war
für nahezu alle Konservativen eine einschneidende Erfahrung, die zum Teil
auch weitergehende Reflexionsprozesse auslöste. Dass diese Reflexionspro-
zesse angesichts eines ersten Rückschlags bereits für beendet erklärt wurden,
zeigte zwar einmal mehr die Dominanz einer Logik der radikalen Exklusion
des politisch Anderen, die Erfahrung der Zweiten Republik war jedoch auch
auf Seiten des parti de l’Ordre nicht folgenlos. Eine demokratische Republik
mochte auch in den Jahren nach 1870 für die meisten konservativen Eliten
progressiver gewesen sein als die eigenen Ideale vorsahen. Machte deren ge-
mäßigter Flügel jedoch mit dem eigenen liberalen Anspruch Ernst, war diese
Republik zumindest eine (wenn auch nicht die ideale) Verfassung und po-
tenziell offen für die Mitarbeit von »Männern des Gesetzes«. Diese Offenheit
wurde umso bedeutender, je mehr sich abzeichnete, dass für eine tatsächlich
liberale Monarchie in Frankreich schlicht der richtige König fehlte.

2. Die Verfassung gegen den Pluralismus? Das
postrevolutionäre Frankreich als Gegenstand
einer Kulturgeschichte der Verfassung

Mit ihren Ergebnissen stellt die Arbeit einen Beitrag zu drei Forschungssträn-
gen zum frühen 19. Jahrhundert in Frankreich dar.
1. Die inzwischen vor allem für Großbritannien, die Vereinigten Staaten,

aber auch Deutschland erfolgte kulturalistische Erweiterung der Verfas-
sungsgeschichte sparte, abgesehen von Wolfgang Schmales Pionierstudie zur
Revolutionsepoche, Frankreich weitgehend aus1. Die Verfassungsgeschichte
verharrte hier im Wesentlichen in einer rechtsgeschichtlichen, an Traditi-
onsbildung für die Fünfte Republik interessierten Perspektive, die vor allem
aufgrund der zeitgleichen Weiterentwicklung der Politikgeschichte zu be-
dauern ist. Neben einer Erneuerung der Verfassungsgeschichte ist die Studie
auch als Brückenschlag zur politischen Kulturforschung zu verstehen.
2. Diese politische Kulturforschung ging zumeist von der Vorstellung

aus, dass aus den häufigen Verfassungswechseln im postrevolutionären
Frankreich auf eine mangelhafte Verankerung der Konstitution in der fran-
zösischen politischen Kultur zu schließen sei. Dieser Vorstellung wird die

1 Schmale, Entchristianisierung, Revolution und Verfassung.
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These gegenübergestellt, dass gerade die starke ideelle Aufladung und die tiefe
Verankerung der untersuchten Verfassungen in ihrem politisch-kulturellen
Kontext zu ihrer Instabilität führten. Oftmals beschränkten sich Untersu-
chungen dieser politischen Kultur auf einzelne Regimes oder bevorzugten
spezifische politische Gruppierungen. Der Ansatz, mit der Frage nach der
Verfassung des postrevolutionären Frankreichs eine Problemstellung in den
Blick zu nehmen, die letztlich alle politischen Gruppierungen des frühen
19. Jahrhunderts einte, bietet hingegen den Vorzug, ein ungeachtet all seiner
verschiedenen Ausprägungen umfassendes Charakteristikum französischer
politischer Kultur zu konturieren: Die Probleme politischer Akteure, eine
Pluralität an politischen Positionen als letztlich dauerhaftes Phänomen und
unhintergehbaren Bestandteil moderner Gesellschaften zu akzeptieren, wer-
den auch und vor allem in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Verfassungen des 19. Jahrhunderts sichtbar.
Die Verortung der Verfassung in dieser vor allem von Pierre Rosanvallon

umrissenen illiberalen politischen Kultur hilft dabei, diese weiter zu differen-
zieren: In der Auseinandersetzungmit der Repräsentativverfassung alsMittel,
die 1789 begonnenen revolutionären Umwälzungsprozesse schließlich zu be-
enden, entwickelten die Zeitgenossen Diskurse und Praktiken, die jenseits
aller Hoffnungen auf eine politische Vereinigung Frankreichs doch auch die
Koexistenz eigentlich verfeindeter politischer Gruppierungen in einer Verfas-
sungsordnung denkbar machten. Diese Diskurse und Praktiken, allen voran
der Appell an den normativen Überschuss einer Verfassung, standen aller-
dings stets in einem konfliktreichen Wechselverhältnis mit dem illiberalen
Moment französischer politischerKultur undmüssen für denUntersuchungs-
zeitraum eher als dessen Einhegung denn als dessen Überwindung gefasst
werden. Insofern stellt die Studie auch ein kritisches Korrektiv zu dem Op-
timismus dar, mit dem sich sich in den letzten Jahren mehrere Studien plura-
listischer Stränge des französischen politischen Denkens im 19. Jahrhundert
angenommen hatten.
3. Dieser Blick auf politische Modernisierungprozesse, der gerade deren

Widersprüche und das Rückständige im vermeintlich Modernen zu Tage
bringt, erlaubt der Studie eine Auseinandersetzung mit den klassischen
französischen Fortschrittserzählungen der 1970er und 1980er Jahre. Ob aus
einer sozialgeschichtlichen Perpektive auf das allgemeine Wahlrecht und die
Politisierungsprozesse der Zweiten Republik oder aus einer kulturalistischen
longue durée-Perspektive wie in François Furets Meistererzählung der lan-
gen Revolution von 1770 bis 1880 hatten diese die (dritte) Republik zum
geradezu notwendigen Zielpunkt des französischen Wegs in die politische
Moderne erkoren2. Demgegenüber weist diese Studie auf die Gefahren einer
allzu teleologischen Sichtweise der Geschichte des 19. Jahrhunderts hin. Die

2 Furet, La Révolution. De Turgot à Jules Ferry.
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Regimes von 1814 bis 1851 und ihre Verfassungen waren mehr als nur eine
bloße, dem Untergang geweihte Vorgeschichte der Dritten Republik. Der
Verfassungskompromiss von 1875 war ohne die Diskurse und Praktiken,
die sich in den untersuchten Jahren herausbildeten, nicht denkbar. Die erste
Jahrhunderthälfte besitzt dabei nicht zuletzt eine aufschließende Funktion
für die fortbestehenden Pathologien einer republikanisierten Republik nach
1880, in der die politische Rechte noch lange Schwierigkeiten haben sollte, an-
erkannter Teil eines republikanischen Parteiensystems zu werden. Emmanuel
Fureix hat eine solche offenere Perspektive auf das 19. Jahrhundert mit der
einprägsamen Formel des »siècle des possibles« versehen3. In ihrem positiven
Unterton vermag diese Formel als Mahnung verstanden werden, angesichts
aller Unmöglichkeiten, welche die Studie immer wieder betont, auch dieMög-
lichkeiten konstitutioneller Integration im postrevolutionären Frankreich als
konstitutives Merkmal seiner politischen Kultur zu berücksichtigen.
Als Anwendung der Prämissen einer kulturalistisch erweiterten Verfas-

sungsgeschichte auf einen konkreten Fall hat die Studie auch aufschließendes
Potential für deren Möglichkeiten und Grenzen. Dies betrifft zunächst ihre
Methodik. Die Untersuchung der Verfassung als symbolische Ordnung hat
das unzweifelhafte Verdienst, diese als Antwort auf die mit dem Cultural
turn in den Vordergrund gerückte Frage nach den Möglichkeitsbedingungen
politischer Herrschaft zu etablieren und so die methodische Engführung
einer herkömmlichen, auf die Analyse rechtlicher Strukturen fokussierten
Verfassungsgeschichte zu überwinden. Gerade, indem sie eine Einbettung
der Verfassung in die sie umgebende politische Kultur einfordert, wirkt sie
der Trennung einer staatsrechtlich argumentierenden Verfassungsgeschich-
te von einer modernisierten Politikgeschichte entgegen, die aufgrund der
thematischen Überschneidungen dieser Disziplinen zu bedauern wäre.
Mit dieser Wahlverwandtschaft muss sich die erneuerte Verfassungsge-

schichte jedoch auch der Kritik stellen, die der politischen Kulturforschung
und der dieser methodisch nahestehenden Diskursanalyse entgegengebracht
wird. Oftmals verharren die von ihr analysierten kulturellen Hervorbringun-
gen auf einer relativ abstrakten Ebene gesellschaftlicher Selbstbeschreibung.
Vor einer solchen Höhenkammwanderung kann eine Kulturgeschichte
der Verfassung letztlich auch die Einbeziehung von Vergegenwärtigungen
der Verfassung in Bild und politischem Ritual nur bedingt bewahren. Vor
allem offizielle bildende Kunst und politische Rituale lassen sich in der Un-
tersuchung auch in einen umfassenderen Verfassungsdiskurs integrieren.
Auf eine Gegenverfassungstradition oder die Umdeutung beziehungsweise
Disqualifikation der aktuellen Verfassungsordnung bezogen, gilt dies auch
für oppositionelle Hervorbringungen. Dabei sollte jedoch nicht übersehen

3 Emmanuel Fureix, Le siècle des possibles, 1814–1914, Paris 2014. Zuletzt auch in
einem kommentierten Forschungsüberblick Ders., François Jarrige, La modernité
désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français, Paris 2015.
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werden, dass die Einbeziehung dieser nichtschriftlichen oder nur teils schrift-
lichen Quellen den Blick auf Topoi schärft, die im klassischen politischen
Schreiben und Sprechen weniger präsent sind. Dies betrifft insbesondere
die Konkretisierung einer abstrakt-textlichen Verfassung mit einer wehrhaf-
ten Körperlichkeit und deren Rückbindung an ein reichhaltiges Korpus an
Referenzen und Symbolen, welches vor allem die französische Revolutions-
geschichte, aber auch die Tradition der allegorischen Akademiemalerei und
die Integration religiöser Traditionen geschaffen hatten.
Um diese abstrakte Ebene gesellschaftlicher Selbstbeschreibung in der

Analyse aufzubrechen, wählt die Studie den Weg einer praxeologisch er-
weiterten Diskursanalyse. Der Blick auf exemplarisch ausgewählte Akteure
und Konstellationen verdichteter und konflikthafter Auseinandersetzungen
mit der Verfassungsordnung vermag sowohl diskursive Kontinuitäten als
auch diskursiven Wandel zu erklären. Warum Verfassungen geglaubt oder
eben nicht mehr geglaubt wurden, lässt sich für den Untersuchungszeitraum
gerade im Zusammenspiel zwischen abstrakten diskursiven Formationen
und dem deutenden Handeln von Akteuren analysieren, die versuchten, ihr
Handeln mit diesen Formationen in Einklang zu bringen. Wie insbesonde-
re die Untersuchung der Wahlpraktiken zeigt, ermöglicht eine dermaßen
verstandene kulturalistische Verfassungsgeschichte auch den Dialog mit
sozialwissenschaftlich und soziologisch geprägten Forschungstraditionen,
die der Textgläubigkeit der Diskursanalyse oder der erneuerten intellectual
history grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen.
Ein weiterer Vorzug der praxeologischen Erweiterung ist selbstverständ-

lich, dass sie über politisch einflussreiche Eliten und derenHervorbringungen
hinaus die Verbreitung politischer Diskurse kritisch in den Blick nimmt. Al-
lerdings ist hier auch eine Einschränkung der Reichweite des gewählten
Zugriffs zu konstatieren. Der Anspruch, im deutenden Handeln von Akteu-
ren eineAuseinandersetzungmit konstitutionellenOrdnungen auszumachen,
erlaubt zwar, den Blick aufWähler, Kandidaten und Organisatoren vonWahl-
auseinandersetzungen zu richten, die den Kontext einer in Paris aktiven
politischen Elite deutlich durchbrachen. Ein Blick auf Akteure unterhalb
einer gewissen sozialen Stellung ist jedoch gleichfalls immer nur durch das
Prisma schriftlicher Zeugnisse und Deutungen von zumindest lokalen Eliten
möglich. Dies gilt selbstverständlich vor allem für die zensitärenMonarchien,
aber letztlich auch für die Zweite Republik, wenngleich sich nach 1848 der
soziale Hintergrund möglicher Eliten in Wahlauseinandersetzungen deutlich
veränderte. Dass jedoch auch der Fokus auf mehr als nur lokale Eliten und
ihre konkrete Interaktion mit und in der Verfassungsverteidigung für die
Fragestellungen der Studie hochgradig instruktiv ist, zeigen die untersuch-
ten politischen Prozesse. Ungeachtet aller notwendigen Einschränkungen
erscheint der Ansatz einer kulturalistischen Verfassungsgeschichte, welche
die Ausdeutung der Verfassung als symbolische Ordnung auf verschiedenen
Abstraktionsebenen in den Blick nimmt, somit als gewinnbringend und auf
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unterschiedliche Untersuchungsfälle anwendbar. Gerade in seiner Offenheit
gegenüber einem sich stetig erweiternden Methodenarsenal politikgeschicht-
licher Forschung formuliert er eine mögliche Antwort auf die Frage nach der
Innovationsfähigkeit und Anschlussfähigkeit der Verfassungsgeschichte4.
Neben diesenmethodischenÜberlegungen kann der französische Fall auch

dieReflexion überWege konstitutioneller Integration anregen, die gegebenen-
falls in anderen nationalen oder vergleichenden Untersuchungsfällen relevant
sind. Zunächst betrifft dies ein Plädoyer, auch auf den ersten Blick instabile
und nur von relativ kurzer Dauer geprägte Verfassungen einer eingehenden
Analyse zu unterziehen und nicht vorschnell auf deren Bedeutungslosigkeit
für die Legitimation politischer Herrschaft zu schließen. Der französische Fall
zeigt deutlich, welch große Bedeutung Verfassungen für die gruppenspezi-
fische Integration entfalten konnten, auch wenn sie nur in Ausnahmefällen
Referenz für verschiedene, sich als Gegner verstehende Gruppierungen wur-
den. Nicht zuletzt zeigt die Analyse der Verfassungen des postrevolutionären
Frankreichs und der in ihnen symbolisch zum Ausdruck gebrachten Leitide-
en auch das Potenzial, die Spezifika einer politischen Kultur im Spiegel der
Verfassung exemplarisch auszuloten.
Dennoch wirft der französische Untersuchungsfall natürlich auch die

Frage nach den Gründen für das Scheitern konstitutioneller Ordnung auf.
Eine erste Beobachtung betrifft den oftmals allzu unkritisch angenommenen
Nexus zwischen einer mit gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen aufge-
ladenen Verfassung und der durch diese Aufladung erfolgenden Integration.
Der französische Fall zeigt nicht zuletzt, wie gerade die starke Aufladung
der Verfassung mit Ideen politischer Homogenisierung in einer gespaltenen
Gesellschaft zwar deren gruppenspezifische Bedeutung zu steigern vermoch-
te, ihre Anschlussfähigkeit für oppositionelle Bewegungen jedoch zugleich
begrenzte. Selbst in Phasen, in denen sich mehrere politische Gruppierungen
auf eine Verfassung beriefen, entstand selten eine Konstellation, auf die sich
der Verfassungstheoretiker Günther Frankenberg bezog, wenn er von der
integrierenden Wirkung im Verfassungsrahmen ausgetragener Konflikte
sprach. Hinter konkurrierenden Deutungen der Verfassung, Forderungen
nach politischer Teilhabe oder nach der Weiterentwicklung bestehender
Konstitutionen vermochten die politischen Kulturen des 19. Jahrhunderts
in Frankreich allzu oft nicht den »Anderen im Zeichen der Ähnlichkeit« zu
erblicken, sondern lediglich eine Maskerade potenziell verfassungsgefähr-
dender Akteure5. Die Ergebnisse der Untersuchung legen nahe, die durch

4 Hierzu Jörn Leonhard, Die Grammatik der Gesellschaft: Perspektiven der Verfassungs-
geschichten in Frankreich und Großbritannien seit dem 19. Jahrhundert, in: Der Staat.
Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches öffent-
liches Recht, Beiheft 18: Verfassungsgeschichte in Europa, hg. v. Helmut Neuhaus, Berlin
2010, S. 49–70, hier S. 70.

5 Frankenberg, Zur Rolle der Verfassung.
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eine Verfassung symbolisch zum Ausdruck gebrachten Ordnungsvorstel-
lungen genau zu durchleuchten und vor allem in ihrer Ambivalenz ernst zu
nehmen. Zugespitzt formuliert, und dies vermag auch für andere Fälle als
den französischen gelten, kann einer Verfassung gerade auch die Befreiung
von Ordnungsvorstellungen zu einer dauerhafteren Zukunft gereichen als
ihre extreme Überhöhung. Dies zeigte sich vor allem für Akteure, die in
ihren politischen Zielsetzungen gewissermaßen von der Verfassung überholt
wurden. Auch für diese konnte die Verfassung als abstraktes Dokument des
Rechts und geregelter Staatlichkeit weiterhin Anziehungskraft entfalten.
Eine zweite und abschließende Beobachtung betrifft ein grundlegendes

Charakteristikum moderner Repräsentativverfassungen, das sich auch und
gerade im Spiegel der Aporien konstitutioneller Integration in Frankreich
fassen ließ. Ungeachtet aller Aufladung mit Vorstellungen politischer Ho-
mogenisierung trugen die Verfassungen des Untersuchungszeitraums immer
auch ein Potenzial in sich, das über die Ziele aktueller Machthaber hinausrei-
chen konnte. Dieses Potenzial liegt in letzter Konsequenz imWesenmoderner
Verfassungen selbst begründet. Eine Verfassung legt zwar stets einen Rahmen
legitimen politischen Verhaltens fest und trägt insofern immer ein Element
des Ausschlusses in sich. Innerhalb dieses Rahmens ermöglicht sie jedoch
auch einen gewissen Grad an Alterität. Sie erklärt den Schutz von Grund-
rechten und sie ermöglicht eine zumindest limitierte politische Auswahl. Von
diesem ermöglichenden Charakter wollten sich auch die Verfassungsgeber
des Untersuchungszeitraums nicht abwenden und verliehen ihren Verfassun-
gen nolens volens Potenzial für oppositionelle Gruppierungen, eine weitere
demokratische Öffnung und eine stärkere Verankerung grundrechtlichen
Schutzes. Dass die Zeitgenossen aller Rückschläge zum Trotz diese Verfas-
sungsstaatlichkeit nicht aufgeben wollten, war vielleicht auch der instinktiven
Annäherung an eine Einsicht geschuldet: Repräsentativverfassungen mit
Grundrechtsschutz und demokratischemWahlrecht mochten allein kein hin-
reichendes Mittel sein, die Revolution und ihre Folgen endlich zu beenden,
man hatte jedoch, zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenig
bessere Mittel gefunden, die an ihre Stelle treten konnten.
Es wäre zu wünschen, dass diese Einsicht auch für revolutionäre Wand-

lungsprozesse der Gegenwart und die durch sie geschaffene oder zumindest
sichtbar gewordene gesellschaftliche Pluralität fruchtbar sein kann.
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