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KARL HAMMER 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Francia 1 (1972), S. 402-413; E. PENZOLDT, Der Diogenes von Paris, Berlin 1948; K. A. VARNHAGEN VON 
ENSE, Graf Schlabrendorff (Nekrolog), Berlin 1824; H. ZSCHOKKE, Graf Gustav von Schlabrendorff, 
Aarau 1832. 



Deutsche Revolutionsreisende in Paris 31 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 G. FORSTER, Pariserische Umrisse, in: Zeitschrift Friedenspräliminarien, Berlin 1794. 
32 H.BECK, Alexander von Humboldt, Wiesbaden 1959; DERS., Georg Forster und Alexander von 
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Forster war für den Lernenden das Vorbild und der Lehrer, der Weltmann, der weit 
gereist war. Die Reisenden erlebten in Paris etwas, das noch wie ein Nachspiel der 
Revolution erschien, die Begeisterung der Massen. Der jugendlich empfängliche 
Humboldt ließ sich davon mitreißen und meinte später, diese kurze Spanne seines 
Lebens werde ihm immer die lehrreichste und unvergeßlichste sein.33 Wie anders hatte 
sein Bruder Wilhelm ein Jahr zuvor die Revolution erlebt; Alexander konnte sich 
nicht vom Miterleben und Mitsehen losreißen. Alexander von Humboldt kam in 
diesen Tagen der Bejahung der Revolution näher und zwar als dem Ausdruck einer 
Notwendigkeit. Von nun an wurden die Ideen von 1789 bis an sein Lebensende die 
absolute Marke, an welcher der jeweilige politische Zustand gemessen wurde.34 Das 
Jahr 1789, genauer gesagt die Verkündung der Menschenrechte, war lebenslang die 
Grundlage von Humboldts politischen Ideen. Trotz aller Ausschreitungen der Revo
lution ließ er sich nicht den Blick für deren weltgeschichtliche Bedeutung trüben. Von 
offen eingestandener Sympathie für die Ideen von 1789 ließ er sich niemals abbringen 
und bezeichnete sich noch im Alter als trikoloren Lappen*5 handelte danach, ohne 
zwar politischer Kämpfer zu sein. Humboldt war seinem Wesen nach kein Revolutio
när. Seine politische Einstellung ist nur aus den Widersprüchen zu begreifen, die seine 
Zeit kennzeichneten. 

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

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

Einen bedeutenden Rang unter den Berichten persönlicher Eindrücke aus dem 

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

34 BRUHNS (wie Anm. 32) Bd. I, S. 104. 
35 BECK (wie Anm. 32) Bd. I, S. 70. 
36 Anton von HALEM, Blick auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs bei einer Reise 

im Jahre 1790, Hamburg 1790; P. RAABE, Der Briefnachlass Gerhard Antons von Halem in der Landesbi
bliothek Oldenburg, München 1978; C. J. STRACKENJAHR, Halems Selbstbiographie nebst einer Sammlung 
von Briefen an ihn, Oldenburg 1840; K. WITTE, Reise in die Revolution, G. A. von Halem in Frankreich im 
Jahre 1790, Stuttgart 1971. 
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revolutionären Paris nehmen die »Vertrauten Briefe über Frankreich aus dem Jahre 
1792« ein, die anonym noch in diesem Jahre in Berlin erschienen. Hinter dem 
Anonymat verbarg sich eine im musikalischen Leben Deutschlands und darüber 
hinaus bekannte Persönlichkeit: Johann Friedrich Reichardt.37 Reichardt nahm eine 
angesehene Stellung im öffentlichen Leben Berlins ein. Schon in jungen Jahren war er 
königlicher Kapellmeister geworden, doch nicht angefochten. Seine Jugend war von 
der Berührung mit den aufgeklärten Kreisen in Königsberg um Kant geprägt worden, 
er galt als fortschrittlich eingestellt, hatte zudem mit Schwierigkeiten zu kämpfen, 
denn der Aufgabe ein Theatervölkchen zu lenken, wurde er nicht immer gerecht, der 
Wert seiner musikalischen Werke wurde angezweifelt. Schon vor der Revolution war 
er beruflich mehrmals in Paris gewesen; im Frühjahr 1792 reiste er von neuem dorthin, 
die Fahrt war ebenso geschäftlich wie politisch motiviert. Er befand sich nämlich als 
Opfer einer höfisch-beruflichen Intrige auf Urlaub, war entsprechend verbittert. 
Schriftstellerisch begabt, veröffentlichte er nach der Rückkehr seine politischen 
Reiseerinnerungen, mit der Verfasserschaft hielt er bald nicht mehr zurück. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viele der von einer blutrünstigen und widerlich gewordenen Tragödie abgestoße
nen Zuschauer wandten sich nun von dem gräßlich gewordenen Schauspiel ab. Mit 
gewaltsamen Lösungen wollte sich keiner befreunden. Die Revolutionspilger kehrten 
in ihre Heimat zurück, nur wenige Lebensschicksale verflochten sich mit der Revolu
tion oder scheiterten an ihr. Révolutions- und Reisebegeisterung hielten nicht lange 
an, sie waren kurzlebig. Das Leben des Menschen ist eingebettet in die unberechenba
re Verkettung der Begebenheiten. Wirklich Revolutionär war eigentlich kein Deut
scher geworden! Die Lebensschicksale paßten sich in fernerer Zeit veränderten 
Umständen an. Je älter man wurde, desto länger scheint die Revolutionsbegeisterung 
zurückgelegen zu haben. In Frankreich hatte es sich gezeigt, daß das Volk nicht reif 
war, sich in Freiheit zu regieren, war es in Deutschland anders? 


