
Die Frage nach dem Ertrag der Revolution beantwortete der große französische Soziologe,

Historiker und Politiker Tocqueville im Jahre 1856 mit folgenden Überlegungen:

Welches war das wahre Ziel der Revolution? Welches ist ihr eigentliches Wesen? Warum ist sie über-

haupt unternommen worden? Was hat sie bewirkt? Die Revolution ist nicht unternommen worden, wie

man geglaubt hat, um die Herrschaft des religiösen Bekenntnisses zu beseitigen; sie war, trotz allen

gegenteiligen Scheins, prinzipiell eine gesellschaftliche und politische Revolution, und sie hat, was die

Einrichtungen auf diesem Gebiet betrifft, keineswegs danach gestrebt, die Unordnung zu verewigen, sie

in gewissem Sinne beständig zu machen, die Anarchie zur Methode zu machen, wie einer ihrer

Hauptgegner gesagt hat, sondern sie war vielmehr darauf aus, die Macht und die Rechte der öffentlichen

Gewalt zu stärken., Sie sollte nicht den bisherigen Charakter unserer Zivilisation ändern, wie andere

geglaubt haben, um den Fortschritt aufzuhalten, auch nicht irgendeines der Grundgesetze, auf denen die

menschliche Gesellschaft in unserem Abendland beruht, wesentlich verwandeln. Wenn man sie von allen

zufälligen Ereignissen loslöst, die zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Orten

vorübergehend ihr Gesicht verändert haben, und sie nur in sich selbst betrachtet, so sieht man klar, daß

die Wirkung dieser Revolution nur darin bestand, diejenigen politischen Institutionen abzuschaffen, die

während mehrerer Jahrhunderte ungebrochen bei der Mehrzahl der europäischen Völker in Kraft waren

und die man allgemein als feudale Institutionen bezeichnet, um sie durch eine einförmigere und

einfachere gesellschaftliche und politische Ordnung zu ersetzen, die zu ihrer Grundlage die Gleichheit des

gesellschaftlichen Standes hatte.

Das aber genügte, um eine ungeheure Revolution hervorzurufen. Denn abgesehen davon, dass die alten

Institutionen noch vermengt und gleichsam verwoben waren mit so gut wie allen religiösen und politi-

schen Gesetzen Europas, hatten sie außerdem noch eine Fülle von Vorstellungen, Gefühlen, Gewohn-

heiten und Sitten angeregt, die gleichsam zu ihnen gehörten. Es bedurfte einer furchtbaren Operation, um

mit einem Schlage aus dem gesellschaftlichen Körper einen Teil herauszulösen und zu zerstören, der mit

all seinen Organen zusammenhing. Dies ließ die Revolution noch größer erscheinen, als sie war; sie

schien alles zu zerstören, denn was sie zerstörte, hing mit allem zusammen und bildete mit allem gewis-

sermaßen einen Körper.

Wie radikal auch die Revolution gewesen sein mag, sie hat sehr viel weniger Neuerungen gebracht, als

man gemeinhin vermutet. [...] Was man wirklich von ihr sagen kann, ist, dass sie alles vollständig zerstört

hat, oder im Begriff ist zu zerstören (denn sie dauert immer noch an), was sich in der früheren

Gesellschaft aus aristokratischen und feudalen Einrichtungen herleitete, alles, was sich auf irgendeine

Weise an sie anschloss.

[...] Am allerwenigsten aber ist die Revolution ein zufälliges Ereignis gewesen. Gewiss, sie hat die Welt

überrascht, aber sie war dennoch nur die Vollendung einer langen Vorarbeit, der plötzliche und

gewalttätige Abschluss eines Werkes, an dem zehn Generationen gearbeitet hatten. Wenn sie nicht

stattgefunden hätte, so wäre das alte Gesellschaftsgebäude nichtsdestoweniger überall eingestürzt, hier

früher, dort später; es wäre nur weiter Stück um Stück zerfallen, anstatt auf einen Schlag zusammenzu-
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brechen. Die Revolution hat plötzlich durch eine krampfhafte und schmerzliche Anstrengung, ohne

Übergang, ohne Vorbereitung, ohne Rücksichten das vollbracht, was auf die Dauer sich allmählich von

selbst vollzogen hätte.

(Aus: A. de Tocqueville, L'Ancien Regime et la Revolution, S. 153 f.)

Aufgabe:

1. Informieren Sie sich über die Biographie Tocquevilles.

2. Erläutern Sie sein Revolutionsbild (Ursachen, Erscheinungsformen, Ziele, Wirkung der Revolution).

3. Vergleichen Sie die Sicht und die Erklärungsweise Tocquevilles mit der Vovelles.

Ein Urteil Hegels über die Französische Revolution (1831):

Hegel soll alljährlich des Bastillesturms gedacht und dabei "still für sich eine Bouteille Rotwein ge-

trunken haben, die Gefahren und Fürchterlichkeiten der Revolution vor Augen".

Der Gedanke, der Begriff des Rechts machte sich nun (in der Revolution) aber mit einem Male geltend,

und dagegen konnte das Gerüst des Unrechts keinen Widerstand leisten. Im Gedanken des Rechts ist also

jetzt eine Verfassung errichtet worden, und auf diesem Grunde sollte nunmehr alles basiert sein. Solange

die Sonne am Firmament und die Planeten um sie herum kreisen, war das nicht gesehen worden, dass der

Mensch sich auf den Kopf, d. i. auf den Gedanken stellt und die Wirklichkeit nach diesem erbaut.

Anaxagoras hatte zuerst gesagt, dass der nus (der Geist) die Welt regiert; nun aber erst ist der Mensch

dazu gekommen, zu erkennen, dass der Gedanke die geistige Wirklichkeit regieren solle. Es war dies

somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein

Enthusiasmus hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der

Welt nun erst gekommen.

(Aus: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1831,

Sämtliche Werke, in 20 Bd., Bd. 11, S. 557 f.)

Aufgabe:

Erläutern Sie Hegels Deutung der Revolution. Welche Geschichtsauffassung liegt ihr zugrunde?

Versuch einer Bilanz der Französischen Revolution

Fragen wir aus heutiger Sicht, so wie Tocqueville 1856 gefragt hat: Was hat die Französische Revolution

eigentlich (langfristig) bewirkt? Für uns treten heute wegen der größeren Zeitdistanz entscheidende

Veränderungen und Dauerwirkungen noch markanter hervor:
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¨ Der säkulare Trend der Bevölkerungsentwicklung Frankreichs setzte sich auch in der Revolution

fort trotz großer Menschenverluste durch Krieg, Hinrichtungen, Emigration (1700: 21,5 Mill., 1800:

29 Mill.).

¨ Wirtschaftsgeschichtlich betrachtet, bremste die Revolution in Frankreich eher die Entwicklung zur

Industrialisierung, als dass sie diese vorantrieb. Für den riesigen Bedarf der neuen Massenheere an

Rüstungs- und Versorgungsgütern arbeiteten handwerklich organisierte und staatlich reglementierte

Manufakturen. Die liberale Phase der Gewerbefreiheit, der Aufhebung von Monopolen und Zünften

war nur vorübergehend.

¨ Ein dirigistischer "Kriegsmerkantilismus" setzte sich durch. Assignatenpolitik, Inflation und Kapi-

talflucht ruinierten Währung und Kreditwesen. Kapitalgewinne wurden meist in Grund und Boden

angelegt. Abbau von Binnenzöllen und zentrale Verwaltung erweiterten zwar den Binnenmarkt für

französische Güter, aber Transportschwierigkeiten behinderten doch die Entstehung eines

nationalen Marktes.

¨ Die wichtigste agrarpolitische Errungenschaft war die Herausbildung des Grundstücksmarkts.

Dennoch blieben die dörfliche Allmende, der Flurzwang und das Triftrecht (das Recht, Vieh auf die

Weide zu treiben) erhalten. Der Getreideanbau behauptete sich (1789 auf 54 %, 1852 auf 61 % der

nationalen Anbaufläche) 1877 stellten die Allmenden noch 9% der nationalen Bodenfläche dar.

Eine Agrarrevolution in den Besitzverhältnissen und in den Anbaumethoden, etwa der englischen

vor der Industriellen Revolution vergleichbar, fand nicht statt.

¨ Der französische Boden wurde parzelliert, die Landwirtschaft hatte keinen nationalen, Markt, sie

verharrte noch weitgehend in Subsistenzwirtschaft (Selbstversorgung, Eigenbedarf), erst ab der

Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein Agrarkapitalismus ein. Im französischen Dorf verschärften die

rechtliche Befreiung des Grundeigentums und die Versteigerung der nationalisierten Kirchengüter

die Gegensätze zwischen einer bäuerlichen Oberschicht und der Landarmut (Kleinbauern und

Pächter).

¨ Der französische Adel und vor allem der katholische Klerus, sowie die Amtskirche waren die

großen Verlierer. 1198 Adlige wurden hingerichtet, 16 431 emigrierten, wenn auch nur vorüber-

gehend; sie gewannen ihren verlorenen Grundbesitz aber nur teilweise wieder zurück. In der

Restaurationszeit erhielt der Adel 1825 eine Milliardenentschädigung aus öffentlichen Mitteln; die

Kirche hat ihren Grundbesitz fast vollständig eingebüßt; der Klerus hatte 15 % bis 20 % seines

Personalbestandes verloren; die Entchristianisierungswelle hat tiefreichende Rückwirkungen in den

Mentalitäten. Schule und Erziehung wurden grundsätzlich als öffentliche Einrichtungen anerkannt.

Die Feste der Revolution sind Ausdruck einer Volkskultur mit demokratischen Symbolen.

¨ Die städtische Mittel- und Oberschicht waren die Hauptgewinner der Revolution. Trotz aller

Wahlrechtsänderungen rekrutierten sich die Mitglieder der revolutionären Versammlungen aus

gebildeten, reformerisch aufgeklärten Beamten, aus Anwälten und Freiberuflichen. Hauptziel dieser
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neuen politischen Elite war indes nicht die Entfaltung der Produktionskräfte, der Ausbau der

Infrastruktur, der soziale Fortschritt, sondern die Sicherung der eigenen Position.

¨ Die Revolution führte zu einer außerordentlichen Steigerung der Staatstätigkeiten. Aus der,

zertrümmerten absolutistischen Monarchie und aus den zerstückelten und verzettelten Teilgewalten

der Stände, Körperschaften und privilegierten Familien des Ancien Regime geht eine enorme

staatliche Zentralgewalt hervor.

¨ Die Steigerung der Staatsmacht zeigte sich besonders in der neuartigen Kriegführung und in der

Organisation des Militärs. Aus dem stehenden Heer wurde ein Volksheer der allgemeinen

Wehrpflicht; die ehemaligen Linientruppen, die bürgerliche Nationalgarde (Miliz, Bürgerwehr) und

die revolutionären Freiwilligenverbände verschmolzen allmählich. Die Tirailleurtaktik - aufgelöste

Schützenordnung mit gezieltem Einzelfeuer - löste die alte schwerfällige Lineartaktik ab; die

Strategie der Vernichtung des feindlichen Heeres verdrängte die alte Manövriertaktik und

Ermattungsstrategie der Kabinettskriege. Der Krieg wurde ideologisch gerechtfertigt und überhöht

durch nationales Sendungsbewusstsein; in seinen Mitteln und Zwecken war er in Ansätzen bereits

total.

¨ Rechtsordnung und Rechtsprechung erfuhren einschneidende Änderungen. Das Standesprinzip

wurde verdrängt vom Prinzip des bürgerlichen Privat- und Vertragsrechts und der Rechtsgleichheit

für alle; das Erstgeburtsrecht und das Recht der sog. "Toten Hand" wurden abgeschafft. Die

väterliche Gewalt gegenüber Kindern und Ehefrau wurde eingeschränkt, Ehescheidung und

Zivilehe wurden rechtlich freigegeben bei real fortdauernder sozialer Benachteiligung der Frau; das

Personenstandswesen wurde säkularisiert, das Strafrecht humanisiert (Verbot der Folter und

grausamer Strafen), die Grundrechte des Angeklagten und Verhafteten wurden garantiert. Die

Richter wurden anfangs wählbar und von Geschworenen ergänzt. Die Patrimonialgerichte und das

Polizeirecht der Grundherren wurden aufgehoben. Die Bildung einer neuen politischen Kultur, die

Erweiterung der politischen Öffentlichkeit, die Schaffung einer nationalen Ideologie, sind bleibende

Errungenschaften und Modernisierungen. Die Politisierung des französischen Volkes stieß

allerdings an Grenzen, nur etwa 2 % der Bevölkerung in den Städten und 8 % auf dem Land traten

während der Revolution politischen Klubs bei. Die Wahlbeteiligung überstieg selten 25 % der

Wahlberechtigten männlichen Bürger. Das Vokabular unserer Politiksprache stammt zum größten

Teil aus der Revolution. Revolutionäre Handlungsformen der Volksmassen, die Praxis einer

revolutionären Regierung, die Einschränkung bürgerlich demokratischer Grundrechte und

Freiheiten im revolutionären Kampf wurden erprobt. Sie lebten in den Folgerevolutionen des 19.

und 20. Jahrhunderts als wirksame Erinnerungen wieder auf.

Französische Revolution, Napoleonisches Herrschaftssystem und Deutschland

Warum keine deutsche Revolution?
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Seit der Kriegserklärung der Nationalversammlung am 20. 4. 1793 war die Revolution immer stärker

unter das Diktat der Kriegführung geraten. Aus dem Befreiungskrieg war ein Eroberungskrieg geworden.

Das revolutionäre Frankreich wirkte auf seine Nachbarvölker in Europa und bestimmte deren innere und

äußere Politik maßgebend für die Folgezeit. Vor allem Deutschland geriet in die Ausstrahlungskraft der

Revolution für Jahrzehnte und wurde grundlegend verändert. 1790 verglich der Dichter Klopstock in

einer feiernden Ode Franzosen und Deutsche und klagte voll patriotischen Empfindens:

"Ach, du warest es nicht, mein Vaterland, das der Freiheit

Gipfel erstieg, Beispiel strahlte den Völkern umher:

Frankreich war's! Du labtest dich nicht an der frohsten der Ehren,

Brachest den heiligen Zweig dieser Unsterblichkeit nicht!"

Am 26. August 1792, am dritten Jahrestag der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, beschloss die

Nationalversammlung, berühmte Ausländer und Weltbürger zu ehren und sie zu französischen

Staatsbürgern zu ernennen; Washington, Schiller, Pestalozzi und Klopstock gehörten zu ihnen. Der

Dichter Klopstock gab seiner Ode die bezeichnende Überschrift: "Sie, und nicht Wir!" -: Warum also

machten Franzosen Revolution, nicht aber Deutsche? So fragen wir auch noch heute. Die Deutschen

haben zwar nicht von sich aus Revolution gemacht, sie haben sie jedoch jahrzehntelang im Guten und im

Bösen erfahren. Die Revolutionszeit und in ihrer Folge vor allem die napoleonische Zeit haben in der

deutschen Geschichte und im Zusammenleben der bei den Völker tiefe Spuren hinterlassen. Die

Widersprüchlichkeit dieser historischen Erfahrung deutet sich schon in Klopstocks Biographie an. Die

Ausweitung des Verteidigungskrieges über die Grenzen Frankreichs hinaus zu einem Eroberungskrieg

und zu einem Krieg um "natürliche Grenzen" enttäuschte den Dichter; die ehedem gefeierten

"Selbsterretter" wurden für ihn zu Hochverrätern der Menschheit, welche das hehre Gebot der

Nichteroberung übertraten. In seiner Ode "Mein Irrtum" von 1793 bekannte er klagend: "Ach, des

goldenen Traums Wonn' ist dahin / Mich umschwebt nicht mehr sein Morgenglanz." Nicht nur die

liberale befreiende, sondern auch die jakobinische, die militärisch erobernde und unterwerfende

Revolution wirkten auf Deutschland ein. In den Städten Norddeutschlands, in Berlin, in den rheinischen

Bischofsstädten und selbst in Wien entwickelte sich ein deutscher Jakobinismus, eine Jakobi-

nerbewegung, die in Mainz, der Stadt des Kurfürsten, abgeschirmt und unterstützt durch französische

Besatzungstruppen, 5 Monate lang 1792/93 zu einer revolutionären Republik führte. Sie war von etwa

500 Mitgliedern eines Clubs der Freunde der Freiheit und Gleichheit unter der Führung des

Schriftstellers, Weltreisen den und Agitators Georg Forster getragen. Aufsehenerregende symbolische

Akte und Zeremonien wurden in dieser Zeit vollzogen: Ein Freiheitsbaum wurde gepflanzt, die

Marseillaise gesungen, jakobinische Pikenmänner hielten Wache, auf einem Altar der Freiheit gingen

Insignien der Feudalität - Krone, Szepter, Reichsapfel, Adelsbriefe und Ahnentafeln - in Flammen auf.

Die Mainzer Republik und mit ihr der deutsche Jakobinismus blieben episodenhaft, eine allgemeine
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deutsche Revolution löste das französische Beispiel nicht aus. Ernüchterung folgte auf die erste

Revolutionsbegeisterung, in der beispielsweise im Tübinger Stift Hegel, Hölderlin und Schelling am 2.

Jahrestag des Bastillesturms einen Freiheitsbaum gepflanzt hatten. Die deutschen Jakobiner zogen sich

zurück auf Flugblattpropaganda, Revolutionsaufrufe aus kleinen Zirkeln.
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