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VORWORT 

Dieser Beitrag wurde im Herbst 1970 von der Philosophisch-Historischen 
Fakultät der Universität Heidelberg als Dissertation angenommen. Bei der 
Überarbeitung wurde versucht, die bis Ende 1970 erschienene einschlägige 
Literatur zu berücksichtigen. Wegen der Verzugszeit der laufenden Fach
bibliographien und der weiteren Verzögerung bis zur Bereitstellung der Lite
ratur in den Bibliotheken war das allerdings nicht immer möglich, doch ließ 
sich Vollständigkeit bei dem behandelten Thema ohnehin nicht erreichen. 

Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem Herrn Professor Dr. Rudolf 
von Albertini, der die Arbeit angeregt und durch treffsicheren Rat gefördert 
hat, sowie Herrn Professor Dr. Reinhart Koselleck, der kritisch den Blick für 
begriffshistorische Probleme schärfen und weiterführende Fragen stellen half. 
Zu danken ist ferner der Studienstiftung des deutschen Volkes für ein zwei
jähriges Stipendium und einen Zuschuß für eine Archivreise nach Paris. 
Schließlich hätte dieser Beitrag nicht in der vorliegenden Form erscheinen 
können ohne die großzügige Unterstützung des Deutschen Historischen In
stituts in Paris und seines Direktors Professor Dr. Karl-Ferdinand Werner. 

Marburg, im April 1971 
Rolf Reichardt 
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I. Einleitung 

„Le dernier des Encyclopédistes, il est, sinon le plus génial, du moins le 
plus universel de tous; il résume toute la pensée du siècle." * Diese Sätze 
von L. Cahen, dem seinerzeit besten Kenner der Materie, über Marie-Jean-
Antoine-Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet (17. September 1743—28. März 
1794) sind seit 1904 öfters wiederholt2, aber u. W. bisher nie wirk
lich erläutert und belegt worden. Die vorliegenden Untersuchungen können 
sich dieser wegen der Materialfülle (allein die Oeuvres de Condorcet zählen 
gut siebentausend Druckseiten) schwierigen und mangels weiterer Vorarbeiten 
in ihrer Gesamtheit noch verfrühten Aufgabe nur für ein Teilgebiet unter
ziehen. Ein vorwiegend historisches Interesse und der Stand der Forschung 
grenzen das Thema ein. 

Nach dem noch immer grundlegenden Werk von Cahen, das den Abriß 
von J. F. E. Robinet8 überholte und neben dem gleichzeitig erschienenen 
theoretisch-apologetischen Beitrag von F. Alengry den weitaus größeren 
historischen Wert besitzt4, ist zwar eine ganze Reihe weiterer Studien zu 
Condorcet erschienen5, diese behandeln aber meist Einzelfragen wie seine 

1 L. Cahen, Condorcet et la Révolution française, Th., Paris 1904, 24. 
2 R. Doumic nannte Condorcet gerade wegen seiner fehlenden Originalität „un 

personnage éminemment représentatif" (Condorcet et la Révolution, in: Revue 
des deux mondes 74. année, 5. pér., t. 23/15. Sept. 1904, 450); s.a. J. Fabre, 
Les pères de la Révolution, Paris 1910, 669; J. Delvailie, Essai sur l'histoire de 
l'idée de progrès jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Th. let., Paris 1910, 718; J. 
Allison, Condorcet — a forgotten historian, in: Essays in the honor of A. 
Feuillerat, éd. H. M. Peyre, New Haven 1943, 183; L. G. Crodker (Nature and 
culture, ethical thought in the Frendi Enlightenment, Baltimore 1963, 152) nennt 
Condorcet "that most représentative of the 'philosophes' ". 

8 Condorcet, sa vie, son oeuvre, 1743—1794, Paris 1893. Zu früheren Lebensab
rissen vgl. A. Martin et. G. Walter, Catalogue de la Révolution française, T. 1: 
Écrits de la période révolutionnaire, Paris 1936, Nr. 8028—8153. 

4 Alengry, Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit 
constitutionel et précurseur de la science sociale, Th. Iet., Paris 1904, 891 S. 
Vgl. dazu die Rez. von A. Mathiez, in: Rev. crit. d'histoire et de littérature 
1905, 88—90. 

5 Vgl. A critical bibliography of Frendi literature, vol. 4: The eighteenth 
Century, ed. G.R. Havens and D.F. Bond, Syracuse Univ. Pr. 1951, Nr. 1356— 
14444. Suppl. Ed. by R. Brooks, 1968, bes. Nr. 4386—96; ferner A. Cioranescu, 
Bibliographie de la littérature française du dix-huitième siècle, P. 1969, T. 1, Nr. 
20413-20682. 
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wirtschaftstheoretischen Vorstellungen °, sein Erziehungsdenken7, seine Wahl
theorie 8, seine journalistische Tätigkeit ö, seine Einstellung zu Religion und 
Kirche10, seinen Republikanismus n und Pazifismus12, sein Verhältnis zu 
Amerika 1S, Pascal u und einigen Zeitgenossen 15 und beschränken sich vor 
allem bis auf wenige Ausnahmen16 auf eine rein geistesgeschichtliche Er
örterung der jeweils einschlägigen Schriften, ohne die publizistische Umgebung 
und den politisch-sozialen Hintergrund im einzelnen zu berücksichtigen. Der 
zweite Hauptteil des Schrifttums hat allein Condorcets Geschichtsdenken 

8 E. Caillaud, Les idées économistes de Condorcet, Th. sc. pol. et écon., Poitiers 
1908; sehr anregend H. Grossmann, The evolutionist revolt against classical 
economy, in: Journ. of political economy 51/1943, 381—96. 

7 Vgl. bes. H. Bigot, Les idées de Condorcet sur l'instruction publique, Th. let., 
Poitiers 1912; D. Wagner, Condorcet als Pädagog, Diss. phil., Leipzig 1920; S. 
Moravia, Il tramonto dell-illuminismo, Filosofia e politica nella società francese 
1770-1810, Bari 1968, 327—52; H. Sienknecht, Der Einheitsschulgedanke, Wein
heim/Berlin 1968, 27—37. 

8 H. Archembault de Montfort, Les idées de Condorcet sur le suffrage, Th. 
dr., Poitiers 1915; D. Black, The theory of committees and élections, Cambridge 
1958, 156—185. 

9 H. Delsaux, Condorcet journaliste (1790—1794), Paris 1931 ist ein gutes 
Arbeitsinstrument bes. durch eine ausgezeichnete Bibliographie aller zu Condorcet 
in Beziehung stehenden Zeitungen, S. 272—340. 

10 J. Lecler, Les idées de Condorcet, L'Église et l'État, in: Études 211/1932, 
35—53. 

11 P. Sakman, Condorcet und der demokratische Gedanke, in: Preußische Jahr
bücher 111/1903, 415—33; A. Stern, Condorcet und der girondistische Ver
fassungsentwurf von 1793; in: HZ 141/1930, 479—96; J. M. Moore, The roots of 
Frendi republicanism, New York 1962, bes. S. 185—223 u. 252—89 sowie die 
negative Rez. von M. Reinhard, in: AHRF 38/1966, 614—15. 

12 J. Bouissounouse, Condorcet, un pacifiste se jette dans la guerre, in: 
Guerres et paix 2/1966, 26—39. 

18 L. M. Gidney, L'influence des États-Unis sur Brissot, Condorcet et Madame 
Roland, Th. let., Paris 1930; W. G. Riggert, Condorcet und Amerika, Diss. 
phil., Kiel 1962. 

14 V. Giraud, Pascal, Condorcet et l'Encyclopédie, in: Rev. d'hist. littér. de 
France 13/1906, 110—11; D. Finch, La critique philosophique de Pascal au XVIIIe 
s., Ph. D., Philadelphia 1940, 53—73; R.A. Brooks, Condorcet and Pascal, in: 
StV 55/1967, 297—307. 

15 S. E. Baldwin, The authorship of the Quatre lettres d'un bourgeois de 
New Haven . . published in Mazzei's Recherches historiques..., in: New Haven 
colony historical society, Papers 6/1900, 263—81; J. Lough, Condorcet and Ridiard 
Price, in: Rev. de littér. comp. 24/1950, 87—93; A. O. Aldridge, Condorcet et 
Paine, in: Dass. 39/1958, 47—65; R. Taton, Condorcet et S. F. Lacroix, in: Rev. 
Hist. Se. 12/1959, 127—58 u. 243—62. 

16 Vgl. insbes. die zitierten Arbeiten von Bigot, Lecler, Stern u. Moravia. 
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und sein letztes hinterlassenes Werk zum Gegenstand 17 — den Torso des 
Tableau historique des progrès de l'esprit humain, dem seit je das größte 
Interesse der Forschung gegolten hat und dessentwegen Condorcet heute 
überhaupt noch über den engen Kreis der Fachwelt hinaus bekannt ist. Da
neben ist er in den letzten Jahren auch stärker in das Blickfeld der Wissen
schaftsgeschichte gerückt, wo besonders von K. M. Baker nach eindringlichen 
Spezialstudien demnächst übergreifende Arbeiten zu erwarten sind18. An 
solchen sind nur noch zwei zu nennen; einmal die in der Bewältigung des 
gedruckten Materials und in der Herausarbeitung der gedanklichen Haupt
linien bisher wohl souveränste Darstellung von J. S. Schapiro, die allerdings 
die Schwäche hat, daß sie Condorcet ziemlich losgelöst von seiner Zeit wie 

17 Neben den genannten Studien von Delvaille und Allison (s. o. Anm. 2) vgl. 
insbes.: M. Gillet, L'Utopie de Condorcet, Paris 1883; M. Defourny, La Philosophie 
et l'histoire chez Condorcet, in: Rev. néo-scolastique 11/1904, 157—75 u. 241—62; 
J. K. Niedlich, Condorcets Esquisse ... und seine Stellung in der Geschichtsphilo
sophie, Diss. phil. Erlangen 1907; F. E. Manuel, The Prophets of Paris, Cambr. 
(Mass.) 1962, 55—102; S. Krynska, Entwicklung und Fortschritt nach Condorcet 
und Comte, Bern 1909; E. Madlung, Die kulturhistorische Leistung Condorcets, 
Diss. phil., Jena 1912; Z. Haraszti, John Adams on Condorcet, in: More Books, 
Bull, of the Boston Publ. Libr. 5/1930, 473—99; E. Kohn-Brahmstedt, Condorcet 
u. das Geschichtsbild der späten Aufklärung, in: Arch. Kulturgesch. 20/1930, 
52—82; F. Lebrecht, Der Fortschrittsgedanke bis Condorcet, Frankfurt a. M. 1934; 
K. Martin, French liberal thought in the eight. cent., 2. rev. ed., London 1954, 
286—299; M. Ghio, Condorcet, in: Filosofia 6/1955, 227—263; A. Cento, Condorcet 
e l'idea di progresso, Florenz 1956; F. Gentile, La trasformazione dell'idea di 
progresso da Condorcet a Saint-Simon, in: Rev. internat, de philosophie 14/1960, 
417—444; K. Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, 4. Aufl. Stuttgart 1961, 
87—98; G. P. Gooch, French profiles, prophets and pioniers, London 1961, 145—154; 
M. Got, Les possibilités de l'homme et les limites du progrès humain selon Condor
cet, in: Rev. de Synth. 85/1964, 33—34, 45—63; R. Jouvenal, L'idea di progresso délia 
società civile in Condorcet, in: Bibliotheca dell'Archivum Romanicum, Ser. 1, vol. 
74/1965, 343—357; K. J. Weintraub, Toward the history of the common man: 
Voltaire and Condorcet, in: Essays près, to L. Gottschalk, Durham 1965, 39—64. 

18 Vgl. neben Taton (o. Anm. 15) inbes.: G.G. Granger, La mathématique 
sociale du Marquis de Condorcet, Paris 1956; K.M. Baker, Scientism, elitism 
and liberalism: the case of Condorcet, in: StV 55/1967, 129—65; Ders., Les 
débuts de Condorcet au secrétariat de l'Académie royale des Sciences (1773— 
1776), in: Rev. Hist. Se. 20/1967, 229—280; Bakers Diss. (Condorcet and the 
concept of social science in eighteenth-century France, London 1963) war we
gen der englischen Benutzungsbeschränkungen für ungedruckte Dissertationen 
nicht zugänglich. Die liberalen Elemente von Condorcets Sozialdenken gegenüber 
dem totalitären' System Comtes sind herausgearbeitet worden von M. Steinhauer, 
Die politische Soziologie A. Comtes und ihre Differenz zur liberalen Gesell
schaftstheorie Condorcets, Meisenheim/Glan 1966, 6—67. 
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einen Liberalen des späten 19. Jahrhunderts behandelt1§, und dann die (in 
erster Linie für die Zeit bis 1789) lebendige und durchaus quellennahe Bio
graphie von J. Bouissounouse20, die sich jedoch an den gebildeten Laien 
wendet und keinen streng wissenschaftlichen Beitrag leisten will. 

Was an dem weitaus größten Teil der genannten Literatur auffällt — und da 
setzt die vorliegende Arbeit an —, ist der einseitige Schwerpunkt auf der 
Revolutionszeit; über die restlichen fast neun Zehntel von Condorcets Leben, 
in denen mehr als die Hälfte seiner Schriften entstanden ist, erfährt man 
dagegen vergleichsweise wenig; selbst Cahen hat dem vorrevolutionären Con-
dorcet nur den siebten Teil seiner Biographie gewidmet und dabei auch wieder 
nur primär die theoretische Seite behandelt 21. Sollte sich der späte Idealtypus 
des Aufklärers aber erst oder gerade in der revolutionären Ausnahmesituation 
als solcher erweisen? Es scheint, als sei der Blick für den Aufklärer Condorcet 
vor 1789 lange Zeit durch eine gewisse abstrakte Auffassung von der franzö
sischen Aufklärung verbaut worden, wie sie das philosophisch noch immer un
übertroffene Werk von E. Cassirer22 und die geistreichen Synthesen von 
P. Hazard28 in starkem Maße geprägt haben. Und tatsächlich paßten die vor 
der Revolution fast ausnahmslos wissenschaftlichen oder praxisbezogenen 
Schriften des Marquis in das Bild von der Aufklärung als einer primär geisti
gen Erscheinung schlecht hinein 24. Neuere Forschungen haben dies Bild jedoch 
wesentlich modifiziert. So konnte P. Gay 25 die Aufklärung durch Einbettung 
in das geistig-soziale Milieu und in eine breite literarische Tradition viel 
besser verständlich machen, als sie bislang war; und F. Diaz hat sehr ein
gehend gezeigt, daß die französische Aufklärung viel unmittelbarer politisch 
war, als etwa das rationalistische System des Contrat social vermuten läßt, 
daß sie seit Mitte des 18. Jahrhunderts immer stärker auf direkte politische 

19 Schapiro, Condorcet and the rise of liberalism, New York 1934. P. Gay 
(The Enlightenment : an interprétation vol. 1, N. Y. 1967, 436) nennt das Buch 
„well-meaning, accurate, but extremely Whiggish". 

20 Condorcet, le philosophe dans la Révolution, Paris 1962. Wesentlich popu
lärer und unergiebiger sind: X. Torau-Bayle, Condorcet, marquis et philosophe, 
organisateur du monde moderne, Paris 1938; H. Valentino, Madame de Condorcet, 
ses amis et ses amours, Paris 1950. 

21 Cahen, Condorcet, aaO., S. 1—79. 
22 Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen 1932. Vgl. dazu: K. B. 

Price, Cassirer and the Enlightenment, in: Journ. Hist. Ideas 18/1957, 101— 
112, sowie Gay, Enlightenment, aaO. I S. 423—25. 

28 Hazard, Die Krise des europäischen Geistes, 1680—1715 (1935), übers, v. 
H. Wegener, 5. Aufl., Hamburg 1965; Ders., La pensée européenne au XVIIIe 
S. de Montesquieu à Lessing (1946), Paris 1963. 

24 So daß Condorcet bei Cassirer und Hazard so gut wie nicht behandelt wird. 
25 aaO. (s. o. Anm. 19) sowie vol. 2, London 1969. S. a. Ders., The party 

of humanity, N. Y. 1966; vorher schon J. Lough, An introduction to Eighteenth 
Century France, London 1960. 



Praxisnähe der Aufklärung *3 

Wirkung drängte und dies unter Turgot im Ansatz auch vorübergehend prak
tisch erreichte26. Diese u. E. wegweisende Darstellung wird für die Folgezeit 
(allerdings hauptsächlich wieder für die Revolutionszeit) ergänzt durch S. Mo
ravia27, der in Fortführung von F. Picavet28 ausführlich dargelegt hat, daß 
die Aufklärung keineswegs, wie meist stillschweigend vorausgesetzt, durch die 
Revolution abgelöst wurde, sondern über sie hinaus im Kreis der idéologues 
als Sozialwissenschaft fortlebte und beiden Schulreformbestrebungen bis 1799 
und in der Zeit des Direktoriums überhaupt mit der praktischen Politik viel
fach in enge Beziehung trat. Aufklärung und Revolution standen nicht un
vermittelt nebeneinander, sondern gingen in einer Phase konkreter Reform
bemühungen ineinander über. 

Condorcet gehörte der Übergangszeit zwischen beiden Formen der Auf
klärung an; Erbe des siècle des lumières im Sinne Voltaires, war er zugleich 
einer der geistigen Väter der idéologues 2Ö. Die vorliegende Arbeit will vor 
allem den Aufklärer untersuchen und einen Beitrag zu einem lebendigeren 
Bild des siècle philosophique leisten. Ihre Ausgangsfrage nach der Repräsen-
tativität Condorcets wird zu der andern nach den Charakteristika des philo
sophe und zum Versuch eines typologischen portrait intellectuel30 führen, 
wobei zugleich Elemente einer Biographie mitgeteilt werden sollen. Für die 
Beantwortung der weiteren Frage nach den konkreten Verknüpfungspunk
ten zwischen Aufklärung und politischer Praxis, genauer: den Reformbestre
bungen des ausgehenden Ändert Régime91, steht gerade für den Marquis 
reiches Material zur Verfügung. In seinen zahlreichen Schriften nahm er zu 
einer Vielfalt aktueller Fragen Stellung wie vielleicht kein zweiter philosophe; 
die durchgehende Praxisbezogenheit seiner Publizistik ist ein wichtiges Zeug
nis für die zunehmende Politisierung der Aufklärung und zeigt, daß es falsch 
wäre, philosophie und Politik bei ihm zu trennnen32, in ihm einen öden 

26 Diaz, Filosofia e politica nel Settecento francese, Turin 1962. 
27 II tramonto deH'illuminismo, a.a.O., zum folgenden bes. S. 226—440. 
28 Les idéologues, Essai sur l'histoire des idées et des théories scientifiques, 

philosophiques, religieuses, etc., en France depuis 1789, Paris 1891. 
29 Vgl. die kurze Würdigung bei Moravia (Tramonto, 123—138), bes. S. 45—55, 

den Abschnitt Dalla philosophie alVidéologie. 
30 Das hat für Condorcet Granger (Mathématique sociale, a.a.O. S. 40) als 

lohnende Aufgabe eines Historikers herausgestellt. 
81 Wir gebrauchen diesen Terminus im folgenden im Sinn von C. B. A. Behrens 

(The Ancien Régime, London 1967), H. Méthivier (L'Ancien Régime, 3. éd., 
Paris 1966) u. P. Goubert (L'Ancien Régime, t. 1: La société, 2. éd., Paris 1969) 
nur in Bezug auf Frankreich, ohne zu verkennen, daß er seit Tocqueville oft 
auf das vorrevolutionäre Europa und seine Sozialstrukturen überhaupt angewandt 
wird. 

82 Dies tut bewußt etwa Cahen, Condorcet, 25. Cahens Behauptung, Condorcet 
habe bei wissenschaftlichen Gegenständen ruhig und sauber, bei politischen aber 
leidenschaftlich und unleserlich geschrieben, wird durch die Manuskripte nicht 
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Doktrinär 8S oder eine ständig zwischen Ideologie und Aktion hin- und her
schwankende Gestalt zu sehen 34; beides bildete vielmehr ähnlich wie bei den 
Physiokraten 85, denen Condorcet nicht nur wirtschaftstheoretisch nahestand, 
in vieler Hinsicht eine Einheit. Betrachtet man die einzelnen Schriften des 
Marquis nicht mehr oder weniger isoliert, sondern in ihrem historischen Zu
sammenhang, so wird deutlich, daß er an den meisten Reformbewegungen 
beteiligt war, die die Aufklärer um die Jahrhundertmitte in Gang gesetzt 
hatten, die zu seiner Zeit aber schon vielfach vom aufgeklärten Teil der Be
amtenschaft selbst getragen wurden und bereits vor 1789 zu bemerkenswer
ten, gegenüber der Revolution zu wenig beachteten Erfolgen führten. Auf 
drei dieser Entwicklungsstränge sei nur kurz hingewiesen, um auf einige von 
der Condorcet-Literatur bislang vernachlässigte Gesichtspunkte aufmerksam 
zu machen. Da es sich hier im wesentlichen darum gehandelt hätte, begriffs
historisch wenig relevante und verhältnismäßig disparate Zeugnisse, die ein 
nur locker zusammenhängendes Bild ergeben, in bereits anderweitig darge
stellte Linien einzuordnen, kann auf eine eingehende Erörterung verzichtet 
werden. 

Da war zunächst die Bewegung für eine Strafrechtsreform. Von Voltaire in 
Fluß gebracht, bei den Prozessen der Familie Calas, der Sirvens und La Barre 
publizistisch propagiert36 und durch den Einfluß Beccarias intensiviert37, 
gewann sie bald zahlreiche Anhänger in der Anwaltschaft38 und führte zur 
Widerrufung einiger Fehlurteile, 1780 zur Abschaffung der question prépara-

bestätigt (Cahen, Notes sur les manuscrits de Condorcet conservés à la Biblio
thèque de l'Institut, in: Séances et trav. de l'Ac. des se. morales et polit. 161/ 
1904, 780 f.). 

33 So L. Hausser, Geschichte der französ. Revolution, 1789—1799, hrsg. v. W. 
Oncken, Berlin 1876, 480. Noch Weintraub, Toward a history of common man, 
a.a.O. S. 63, teilt Condorcet auf in 1/4 Philosoph und 3/4 Wissenschaftler. 

34 Vgl. J. Morley, Condorcet, in: Fortnightly Review N. S. 7/1870, 25 u. 30; 
Cahen, Condorcet, 3 u. 6; und im Ansatz noch Moravia, Tramonto, 135. Eine 
andere Frage ist die nach Condorcets politischem Erfolg. 

85 Vgl. die Themastellung bei D. Fiorot, La filosofia politica dei fisioerati, 
Padua 1954, wo die politische Seite der Physiokraten u. E. bisher am besten 
herausgearbeitet ist. Davor sind zu nennen: H. Holldack, Der Physiokratismus 
und die absolute Monarchie, in: HZ 145/1932, 517—549; A. Mathiez, Les doctrines 
politiques des physioerates, in: AHRF 13/1936, 193—203. 

88 Vgl. allgem. A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, 
Paris 1882, 348—396; daneben noch immer grundlegend E. Hertz, Voltaire und 
die französische Strafrechtspflege im 18. Jh., Stuttgart 1887, bes. S. 122—327; 
ferner S. T. McCloy, The humanitarian movement in the eighteenth-century 
France, 1957, 172—209. 

87 Vgl. M. T. Maestro, Voltaire and Beccaria as reformers of criminal law, 
N. Y. 1942, 51 ff. u. bes. 111—113. 

88 F. Delbeke, L'action politique et sociale des avocats au XVIIIe s., Th. let., 
Löwen 1927, 13 ff., 243—302. 
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toire und 1788 zum Reformversuch LamoignonsS9. Condorcet beschäftigte 
sich, seitdem er 1771 mit Turgot regelrechte Traktate darüber ausgetauscht 
hatte 40, immer wieder mit Problemen einer Humanisierung und Rationali
sierung des französischen Strafrechts. Das zeigen nicht nur frühe Fragmente 
unter seinen hinterlassenen Manuskripten 41, sein Drängen, gegen die Mörder 
La Barres vorzugehen, womit er dem Finanzminister Turgot in den Ohren 
lag42, und sein Pamphlet gegen die umstrittene Kriminalordonnanz von 
167043 , sondern auch besonders seine Aktivität nach dem Tod Voltaires, 
der ihm und d'Alembert gleichsam sein strafrechtspolitisches Erbe übertragen 
hatte44. Wie Voltaire suchte er sich in Justizaffären einzuschalten; einmal 
1781 in das vom Grafen Lally wiederaufgerollte Strafverfahren um dessen 
Vater 45, dann 1786 zusammen mit Dupaty in den aufsehenerregenden Prozeß 
gegen die drei zum Rad verurteilten Männer, die nicht zuletzt auf den Druck 

39 J. Égret, la Pré-révolution française (1787—1788), Paris 1962, 122—33. 
40 Abgedr. bei Turgot, Oeuvres et documents, éd. G. Schelle (5 vol., Paris 

1913—23), Bd 3 S. 513—33. 
41 Vgl. bes. die wohl um 1773 entstandenen autographen Fragmente, wo er 

sich auf die „principes qui brillent dans les ouvrages de Montesquieu et de 
Rousseau" stützte und fortfuhr: „ayant à coté de moi le traité des délits et des 
peines je ne fais que me trainer sur leurs traces, et appliquer aux loix françaises 
les principes généraux qu'ils ont puisés dans la nature de l'homme et dans la 
Constitution des Etats. Je n'ai pas les talens de ces grands hommes mais je me 
sens leur zèle et j'aurai le même courage. Puissai-je avoir le même sort et 
puissent les cris des oppresseurs m'apprendre que l'opprimé respire." (Biblio
thèque de l'Institut de France, Ms 857, fol. 104—114, das Zitat fol. llor). S. 
ferner das eigenhändige, unedierte Fragment über die Blasphémateurs (ebd. fol. 
14—17) und das bei Cahen (Condorcet, 549—59) als Appendice hrsg. Essai sur 
quelques changemens à faire dans les loix criminelles de France, 1785. 

42 Vgl. bes. seinen Brief von Ende Juli 1774, in: Correspondance inédite de 
Condorcet et de Turgot 1770-1779, publ. Ch. Henry, Paris 1882, Nr. CXXXV, 
S. 183 f. (im folgenden zitiert: Corresp. Henry CXXXV, S. 183 f.). 

43 Réflexions sur la jurisprudence criminelle, 1775, Oeuvres de Condorcet, 
publ. A. Condorcet O'Connor et M. F. Arago (T. 1—12, Paris 1847—49), t. VII 
S. 1—24 (im folgenden zitiert: VII 1—24). Wohl gleichzeitig schickte Condorcet 
Frau Suard einen vierseitigen Brief mit glossierten Auszügen aus Colberts 
Ordonnanz; vgl. das Autograph im Institut et Musée Voltaire in Genf, Dossier 
Madame Suard, Nr. 39. 

44 Comme je vais partir bientôt pour l'autre monde, je vous lègue D'Etallonde, 
mais sous le plus grand secret", schrieb er an die beiden am 28. Sept. 1774; in: 
Voltaire's Correspondance, ed. Th. Besterman (107 vol., Genf 1953—65), Nr. 18022, 
Bd 89 S. 30 (im folgenden zitiert: Best. Nr., Bd S.). 

45 Réponse au plaidoyer de M. D'Epresménil dans l'affaire du comte de 
Lally (VII 27—59). Dazu Hertz, Voltaire und die französ. Strafrechtspflege, a.a.O. 
S. 463—69. 
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der Öffentlichkeit hin freigesprochen wurden 46. Auch entwarf er eine Denk
schrift, in der er eine Begnadigung des widerrechtlich verurteilten Schütz
lings Voltaires, d'Étallonde, prinzipiell ablehnte und eine offizielle Annullie
rung des Fehlurteils forderte47, und setzte sich eingehend mit dem refor
mierten toskanischen Strafgesetzbuch auseinander 48. Standen seine Schriften 
in rechtstheoretischer Bedeutung hinter denen eines Servan oder Lally-Tollen-
dal zurück, so spricht doch auch aus ihnen ein für die Aufklärung kennzeich
nendes Eintreten für die Nützlichkeitsstrafe, die Überzeugung vom sicheren 
Weg der Wahrheit auch bei der Rechtsfindung, der Glaube an die Einkleid-
barkeit aller Reformgedanken in unfehlbare Gesetzesformeln und ein über
großes Vertrauen in den Gesetzgeber und die (soziale) Kraft der Gesetze. 

Erfolgreicher war die zweite Reformbewegung, an der Condorcet als Neben
figur teilhatte — der philosophische Kreuzzug gegen die Widerrufung des 
Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. (1685) und für die volle Gleichberechti
gung der Protestanten mit den Katholiken49. Auch hier kam der Calas-
Affäre eine wichtige Funktion zu; sie bezeichnete den eigentlichen Wende
punkt beim Wandel von der Toleranz aus Gleichgültigkeit zur Toleranz aus 
Prinzipö0, in dessen Namen einige Aufklärer seit den sechziger Jahren mehr
fach eine Begnadigung oder Rehabilitierung zu Gefängnis oder Galeere ver
urteilter Protestanten erwirkten und Turgot sich vergeblich für eine zivil
rechtliche Anerkennung der Kalvinisten einsetzte 51. Nach Turgots Sturz trat 

46 Récit de ce qui s'est passé au parlement de Paris le mercredi 20 août 1786 
(I 504—507); Réflexions d'un citoyen non gradué sur un procès très connu (VII 
143—66). Dazu Hertz, 470—96, sowie A. Wattine, L'affaire des trois roués, Paris 
1921. Dupatys und Condorcets Aktivität mit Gegenschriften werden ausführ
lich diskutiert in Bachaumonts Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la 
république des lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours (36 vol., London 
1777—1789), Bd 31 S. 150—52, 156 f., 178; Bd 32 S. 96, 98, 120 f., 128, 226 f., 
270 f.; Bd 33 S. 32, 37—40, 55, 254; Bd 34 S. 112 f., 118, 144 f. 

47 Mémoire à consulter, wohl von 1785; Kopie in: Bibl. de lTnst., Ms 865, 
fol. 319-322. 

48 Réflexions sur le Code de Toscane, uned. Autograph von 1787 (ebd. Ms 
857, fol. 113—143). Das u. W. bisher nicht bekannte Bild Leopolds von Toskana 
im 18. Jh. scheint eine eigene Untersuchung wert. 

49 Vgl. bes. G. Adams, A temperate Crusade: the philosophe compaign for 
protestant toleration, in: Ideas in history, aaO. S. 65—84. Von der weiteren 
Literatur zur historischen Einordnung seien genannt: E. Hugues, Histoire de la 
restauration du protestantisme en France au XVIIIe s. 2 vol., Paris 1872; 
J. Dedieu, Histoire politique des protestants français (1717—1794), Paris 1925, 
Bd 2 S. 233—302; E.G. Léonard, Histoire ecclésiastique des réformés français 
au XVIIIe s., Paris 1940, bes. S. 169—89; sehr anregend McCloy, Humanitarian 
movement, aaO. S. 7—50; L. Dupoy, Les protestants de Florac, De la révocation 
de l'Êdit de Nantes à l'Êdit de tolérance, 1685—1787, Paris 1968. 

50 D. D. Bien, The Calas affair, Princeton 1960, bes. S. 148 u. 179. 
61 Vgl. Adams, Temperate Crusade, aaO. S. 72—79. 
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Condorcet 1778 und 1781 mit Streitschriften für die Sache der Protestanten 
ein5 2 und gehörte durch seine Beziehungen zu Rabaut Saint-Étienne, Breteuil 
und besonders Malesherbes53 mit zu jenem bis in die Regierung hinein
reichenden Kreis von Reformern, der nach zahlreichen Vorstößen erreichte, 
daß das Pariser Parlament am 29. Januar 1788 ein Edikt einregistrierte, das 
den Protestanten wenn nicht die volle, so doch die bürgerliche Gleichberechti
gung mit den Katholiken zugestand 54. 

Schließlich ist die seit etwa 1770 stärker anwachsende Bewegung gegen 
die Sklaverei zu nennen 55. Condorcet reihte sich erst verhältnismäßig spät — 
nach Montesquieu, Turgot, Mercier, Bernardin de Saint-Pierre und Raynal — 
in sie ein, entwarf dann aber 1781 den ersten und bis zur Revolution einzig 
klaren Plan zu einer schrittweisen Sklavenbefreiung56, wechselte seit 1783 
als angeblicher „m. Schwartz" mit La Fayette Briefe über die Emanzipation 
der Negersklaven57, polemesierte mit dem Plantagenbesitzer Malouet58, 

52 Réflexions d'un citoyen catholique sur les lois de France relatives aux 
protestants, 1778 (V 403—457); Recueil de pièces sur l'état des protestants en 
France, 1781 (V 399—403 u. 458—573). 

53 Rabaut übernahm Condorcets Réflexions d'un citoyen catholique, die ihm 
von Chiron aus Genf zugesandt worden waren, in seinen erfolgreichen politi
schen Roman Le vieux Cévenol (1779) Neuaufl. 1785), der eine Ausdichtung von 
Condorcets Argumentation darstellt. Vgl. dazu M. Göhring, R. Saint-Étienne, 
Berlin 1935, 37—43. — Gerade während der Vorbereitung des Toleranzedikts wurde 
Condorcet für den 1. Juni 1787 von Breteuil zum Diner eingeladen (vgl. die 
Einladungskarte in: Bibl. de l'lnst., Ms 857, fol. 130v). — Zu Condorcets freund
schaftlichen Beziehungen zu Malesherbes und dessen zahlreichen, teils noch une-
dierten Denkschriften zur Protestantenfrage vgl. P. Grosclaude, Malesherbes, 
Témoin et interprète de son temps, Paris 1961, 355—87, 559—601. 

54 Vgl. G. Dez, Pourquoi et comment un édit de tolérance a été accordé en 
1787, in: Bull. Soc. Hist. Protestantisme franc. 86/9137, 506—513, sowie auch die 
übrigen Aufsätze in diesem Jg., der der 150. jährigen Wiederkehr des Toleranz
edikts gewidmet ist. Ferner Égret, Pré-révolution, aaO. S. 133—144. 

55 Übergreifend McCloy, Humanitarian movement, 82—128. Daneben die anein
ander anschließenden Studien von: R. P. Jameson, Montesquieu et l'esclavage, 
Th. let., Paris 1911; E. D. Seeber, Anti-slavery opinion in France during the 
second half of the 18th Century, Baltimore 1937; A. J. Cooper, L'attitude de la 
France à l'égard de l'esclavage pendant la Révolution française, Th. let., Paris 
1925. 

56 Réflexions sur l'esclavage des nègres, par M. J. Schwartz, 1781 (VII 61—140). 
Vgl. auch das Urteil von McCloy, aaO. S. 90—92, und Seeber, Anti-slavery 
opinion, aaO. S. 144—45. Vergleichbar ist nur noch die Schrift des protestanti
schen Pfarrers aus Lyon, B. S. Frossard, La cause des esclaves nègres et des 
habitants de la Guinée, 2 vol., Lyon 1789. 

57 Darüber berichtet sehr anschaulich Condorcets damals in Paris lebender 
Freund F. Mazzei; vgl. Lettere di F. Mazzei alla corte di Polonia, 1788—1792, 
ed. R. Ciampini, vol. 1, Bologna 1937, Annex zu Nr 5 von Juli/August 1788, 
S. 8. Die Briefe waren nicht auffindbar. 
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zählte mit Brissot und La Fayette im Februar 1788 zu den frühen Mitgliedern 
der Société des Amis des Noirs 59, entfaltete während der ersten Jahre der 
Revolution eine rege Tätigkeit in dieser Gesellschaft60 und unterstützte sie 
im Kampf gegen die pressure group der Pflanzer, den Club de Massiac, wobei 
aber erst unter dem Druck der Sklavenaufstände in Santo Domingo die ersten 
Erfolge erzielt wurden 61. 

Das alles bleibt im folgenden weitgehend unberücksichtigt. Exemplarisch 
sollen vor allem die beiden politischen Komplexe herausgegriffen werden, zu 
denen sich der Marquis vor 1789 am ausführlichsten und zusammenhängend
sten geäußert hat: der Versuch einer Wirtschafts- und Sozialreform unter 
Turgot und die Verwaltungsreformbestrebungen, die unter Brienne ihren 
Höhepunkt erreichten. Es ist wohl kein Zufall, sondern bestätigt den Scharf
blick und die Praxisnähe Condorcets, daß dies zugleich die politischen Schlüs
selphasen des ausgehenden Ancien Régime waren. Gerade für die zweite 
Phase, die erstmals von J. Égret gründlich dargestellte Pré-Révolution fran
çaise, ist jüngst betont worden, wie merkwürdig sie bisher von einer vom 
Jahr 1789 — dem vermeintlichen Revolutionsbeginn — faszinierten Forschung 
vernachlässigt worden ist62. Die vorliegende Arbeit will nun für die letzten 
dreißig Jahre des alten Frankreich nicht die politische Bedeutung Condorcets 
nachweisen; diese war gering, und das non liquet, das A. Mathiez mit Recht 
an Cahens Biographie kritisiert hat 63, braucht nicht wiederholt zu werden. Es 
soll vielmehr versucht werden, Condorcet als Quelle für seine Zeit und be
sonders für die politische Aufklärung auszuwerten. Dabei wird einerseits 
deren Einfluß auf die Praxis sichtbar werden, andererseits wird diese es er
möglichen, die Tauglichkeit der philosophie am konkreten Einzelfall zu über
prüfen. Dahinter steht weniger die in vielem überholte und in unserm Fall 
negativ zu beantwortende Frage nach dem Einfluß der lumières auf die Re-

58 Dieser antwortete auf die 2. Aufl. der Réflexions sur l'esclavage (1788) 
mit einem Mémoire sur Vesclavage des nègres (Neudiâtel 1788), wo er Condorcet 
angriff (S. 65—73). Dieser erwiderte mit einem Brief, den der Herausgeber Cahen 
(La Société des Amis des Noirs et Condorcet, in: RF 50/1906, 498—504) fälsch
lich als für La Fayette bestimmt vermutete. 

59 Cahen, La Société des Amis des Noirs, aaO. S. 482 ff. 
80 Vgl. sein Fragment vom Herbst 1789 (B. N., Ms., Fonds franc., nouv. acquis. 

23639, fol. 251r—252v), ferner die von Cahen herausgegebenen Quellen (La So
ciété . . . , S. 484—98 u. 504—11) sowie die Bibliographie aller von der Gesellschaft 
veröffentlichten Schriften bei Seeber, 197—99. 

61 McCloy, Humanitarian movement, 10—128, wo auch Condorcet berücksichtigt 
ist. 

82 E. Schmitt, Repräsentation und Revolution, München 1969, 2—9 mit reichen 
Literaturangaben. 

88 In: Rev. critique d'histoire et de littérature 1905, S. 90 ff., bes. 94. 
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volution64 als die andere, weshalb die Aufklärung gerade im anerkannter
maßen aufklärerischsten Land des damaligen Europa die geringsten politi
schen Erfolge erzielt hat. 

Der Schwerpunkt auf den Reformministerien von Turgot und Brienne 
rechtfertigt sich auch daraus, daß die Arbeit mit der politischen eine stark 
wortgeschichtliche Fragestellung verbindet; denn es waren besonders die da
mals akuten Probleme, an denen sich die politisch-sozialen Begriffe des 
Marquis artikulierten. Ein begriffshistorischer Ansatz erscheint um so ange
messener, als die Zeitgenossen und mit ihnen Condorcet in jenem Jahrhun
dert des Übergangs 65 ein außergewöhnlich waches Empfinden für sprachliche 
Veränderungen besaßen66; sie spürten, daß der Bedeutungswandel der Wörter 
vielfach Ausdruck eines Sach- und Vorstellungswandels war 67, und versuch
ten immer wieder, die ihnen entgleitenden, unpräzisen, nach Alter, sozialer 
Herkunft und Bildung verschiedenen Begriffsinhalte zu analysieren, zu de
finieren und zu vereinheitlichen 68. Morellet stellte einmal eine Liste von fünf
zig Begriffen auf und meinte, daß mit ihrer Klärung alle politischen Probleme 
beseitigt wären: „je crois pouvoir dire que, si ces cinquante mots étaient 
bien définis et universellement bien entendus, ce monde . . . deviendrait le 

64 Vgl. H. Peyre, The influence of the 18th Century ideas on the French 
Revolution, in: Journ. Hist. Ideas 10/1949, 63—87; W. F. Church, The influence 
of the enlightenment on the French Revolution, Boston 1964; F. A. Kafker, Les 
Encyclopédistes et la Terreur, in: Revue d'hist. mod. et contemp. 14/1967, 
284—95; N. Hampson, A cultural history of the Enlightenment, N. Y. 1968, 
219—71; R. J. White, The Anti-philosophers, London 1970, 121—27. 

65 Über die zunehmende Unklarheit der herkömmlichen Zeichen vgl. H. Dieck
mann, Reflexionen über den Begriff Raison in der Aufklärung u. bei P. Bayle, 
in: Ideen und Formen, Festschrift f. H. Friedrich, Frankfurt a. M. 1965, 41 f. 

66 F. Schalk (Studien zur französ. Aufklärung, München 1964, 33) spricht 
sogar von einem Mißtrauen gegen die Sprache überhaupt. S. a. M. Launay, Pro
blème de lexicologie politique selon Rousseau, in: Cahiers de lexicologie 13/ 
1968, 61—73. 

67 „L'altération du sens des mots en indique une dans les choses mêmes", 
schrieb Condorcet und nannte als Beispiel révolutionnaire und aristocrate (Sur 
les sens du mot révolutionnaire, in: Journ. d'instruction sociale, 1. Juni 1793, 
XII 623). S. a. G. F. Coyer, Dissertations pour être lues, La Haye 1755, 11; Abbé 
de Véri, Journal (2 vol. ed. J. de Witte, Paris 1928—30), Eintragung unter Fe
bruar 1779, Bd 2 S. 195. 

68 Condorcets Wille zum präzisen Wortsinn wird deutlich etwa an folgenden 
Stellen: Observations sur le 29e livre de l'Esprit des lois, 1780 (I 384); Vie de 
M. Turgot, 1786 (V 173); Essai sur la formation et les fonctions des assemblées 
provinciales, 1788 (VIII 123 f.); Mémoire sur les monnaies, Dez. 1790 (XI 626); 
Sur l'instruction publique relative aux sciences, in: Bibliothèque de l'homme 
public, 1791 (VII 416); Avertissement zum Tableau 1793/94 (VI 285) und das 
Esquisse selbst (VI 65). 
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séjour de la félicité parfaite . . ." 6 Ö Die wortgeschichtlichen Ausführungen 
dieser Arbeit können jedoch nicht mehr als ein Anfang sein, sind doch 
gerade die philosophischen und politisch-sozialen Schlüsselbegriffe des 18. 
Jahrhunderts noch erstaunlich wenig bekannt70 — eine empfindliche Lücke 
der Mentalite-Forschung, auf die in letzter Zeit mehrfach hingewiesen worden 
i s t n . Im folgenden wird der Versuch unternommen, den Gegenstand von der 
fachhistorischen Seite her anzugehen 72, in der Auffassung, daß Historie und 
Semasiologie jeweils für die andere Hilfswissenschaften sind und vor einer 
Synthese zu festen eigenen Ergebnissen kommen müssen; eine stärkere Be
rücksichtigung linguistischer Fragen73 und der teils kontroversen linguisti
schen Termini hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt74. Gerade für Be-

69 Le dêfinisseur (ein Erscheinungsjahr nicht zu ermitteln), in: A. Morellet, 
Mélanges de littérature et de philosophie du XVIIIe siècle, Paris 1818, Bd 3 
S. 87. Ebd. erscheinen auf der Liste auch die uns interessierenden Begriffe: Na
ture, Souveraineté, Représentation, Constitution, Peuple, Raison, Nation, Patrie, 
Monopole, Superstition, Philosophie. 

70 Vgl. die Überblicke von: F. Gohin, Les transformations de la langue franc, 
pendant la deuxième moitié du XVIIIe s., Th. let., Paris 1903; M. Frey, Les 
transformations du vocabulaire franc, à l'époque de la Révolution (1789—1800), 
Diss. phil., Zürich 1925; F. Brunot, Histoire de la langue franc, t VI 1 und IX 1, 
Paris 1930/27. Ferner die übergreifenden geistesgeschichtlichen Studien von R. 
Mauzi (L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée franc, au XVIIIe s., 
Paris 1960) und J. Éhrard (L'idée de nature en France dans la première moitié 
du XVIIIe s., Paris 1963). Zu Mauzis Vernachlässigung der politischen Seite vgl. 
die Rez. von J. Proust, in: AHRF 36/1964, 478—68. 

71 R. Mortier, Diderot et la notion de peuple, in: Europe 41/1963, 78, wo auch 
W. Krauss' Forderung nach einer Lexikologie der Aufklärung erwähnt ist. Fer
ner: A. Cobban, The social interprétation of the French Revolution, Cambridge 
1964, 17—21; J. Godechot, Pour un vocabulaire politique et social de la Révo
lution franc., in: Actes du 89e congrès national des sociétés savantes, Sect. 
d'histoire mod. et cont, vol. 1 (Paris 1964), 371—74; G. von Proschwitz: Le 
vocabulaire politique au XVIIIe s. avant et après la Révolution, scission ou 
continuité? in: Le français moderne 34/1966, 87—102; M. Tournier [u.a.], Le 
vocabulaire de la Révolution, pour un inventaire systématique des textes, in 
AHRF 41/1969, 109—24; G. Matoré, La méthode en lexicologie, Paris 1953, 77 ff., 
hat für 1765 ein interessantes Forschungsfeld abgesteckt. 

72 Der Verf. weiß sich hier verpflichtet dem Heidelberger Arbeitskreis um das 
Lexikon politisâi-sozialer Begriffe der Neuzeit. Vgl. R. Koselleck, Richtlinien für 
das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit, in: Arch. f. Begriffsgesch. 
11/1967, 81—99; sowie Ders. (Red.), Ergänzungen zu den Richtlinien . . . , um 
1969, Ms. 

78 Zu nennen sind hier vor allem: K. Baidinger, Die Semasiologie, Versuch 
eines Überblicks, Berlin 1957; S. Ullmann, Précis de sémantique française, 2. éd., 
Bern 1959; einen guten internationalen Überblick bietet O. Reichmann, Deutsche 
Wortforschung, Stuttgart 1969, bes. S. 7—60. 

74 Begriff und Bedeutung werden im folgenden undifferenziert verwendet; zu 
ihrer häufigen Synonymität in der Forschung vgl: Sprachwissenschaftliches 
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griffe wie philosophe, peuple und révolution dürfte aber der politische, so
ziale und geistesgeschichtliche Kontext mindestens ebenso entscheidend sein 
wie der sprachliche, und es ist zu hoffen, daß uns die Frage nach der jeweili
gen Bedeutung eines Wortes in einem bestimmten historischen und soziopoliti-
schen Zusammenhang einige Einblicke in das geistig-soziale Klima der Zeit 
und in den Wandel der Vorstellungen öffnet. 

Voraussetzung einer solchen über Condorcet hinausgehenden Betrachtungs
weise ist freilich, daß man seine Äußerungen nicht isoliert behandelt, was hi
storisch kaum etwas aussagt, sondern im geschichtlichen Zusammenhang je
weils auf ihren Stellenwert überprüft. Dazu mußten viele andere, auf den 
ersten Blick oft fern liegende zeitgenössische Quellen herangezogen werden. 
Ihre Auswahl richtete sich einmal nach dem allgemeinen Wert für die 
historische Einordnung, was besonders für das Journal des Abbé de Véri 
und Bachaumonts Mémoires secrets gilt75, dann nach den einzelnen Themen
kreisen wie etwa bei der Frage der Pro vinzial ver Sammlungen, vor allem aber 
ließen wir uns von Condorcet selbst leiten, von seinen Anspielungen und Er
wähnungen, seinen Bekannten und Freunden, den Reaktionen, die seine Publi
zistik hervorrief. So kam von Voltaire und d'Alembert, über Turgot und 
Necker, bis hin zu Letrosne, Malesherbes, Dupont und Brissot ein wohl eini
germaßen repräsentativer Querschnitt durch die Vertreter der politischen 
Aufklärung zustande 7Ö; Sprecher der konservativen Gegenseite wie Linguet 
und die Parlamente durften nicht fehlen, um kein einseitiges Bild entstehen 
zu lassen. Dennoch bedingt die Heranziehung in erster Linie publizistischer 
und brieflicher Quellen in vielem eine Begrenzung auf den Standpunkt der 
damaligen Intellektuellen und damit wesentlich auf eine Perspektive ,von 
oben7. Manche Fragen des Sozialhistorikers werden also vom Material her 
nicht beantwortet werden können; doch besitzt auch es den Vorteil, die le
bendige terminologische Entwicklung der Zeit viel unmittelbarer widerzuspie
geln als die zeitgenössischen allgemeinen Wörterbücher, die bisher oft bevor
zugt von der historischen Semasiologie herangezogen worden sind 77. 

Wörterbuch, hrsg. v. J. Knoblauch u. a., Heidelberg 1961 ff., Art. Bedeutung 
(Lieferung 4, 1967, S. 280 f.). 

76 Vgl. J. de Witte, L'abbé de Véri et son Journal, in: Rev. d'hist. diplomatique 
39/1925, 131-67 u. 263—301; ferner: R. S. Täte, Bachaumont: his circle and the 
Mémoires secrets, Genf 1968. 

78 Rousseau, dessen Contrat social ebensoviel analysiert worden ist, wie 
sein Einfluß bis 1789 gering war, bleibt unberücksichtigt; vgl. G. H. McNeil, The 
cult of Rousseau and the French Revolution, in: Journ. Hist. Ideas 6/1945, 201 ff. 

77 Vgl. die methodischen Bemerkungen von K. Baidinger, Einige terminolo
gische Auswirkungen des Aufschwungs der Industrie im 18. Jhdt. in Frank
reich, in: Alteuropa und die moderne Gesellschaft, Festschr. f. O. Brunner, Göttin
gen 1963, 334. 



2 2 Einleitung 

Noch ein Wort zu unserer Hauptquelle. Die zwölfbändigen, von der Toch
ter mit herausgegebenen Oeuvres de Condorcet aus der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts sind noch immer die beste, aber keineswegs eine kritische und 
vollständige Ausgabe seiner Schriften78. Gerade für den vorrevolutionären 
Condorcet liegt, wie zu zeigen sein wird, noch wichtiges, von Cahen seiner
zeit nur zu einem geringen Teil ausgewertetes Handschriftenmaterial in den 
Archiven, die Hauptmasse gebunden in der Bibliothek des Institut de France 
zu Paris 7Ö. Die bisherige Forschung hat dem aber nur mit kennzeichnender 
Einseitigkeit Rechnung getragen; fast alle größeren Veröffentlichungen aus 
den Manuskripten betreffen das Tableau und seine wichtigen Fragmente in 
der Nationalbibliothek 80, und allein das Esquisse à'un tableau historique des 
progrès de Vesprit humain hat in jüngerer Zeit auch einige Neuausgaben er
fahren 81. Unsere Aufmerksamkeit gilt vor allem dem Briefwechsel Con-
dorcets. Schon die (freilich verbesserungsfähige) Edition seiner Korrespondenz 
mit Turgot durch Ch. Henry 82 hat gezeigt, wie viel gerade hier von Arago 
und O'Connor versäumt worden ist; und die eigenhändigen, unedierten Briefe 
in der Bibliothèque de l'Institut sind auch nach Henry noch keineswegs er
schöpft 83. Viele Einzelstücke sind an den verschiedensten Stellen publi-

78 Cahen (Condorcet, S. XVI—XVIII) hat dazu alles Notwendige gesagt. Die 
Oeuvres erschienen 1970 im Faksimile-Neudruck bei Frommann-Holzboog. 

79 M. Bouteron, J. Tremblot, Catalogue des manuscrits conservés à la Biblio
thèque de l'Institut, Paris 1928, Nr 848—885. 

80 Von Cahen wurden herausgegeben: Un fragment inédit de Condorcet, in: 
RF 42/1902, 115—31; Un fragm. inéd. de Condorcet, in: Rev. de métaphys. et 
de morale 22/1914, 581—594; Condorcet inédit, in: RF 75/1922, 193—212. Vgl. 
ferner: ,G. G. Granger, Langue universelle et formalisation des sciences, in: Rev. 
Hist. Se. 7/1954, 197—219; A. Cento, Dei manoscritti del Tableau di Condorcet, 
in: Rendiconti dell' Istituto Lombardo di scienze e lettere, Classe di lettere e 
scienze morali e storiche 88/1955, 311—24; K.M. Baker, An unpublished essay 
of Condorcet on technical classification, in: Annals of science 18/1962, 99— 
123. 

81 Esquisse, Texte rev. et prés, par O. H. Prior, Paris 1933; diese Ausgabe 
bringt nur eine Neugliederung bereits bekannter Fragmente. — Esquisse . . . , 
Deutsch-französ. Parallelausgabe, hrsg. v. W. Alff, Frankfurt a. M. 1964. — 
Esquisse . . . , Introd. et notes par M. et F. Hincker, Paris 1966; hier handelt 
es sich um Auszüge, freilich auch aus den Manuskripten. — Wir halten uns im 
folgenden an die noch immer maßgebende Ausgabe von Arago-O'Connor von 
1847. 

82 S. o. S. 15 und Anm. 42. Ähnliches gilt für Henrys Ausgabe der Lettres 
inédites de Mlle de Lespinasse à Condorcet, Paris 1887, sowie für die Correspon
dance de Lagrange avec Condorcet, Laplace et divers savants, publ. L. Laianne, 
Paris 1892. 

88 Vgl. bes. Ms 859, 861, 866—868, 876. S. a. Condorcets eigenh. uned. Brief 
an Malvezz vom 23. Oktober 1783 in der Nationalbibliothek (Ms, Fonds franc., 
n. a. 22735, fol. 192—193) sowie einige für uns weniger wichtige Briefe von 1791 
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ziert84 und in den letzten Jahren auf Autographenauktionen versteigert 
worden. Zweifellos das Wertvollste auf diesem Gebiet ist aber eine jetzt im 
Besitz der Nationalbibliothek befindliche Sammlung, die R. Doumic entdeckt 
hat85 und die auch nach einzelnen Veröffentlichungen von L. A. Boiteux 86 

noch als weitgehend unausgewertet gelten darf. Es handelt sich um über hun
dert Briefe aus der Korrespondenz Condorcets mit den Suards von 1771 bis 
1791 87. Von Amélie Suard in den letzten Jahren vor der Julirevolution im 
Hinblick auf eine Veröffentlichung mit Pietät zusammengestellt, eigenhändig 
kopiert und mit lockeren Anmerkungen versehen, geben sie ein viel leben-' 
digères Bild von einem keineswegs immer rationalen und vom Fortschritt 
überzeugten philosophe 88 als die gedruckten Schriften, wenn sie auch unvoll
ständig sind und die Originale nicht ersetzen können89. Die vielfältigen 
philologischen und Datierungsprobleme zu klären, die hier und bei dem ver
zweigten Briefwechsel Condorcets überhaupt auftauchen90, wäre aber Sache^ 
einer — wünschenswerten — Edition. Bestermans monumentale Ausgabe der jß 
Voltaire-Korrespondenz 91 zeigt, wie viel auf solchem Gebiet noch zu tun ist. 

in den Archives Nationales unter folgenden Signaturen: AA 54 Nö 1504, C 125 
No 410, DXL 14 No 60, F 4386. 

84 Vgl. die in der Bibliographie unter Condorcet aufgeführten Titel sowie fol
gende teils schwer auffindbare Veröffentlichungen: Un avocat du XVIIIe siècle 
— Target, Paris 1893, unpag. Anhang; A. Ruplinger, Charles Borda, Lyon 1915, 
123—26; Condorcet et Linguet (ed. M. Dommanget), in: AHRF 2/1925, 72; Lettere 
di Mazzei, aaO. S. 53—56; R. Taton, aaO. S. 150 f., 249—256; K. Baker, Un Éloge 
officieux de Condorcet, in: Rev. de Synth. 88/1967, 241—46. Schließlich Best. 16237, 
16238, 16859, 18022, 18332, 18385, 18386, 18389, 18391, 18392, 18447, 18527, 18649, 
18355, 18388, 19700, 19718, 19826, 19921; Condorcets Briefwechsel mit Voltaire 
wird im folgenden nach Kontrolle bei Besterman der Einfachheit halber (sofern 
dort vorhanden) nach der Ausgabe von Arago-O'Connor zitiert. 

85 Lettres d'un philosophe à une femme sensible, in: Rev. des deux mondes, 
81. année, 6. pér., t. 5/1911, 302—25 u. 835—60, sowie t. 7/1912, 57—81. 

86 Voltaire et le ménage Suard, in: Trav. sur Voltaire et le 18e s. 1/1955, 
19—109 (im folgenden zitiert: Boiteux); ders., Au temps des coeurs sensibles, 
Paris 1948, ist für uns wegen fehlender Nachweise unbrauchbar. 

87 B. N., Ms, Fonds franc., nouv. acquis. 23639; im folgenden, sofern es sich 
um die Kopien Mme Suards handelt, zitiert: Recueil. 

88 Selbst H. Vyverberg (Historical pessimism in the French Enlightenment, 
Cambridge, Mass., 1958, 63—72) kennt Condorcet nur als Fortschrittsoptimist. 

89 Einige wenige Lücken deckt der Dossier zu Madame Suard im Institut et 
Musée Voltaire; schwer kontrollierbar sind einige interessante Stücke in den 
apokryphen Mémoires de Condorcet, 2 vol., Paris 1824. 

90 Um den Anmerkungsapparat durch philologische Erörterungen nicht noch 
mehr zu belasten, datieren wir in schwierigen Fällen stillschweigend nur soweit, 
bis für die Quelle der historische Kontext gefunden ist. 

91 Die Édition définitive ist in Genf seit 1968 im Erscheinen begriffen. 



IL Condorcet und das reformpolitische Selbstverständnis 
der philosophes 

1. Vom honnête homme zum philosophe 

Statt wie die meisten bisher erschienenen Monographien über Condorcet 
mit einem Lebensabriß des Marquis zu beginnen1 und seine historische 
Gestalt relativ isoliert und individualisierend vorzuführen, soll einführend 
versucht werden, ihm aus mehr sozial- und begriffsgeschichtlicher Sicht über 
eine Charakterisierung durch Selbstinterpretation und Stimmen von Zeitge
nossen verschiedenster Anschauung nahezukommen 2. Der Begriff des philo
sophe, der bisher weder umfassend behandelt noch in seiner historischen Be
deutung voll gewürdigt worden ist3 , erscheint zum Versuch einer solchen 
Verbindung von Individual- und Gruppenporträt besonders geeignet. Denn 
wie im Zeitalter Richelieus und Ludwigs XIV. im honnête homme so ver
dichtete sich während der französischen Aufklärung in den Begriffen des 
philosophe und der gens de lettres ein Zeitideal und Leitbild einer sozialen 
Gruppe — der eigentlichen /Aufklärer' —, als deren zwar keineswegs bedeut
samster, dafür aber in seiner Vielseitigkeit und geistig-politischen Mentalität 
letzter typischer Vertreter Condorcet gelten darf. 

1 Vgl. etwa Alengry, Condorcet, 7—333; Schapiro, aaO. S. 66—135; Caillaud, 
aaO. 9—26; Delsaux, aaO. 11—22. Einen Fortschritt bedeutet Centos erster Teil: 
Vita di un philosophe (aaO. 7—65), wo dieser Begriff unerklärt bleibt. 

2 Zu der hiermit verbundenen Methodenfrage Th. Schieder, Strukturen und 
Persönlichkeiten in der Geschichte, in: HZ 195, 1962, 265—96. 

8 Essayistische, überwiegend unbelegte Ansätze bieten A. Soboul, Note pour 
une définition de la philosophie (XVIIIe siècle), in: Information historique 26/ 
1964, 47 ff; sowie bes. White, Anti-philosophers, aaO. 3—11. Für unsere Frage
stellung wenig ergiebig sind: M. Pellisson, Les hommes de lettres au XVIIIe s., 
Paris 1911; A. Brûlé, La vie au dix-huitième siècle. Les gens de lettres, Paris 1929. 
Allzu selbstverständlich und ohne jede Charakterisierung verwenden den Be
griff z. B. McCloy, The humanitarian Mouvement in the 18th-century France, 1957, 
S. 5, 12, 14 f.; J. Fabre, Deux définitions du philosophe: Voltaire et Diderot, in: 
La Table Ronde Nr. 122 (Febr. 1958), S. 135—152; K. Martin, The Rise of 
French liberal thought, N.Y. 1954, S. 4; M. Roustan, Les Philosophes et la 
société franc, au 18e s., Lyon 1906, passim. Anregend Schapiros Kapitel: 'The 
Rise of the Philosophes' (aaO. 23—65); und Lough, Introduction, aaO. S. 231— 
76; sowie bes. M. A. Wilson, The Philosophes in the light of present-day théories 
of modernization, in: StV 58/1967, 1893—1913. Von literarhistorischer Seite liegt 
vor: I. O. Wade, The Philosophe in the French drama of the 18th Century, Prin
ceton, Paris 1926. Zum Methodischen vor allem F. Schalk, Einleitung in die 
Encyclopédie der französ. Aufklärung, München 1936, 52. 



Philosophe als sozialer Typus 25 

Wenn Voltaire in seinen Briefen nicht nur Helvétius, d'Alembert und 
Damilaville, sondern — seit 1776 besonders regelmäßig — auch Condorcet 
immer wieder mit „mon dier philosophe" anredete 4, so bezeichnete er damit 
einen neuen sozialen Typus' 5, den Ch. Frankel thesenhaf t beschrieben hat : 
Ruhelosigkeit und kritische Faktenbeobachtung würden aus zufälligen Kenn
zeichen Einzelner zu Haupteigenschaften einer berufungsbewußten Classe' 
von Intellektuellen; deren weitere Kennzeichen seien: ein Gefühl moralischer 
Verpflichtung gegenüber der Menschheit, (der Glaube an die Wissenschaft als 
eine mächtige soziale Waffe, deren Treuhänder sie seien, sowie ein klassen
artiges, durch ein gemeinsames Programm zusammengehaltenes Gemein
schaftsbewußtsein; neu seien vor allem die Anerkennung einer sozialen 
Funktion von Kritik und Wissenschaft und der Versuch, durch sie eine neue 
Technik der gesellschaftlichen Veränderung einzuführen6. Umfassender hat 
die philosophes neuerdings P. Gay charakterisiert als eine lose und völlig 
unorganisierte internationale ,Koalition' von Kritikern der Zivilisation, Skep
tikern der Religion und politischen Reformern mit einem Programm der 
Verweltlichung, der Humanität und vor allem der Freiheit, als eine urbane, 
arbeitsbesessene, selbstsichere ,Familie' von Akademiemitgliedern, Schriftstel
lern, Propagandisten und Gönnern, zusammengehalten durch die Erfordernis
se der politischen Strategie, durch das gemeinsame dialektische Bestreben, sich 
mit dem Rückgriff auf die Antike vom Christentum zu befreien, ohne in 
eine neue geistige Abhängigkeit zu geraten, und diese Haltung der Kritik mit 
einem auf den Lehren von Bacon und Newton fußenden machtbewußten 
Willen zur Modernität zu verbinden — kurz, eine von Fall zu Fall wechselnde 
eklektische Mischung aus Klassizismus, Unfrömmigkeit und Wissenschaftlich
keit7. Diese knappen Beschreibungen sind im folgenden am Begriff des 
philosophe zu präzisieren, am Selbstverständnis der Aufklärer zu kontrol
lieren und in ihrer Geltung für Condorcet nachzuprüfen. 

An die Schwelle der Wortentwicklung, wo aus der schon bei Bayle und 
Fontenelle vorhandenen aufklärerischen Haltung erstmals ein bewußt reflek
tierter Gegenstand wurde, führt der im Geburtsjahr Condorcets (1743) 8 

4 Vgl. in Voltaire's Correspondance die Nr. 8593, 8988, 10407, 19718, 19826 
u. bes. die Briefe an Condorcet vom 10. Okt. 70 (Best. 15674), 1. Febr. 73 (Best. 
17098), 23. Mai 73 (Best. 17311), 24. Apr. 75 (Best. 18319), 27. Jan. 76 (Best 
18750), 16. Febr. 76 (Best. 18818), 5. Juni 76 (Best. 19010), 18. Okt. 76 (Best. 
19212) u. ö. Im Briefwechsel Condorcets mit Turgot erscheint diese Anrede nicht. 

5 G. Matoré, aaO. S. 77 ff. schlägt als Forschungsobjekt die Erarbeitung eines 
Bedeutungsfeldes für das aufklärerische Vokabular um 1765 vor und stellt an 
den Anfang: „Le type social: le philosophe". 

6 The Faith of reason, New York 1948, 8—12. 
7 Enlightenment, vol. 1 S. X f., 3—19,127—32; vol. 2 S. 57—83. 
8 Im selben Jahr taucht philosophe im neuen Sinne erstmals bei Diderot auf. 

Dazu R. Desné, Apparition du mot philosophe dans l'oeuvre de Diderot, in: 
AHRF 35/1963, S. 287—94. 
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anonym zu Amsterdam erschienene Traktat Le Philosophe; möglicherweise 
von Dumarsais verfaßt, wurde er von Diderot mit leichten Änderungen als 
Encyclopedie-Arükel (1765) übernommen, von Voltaire noch 1773 in zwei 
inhaltlich nur wenig von ihm abweichenden Versionen publiziert9 und kann 
so über die Jahrhundertmitte hinaus als repräsentativ betrachtet werden. Daß 
es sich um den Text einer Übergangszeit handelt10, zeigen die definierenden 
Kernsätze: „Le philosophe est ... un honnête homme qui agit en tout par la 
raison, et qui joint à un esprit de réflexion et de justesse des mœurs et les 
qualités sociales" „ . . . c'est un honnête homme qui veut plaire et se rendre 
utile." n Honnête homme — dieser hier schon ins Aufklärerische umgedeu
tete, aber noch mit der Vorstellung höfischer Lebensart verbundene Begriff 
gehört wesentlich dem klassischen' 17. Jh. an und ist zunächst von dem des 
philosophe abzugrenzen. 

Nach der seit M. Magendie 12 immer differenzierteren Forschung, die mit 
Hervorhebung der mehr politischen Gesichtspunkte kurz zusammengefaßt 
s e i n , \^axjder_honnête homme im allgemeinen eine jener Definitionen der 
sprachpuristischen und preziösen Salonkultur und als Typus — darin Castig-
liones Cortegiano nahe verwandt — der literarisch-begriffliche Ausdruck einer 
bereits gefallenen historischen Entscheidung, nämlich das Selbstzeugnis einer 
fortbestehenden, politisch aber weitgehend überlebten und funktionslos ge
wordenen sozialen Schicht: des vollends seit der Fronde dem fürstlichen Ab
solutismus untergeordneten französischen Adels14. Als homme d'honneur 
unterschied er sich nur um eine Nuance vom gentilhomme, war aber im 
Gegensatz zum Edelmann gerade nicht Angehöriger einer Art ,Kaste', sondern 
frei anerkanntes Mitglied einer Adeligen wie Bürgerlichen offenstehenden 
Elite mit persönlich-menschlichen, nicht ererbbaren Kriterien 15. Die anfangs 
noch starke, mit auf die humanistisch gefärbte Mystik eines François de 
Sales zurückgehende16 bürgerlich-ethische Auffassung der honnêteté trat 

9 Alle vier Texte ediert von H. Dieckmann, Le Philosphe. Texts and interpré
tation, Saint Louis 1948. Dort die textkritische Einleitung S. 1—26 und 69 sowie 
S. 30—65 jeweils auf Sp. b der im folgenden zitierte ursprüngliche Text. 

10 Auch im enger literarischen Bereich besaß philosophe in der ersten Jahr
hunderthälfte noch eine vage Bedeutung. Dazu Wade, aaO. 128 f. 

11 Ed. Dieckmann, aaO. 58 b und 46 b. 
12 La politesse mondaine et les théories de l'honnêteté en France au XVIIe 

s., de 1600 à 1660, Paris 1926. 
13 Sie ist meist so quellennah, daß sich hier eine Zitierung von Quellen er

übrigt. 
14 E. Kern, L'Honnête homme, in: Romanic Review 54/1963, S. 119 f. 

^ 15 Cl. Papin, Le sens et l'idéal de UHonnête Homme au XVIIe s., in: La 
Pensée, Juli-August 1962, 53 f. 

18 C. J. Burckhardt, Der Honnête Homme, in: Ders., Gestalten und Mächte, 
Zürich 1961, 343—47. 
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seit Mitte des 17. Jhs. zunehmend hinter deren zweites Hauptelement, die 
aristokratisch-weltmännische Auffassung, zurück 17, obwohl zahlreiche religi
öse Autoren den Versuch unternahmen, diese Entwicklung rückgängig zu 
machen, indem sie gegenüber den weltlichen Tugenden des honnête homme 
die charité des christlichen homme de bien proklamierten 18 oder eine Ethik 
des juste milieu zwischen immanenter und religiöser Moral anstrebten19. 

So herrschten beim ,honnête homme', wie ihn besonders der Malteserritter 
Méré idealisierend beschrieben hat, die aristokratisch-hofmännischen Züge 
deutlich vor : eine leicht herablassende20 Wertschätzung allgemeiner huma
nistisch-literarischer Bildung ohne jede pedantische Fachgelehrsamkeit oder 
sichtbare Bindung an einen konkreten Beruf; ein höfisch-urbaner Verhaltens
kodex der Politesse, jener schwierigen galanten Kunst, durch scheinbar na
türliche Geschliffenheit, Mäßigung, Offenheit und eine gewisse Freigeistig-
keit zu gefallen; eine von der lebensklugen, ausgleichenden Kraft der Raison 
geleitete, stark hedonistische Glücksmoral der Habileté und des Maßhaltens 
zwischen den Extremen der ungezügelten passions und stoischen Apathie, 
des egoistischen amour-propre und selbstzerstörerischen Nachgebens gegen
über fremden Interessen; ferner ein standesgemäßer Reichtum, sei er auch 
auf fragwürdige Weise erworben21. Ebenso — bei allem Verkehr in der 
Salongesellschaft — ein ausgeprägter Individualismus 22, der den „diskreten 
Heroismus" der Honnêteté 23 ganz auf die Stilisierung der Einzelpersönlich
keit ausrichtete, auf den Erwerb nicht länger politischen Ruhms durch todes
mutige Kriegstaten, sondern gesellschaftlicher Reputation und des Rufs der 
Générosité, des höchsten Adelstitels, durch untadelige Erfüllung der Konven
tionen des Hoflebens 24. Darin spiegelt sich die „wichtigste soziale Bedingung" 
des honnête homme, seine erzwungene „Unterordnung und Einordnung" in 
den Hof des zentralisierten Staates, seine Identifizierung mit dem absolu
tistischen Königtum nach der Fronde, welche ein Verstoß gegen die Honnêteté 
gewesen war25. Besonders wohl deshalb fehlte dem Ideal und seinem 
durchaus auf praktische zivilisierende Wirkung angelegten Inhalt so gut wie 

17 A. Lévêquê, L'honnête homme et l'homme de bien au XVIIe s., in: Papers of 
the Modem Language Association of America 72/1957, 620 f. 

18 Ebd. S. 625 ff. 
19 Ebd. S. 628-30. 
20 Ebd. S. 631. 
21 Ebd. S. 622 ff. sowie Kern, aaO. 114 f. und 117; Schalk, Einleitung, 33 ff.; 

E. Auerbach, Mimesis, 3. Aufl. Bern/München 1964, 350 f. 
22 Lévêque, aaO. 624. 
28 P. Hazard, Krise des europäischen Geistes, Hamburg 1964, 367. 
24 Kern, aaO. 119 und Burckhardt, aaO. 356 f. 
25 Burckhardt, aaO. 353 f. 
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jede direkte Beziehung zur konkreten Praxis26. Denn schließlich bedeutete 
der honnête homme nicht eine wirkliche Wiederauferstehung des französischen 
Rittertums, sondern die romanhafte Kompensation seines Untergangs 27 und 
zugleich vor allem den Versuch einer Ehrenrettung des neuen Hofadels und 
des courtisan28 — ein Begriff, dem die Verteidiger dieses Zeitideals noch 
keinerlei abfällige Bedeutung beilegten29, der jedoch im Maße, wie sich die 
innere Krise des französischen Absolutismus in der späteren Regierungszeit 
Ludwigs XIV. verschärfte, moralisch diskreditiert wurde, so daß auch die 
früheren Gleichungen: honnêteté — art de plaire und honnête homme — 
courtisan nicht mehr aufgingen30 und der honnête homme sich teils dem 
klug auf seinen Vorteil bedachten habile homme annäherte81. Wenn das 
Ideal der honnêteté dann noch bis in die Mitte des 18. Jhs. hinein fortlebte, 
so in einer mehr freigeistigen, zu noch feinerer Bildung und noch raffinierterer 
Kultur erweiterten Form, wie sie etwa von Fontenelle, Marivaux, Montes
quieu, dem Präsidenten des Pariser Parlaments Hénault und dem Fürst Ligne 
vertreten wurde. Mit der wirtschaftlichen Erstarkung des Bürgertums und 
dem Wandel der sozialen Erfordernisse und der gesellschaftlichen Werte ge
langte nun aber ein neuer Typus zu Ansehen und Erfolg 32, der das Gegen
teil nicht nur des Hofmanns, sondern auch des Philosophen im herkömm
lichen Sinn darstellte 3S. 

Es war der philosophe des oben genannten Traktats. In sozialer und mora
lischer Hinsicht noch dem honnête homme verwandt, soll er Leben und Reich
tum klug genießen, beim gesellschaftlichen Verkehr Vergnügen schöpfen und 
Gefallen wecken, eifersüchtig auf seine honneur und die mit der raison hier 
fast synonyme probité bedacht sein: „c'est là son unique religion'' 34 —, ferner 

28 Dazu Papin, aaO. 65—82, der diese Wirklichkeitsferne aber hauptsächlich 
auf den /Klassischen Rationalismus' zurückführen will. 

27 Burckhardt, aaO. 357. 
28 Kern, aaO. 116 ff. 
29 Lévêque, aaO. 631. 
80 Kern, aaO. 117 f. 
81 M. Wandruszka, Der Geist der französischen Sprache, Hamburg 1959, 94. 

S. a. die negative Beschreibung des honnête homme 1692 durch den Abbé 
Goussault, zit. bei D. Mornet, Histoire de la littérature franc, classique, 4. Aufl. 
Paris 1950, 105. 

82 R. G. Saisselin, L'évolution du concept de l'honnêteté de 1660 à 1789, 
Wisconsin, Diss. phil. 1957, in Dissertation Abstracts 17/1957, S. 2260 f. Den 
Prince de Ligne hat R. Pomeau als gemeineuropäischen Typus beschrieben im 
Kapitel: „L'internationale de Uhonnête homme" in: Ders., L'Europe des 
lumières, Paris 1966, 175—97. 

88 Vgl. den treffenden Titel von White, Anti-philosophers, aaO., und die 
Ausführungen ebd. S. 6—9. 

84 Ed. Dieckmann, Sp. 46 b. Vgl. ebd. S. 68—103 auch Dieckmanns Interpre
tation. 
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seine Leidenschaften nicht wie der als „fantôme" abgetane stoische Weise 
abtöten, sondern sich ihrer kraft der ordnenden „raison cultivée" leitend be
dienen85, sich furchtlos ganz dem diesseitigen Leben widmen85. Neben 
dieser traditionsgebundenen kommt jedoch die neuartige aufklärerische Hal
tung des phüosgßfag zum Ausdruck in einer scharfen Religionsfeindlichkeit37 

im Gegensatz zur religiösen Indifferenz des honnête homme sowie in einer 
Abkehr von der Selbstkultivierung und dem Geist gehorsamer Unterordnung 
des Hofmanns. Denn zu den entscheidenden Haupttugenden des wahren 
philosophe, der sich diesen Elitetitel nicht leichtfertig anmaßt, zählen eine 
säkulare, den Mitmenschen dienende jijumanitè, eine auf das Gemeinwohl 
gerichtete Selbstlosigkeit und ganz wesentlich die „amour de la société", die 
aktive Hinwendung zu jener damals schon konkreten historischen Kraft der 
gebildeten bürgerlichen Gesellschaft: „La société est, pour ainsi dire, la seule 
divinité qu'il reconnaisse sur la terre"88 Zugleich besitzt er anders als die 
stumpf dahinlebende Menge einen bewußten kritischen Geist; wie der Christ 
von der Gnade so wird er von der raison bestimmt, die ihm jede ungeprüfte 
Übernahme eines Grundsatzes verbietet; nicht durch die fruchtlose „médita
tion" des Stubengelehrten, sondern mit dem Lichte der „réflexion" dringt er 
unmittelbar an die Quelle der Einzelbeobachtungen vor, um aus ihnen durch 
vorsichtiges, überlegtes Urteilen die „vérité" zu gewinnen. „Uesprit philo
sophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout 
à ses véritables principes"8i 

Das überlebte Zeitideal des Hofmanns wurde so durch das neue des Auf
klärers verdrängt. Aus dem galanten Ehrenmann, der im engen aristokrati
schen Kreis um den absoluten Fürsten die gesellschaftliche Wohlanständig
keit pflegte, ist ein aufgeklärter Humanist geworden, der sein Denken und 
Handeln der weiteren bürgerlichen Gesellschaft, ja der Menschheit zuwendet 
und hier eine gewisse Erzieher- und Führungsrolle beansprucht 40. Der Begriff 
des honnête homme, nun kein zeittypisches Schlagwort mehr41, erscheint 
fortan in der Publizistik nur noch selten, und dann in politisch zurückhal
tender Bedeutung zur Bezeichnung von Pflichttreue, Aufrichtigkeit und Ord-

35 Ebd. Sp. 50 b und 60 b. 
88 Ebd. Sp. 52 b. 
87 Ebd. Sp. 50 b und S. 75. 

• 38 Ebd. Sp. 46 b; s. a. Sp. 30 b, 54 b, 56 b. Ferner G. Schulz, Das Zeitalter 
der Gesellschaft, München 1969, 59—64 zu Condorcet und den Begriffen république 
des lettres u. société. 

39 Le Philosophe, Sp. 42 b; s. a. Sp. 32 b, 34 b, 38 b, 40 b, 54 b. 
40 So Dieckmann, ebd. S. 92. 
41 G. Sénac de Meilhan, Considérations sur l'esprit et les moeurs, London 

1787, chap. 35 S. 312: „Dans le siècle dernier, on se servoit de l'expression, 
d'honnête homme, pour exprimer ce qu'on appelle aujourd'hui un homme de 
bonne compagnie" 



3° Vom honnête homme zum philosophe 

nungsliebe — in diesem Sinn wurde er sogar einmal zur Charakterisierung 
Condorcets verwandt 42 —, oder aber in adjektivischer Form abwertend zur 
Bezeichnung etwa moralisch fragwürdiger Galanterie43. Diderot, die Enzy
klopädisten und vollends Rousseau verwarfen die honnêteté im Namen der 
Aufrichtigkeit, des Gefühls und vor allem gesellschaftspolitischer Tugen
den4 4 . Condorcet faßte den Abstieg des Hofmanns vom Charakteradel zum 
fragwürdigen sozialen Stand im wesentlichen zutreffend zusammen: „Cette 
expression, ,honnêtes gens', a signifié, dans Y origine, les hommes qui avaient 
de la probité. Du temps de Pascal, elle signifiait les gens de bonne com
pagnie-, et maintenant, ceux qui ont de la naissance ou de Y argent." 45 Auch 
polemisierte er mit diesem Begriff gegen den reaktionären Helden von 
Palissots antiphilosophischem Drama Les philosophes und nannte dessen An
griffe gegen die politische Aktivität der gens de lettres verächtlich: „quelques 
bêtises que dit l'honnête homme de la pièce; comme lorsqu'il blâme les gens 
de lettres de se mêler de politique" 46. 

Solch ein direkter Anspruch auf politisches Mitspracherecht und die Vor
stellung, daß die Schriftsteller eine Gruppe bildeten, hatte in jenem Traktat 
von 1743, der die Charakteristika der philosophes unvollständig beschrieb, 
noch gefehlt. Hervorgehoben wurden die Religionsfeindlichkeit, der kritisch
prüfende Geist, die Zuwendung zur gebildeten Gesellschaft und ein gewis
ses Elitebewußtsein. Als neue Hauptkennzeichen werden hinzukommen: der 
Gedanke einer oder mehrerer zu gemeinsamem Handeln vereinigten société 
de gens de lettres, der Anspruch, zur allgemeinen Aufklärung der öffentlichen 
Meinung und selbst zur Fürstenerziehung berufen zu sein, eine strenge politi
sche Ethik und zugleich eine praktische Klugheitslehre der literarisch-politi-

42 Grimm, (Diderot, Raynal, Meister), Correspondance littéraire, philosophi
que et critique (ed. M. Tourneux, Paris 1877—1882), Febr. 73, Bd 10 S. 197: 
„C'est un très bon esprit, plein de raison et de philosophie.. .la bonté brille 
dans ses yeux. Il aurait plus tort qu'un autre âe n'être pas honnête homme, 
parce qu'il tromperait d'avantage ..." 

48 Vgl. Jaucourts Encyclopédie-Artikel Honnête, ad]. (Morale) Bd 8 (Paris 
1765) Sp. 286 b u. 287 b. S. a. L.-S. Mercier, Tableau de Paris chap. 138: 
„L'honnête homme ne craint point les recherches que l'on peut faire sur sa vie 
privée." (Bd. 3, Amsterdam 1783, 359). Im gleichen Sinne Condorcet, Essai sur 
...les assemblées provinciales, 1788 (VIII. 175); Éloge de M. de Paulmy, 1787 
(III 261); Lettres d'un gentilhomme à MM. du Tiers état, 1789 (IX 255). 

44 Vgl. Saisselin, aaO. S. 2261 mit der Einschränkung: „Voltaire did not 
reject the values of the gentleman. He defended them and tied them to bour
geois values." 

45 Remarques sur les Pensées de Pascal, 1776 (VII 662). 
46 Uned. autogr. Brief an Mme Suard, wohl Juni 1782 (Recueil, fol. 5r). Als 

er B. de Saint-Pierre loben wollte, nannte er ihn nicht einen honnête homme, 
sondern einen „homme honnête" (An Turgot, Juli 1774, Corresp. Henry CXXXIV 
S. 183). S. a. seine Anm. zur Kehler Voltaire-Ausgabe, um 1785 (IV 237). 
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sehen Propaganda und Taktik. Das soll im folgenden in Verbindung mit 
Condorcet näher ausgeführt werden. 

2. Die souveräne raison und der esprit philosophique 

Man weiß, welches Gewicht die Aufklärer der raison als Epochenbegriff 
beimaßen, und man kennt aus d'Alemberts Vorrede zur Encyclopédie sein 
Stufenschema der Fortschrittsgeschichte nach den drei Haupteigenschaften des 
menschlichen Geistes 47, wie es Servan 1781 in einer Akademierede prägnant 
zusammenfaßte: „Au règne de Vimagination et des beaux arts a succédé 
celui d'une raison plus sévère, de la méthode et de Vobservation/'48 Ob
wohl die Forschung dazu neigt, dies Selbstverständnis der französischen Auf
klärung als des Zeitalters der „Herrschaft der Vernunft"49 zu übernehmen, 
hat sie den zentralen und in seiner Vielschichtigkeit schwer faßbaren Schlüs
selbegriff bisher kaum zusammenhängend behandelt; er besaß aber für 
Condorcet so entscheidende Bedeutung, daß versucht werden muß, seine 
Hauptelemente wenigstens zu umreißen. 

Dabei ist wieder vom früheren 17. Jh. auszugehen, in dem die raison 
erstmals aus ihrer bis dahin untergeordneten Stellung im Wortschatz50 

stark in den philosophischen Sprachgebrauch vordrang. Als vor allem zur 
Zeit Richelieus ausgebildete nicht nur außen-, sondern auch besonders innen
politische Staatsräson hat sie zuletzt E. Thuau umfassend analysiert: in ihrer 
widersprüchlichen Ambivalenz von ,machiavellistischem' Machtwillen und dem 
Fernziel einer harmonischen Ordnung war sie Ausdruck sowohl der damali
gen sozialen Antagonismen als auch der Krise der Monarchie nach den Reli-

47 Vgl. in der zweisprachigen von E. Köhler eingeleiteten Ausgabe des Dis
cours préliminaire de l'Encyclopédie (Hamburg 1955), jeweils die geraden Seiten
zahlen 110-188. 

48 Discours sur le progrès des connoissances humaines en général, de la morale 
et de la législation en particulier, lu dans une ass. publique de l'académie 
de Lyon, in: Ders., Oeuvres choisies (Paris 1819), Bd 2 S. 181. 

49 So der Titel der Übersetzung von Hazards Pensée européenne du 18e s. 
(Hamburg 1949). S. a. H. Nicolson, The age of Reason, London 1960; R. V. Sam-
pson, Progress in the Age of Reason, London 1956. Hervorzuheben sind 
Frankel, aaO., der sich auf den wissenschaftlich-philosophischen Aspekt, und 
G. R. Cragg, Reason and Authority in the eighteenth cent. (Cambr. 1964), 
der sich auf den englischen Bereich beschränkt. 

50 Zur linguistischen Vorgeschichte: H. Flasche, Die begriffliche Entwicklung 
des Wortes ratio und seiner Ableitungen im Französischen bis 1500, Bonn Diss. 
phil. 1935; H. Vernay, Les divers sens du mot raison autour de l'oeuvre 
de Marguerite d'Angoulême . . . , Heidelberg, Diss. phil. 1960. 
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gionskriegen 51; eine säkularisierte raison, die zuerst und vor allem auf die 
Stärkung der Staatsgewalt zielte und diese daher im Innern über die Religions-
parteïen hinaushob, nach außen gegen das feindliche Spanien verteidigte *2. 
Nicht aus abstrakten Prinzipien oder religiösen Grundsätzen abgeleitet, son
dern bestimmt vom unmittelbaren Zwang der nécessité, bildete sie kein 
politisches System; vielmehr verkörperte sie die pragmatische, in die Kraft 
der menschlichen intelligence vertrauende Technik des bon sens, die klug ab
wägende politische Vernunft des Staatsmannes, der bereit war, einen über
kommenen désordre, dessen Beseitigung den Bestand des Staates gefährden 
würde, als Teil der politischen Ordnung selbst anzuerkennen und die Regel: 
„Gouverner, c'est faire croire" 5S anzuwenden, — der staatliche Reputation 
erstrebte, aber auch überspannte Machtpolitik vermied54. Und es kenn
zeichnet den Aufstieg des fürstlichen Absolutismus und Richelieus, daß diese 
neue von ihm geförderte Staatsvernunft — von einigen Kritikern als satani
sche „raison d'Enfer" verurteilt 55 — einen politischen ,Humanismus', der ihr 
das Evangelium und die naturgewollte Gerechtigkeit verordnete, bis zur Fron
de völlig aus der Publizistik vertrieb 56. 

Aber weniger dieser politische — als vielmehr, durch ihn indirekt gefördert, 
der kartesianische wissenschaftliche Rationalismus war es, auf dem die raison 
des philosophe in erster Linie aufbaute; ein Rationalismus der zweifels
freien, allgemeingültigen, analytisch-mathematischen Methode, der allein ge
stützt auf die allen Menschen gleichermaßen eigene Fähigkeit des bon sens 
und der raison das gesamte menschliche Wissen einer Generalrevision zu 
unterziehen und in einer Kette notwendig auseinander folgender Wahrheiten 
von Grund auf neu zu errichten strebte, jedoch die politische und religiöse 
Autorität davon zunächst weitgehend ausnahm. So war der Einfluß der wis
senschaftlichen Vernunft auf die Staatsräson noch im späten 17. Jh. gering: 
Descartes versagte sich eine Berührung der Politik; Pascal unterschied zwi
schen den der raison unterstehenden Naturwissenschaften und den übrigen 

• 

61 Raison d'Etat et pensée politique à l'époque de Richelieu, Paris 1966, 
388—405; ebd. 33—102 der Nachweis einer Tacitus- und Machiavelli-Rezeption 
als geistiger Grundlage der französischen Staatsräson. 

52 Thuau, 197—208 sowie 317 f.* S. a.*F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson, 
München 1957, 173-242. s *" * 

68 Speziell dazu Thuau, 169—76. 
54 Guez de Balzac verglich so in#seiner Schrift Le Prince (1631) die Regierungs

zeit Ludwigs 5CIIÏ. mit der Herrschaft der raison, die auf diejenige des Zufalls 
gefolgt sei. Vgl. Thuau, 381—84, sowie R. von Albertini, Das politische Den
ken in Frankreich zur Zeit Richelieus, Marburg 1951,175—95. 

65 Thuau, 103—52. * * 
66 Ebd. S. 153—65. Die hierzu gehörige Vorstellung der juste "mesure ist in 

Zusammenhang mit dem honnête homme oben erwähnt worden. 
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der autorité unterstehenden Wissenschaften57; und wenn bei Malebranche 
Kult der menschlichen Vernunft und religiöse Mystik schon fast in der 
„raison universelle" zussammenfielen 58, so standen doch Bayles scharfe Kri
tik des Wunderglaubens und seine Begründung einer Vernunftkritik in den 
Pensées divers sur la comète (1682/83) weniger im Zeichen des Kampfes um 
eine religionsfreie, autonome Vernunft als unter der Perspektive der Pole
mik' gegen den feindlichen Katholizismus und für die protestantische Rein
heit und Freiheit des Glaubens59; auch begründete sein Dictionnaire histo
rique (1695—1697) als Register der menschlichen Irrtümer für die Folgezeit 
eine erkenntniskritische Haltung, so daß man geglaubt hat, „eher von einem 
Zeitalter der Kritik der Vernunft als dem der Vernunft" sprechen zu sollen60. 

Insgesamt jedoch begann die mathematische raison gerade damals eine für 
die französische Aufklärung entscheidende Akzentverschiebung vom Prinzip 
zur dynamischen Kraft zu erfahren; der neu hinzutretende Komplementärbe
griff der Analyse verlieh ihr eine neuartige Brisanz und selbstgewisse kriti
sche Energie. Denn vor allem der Einfluß sowohl von Lockes Experimental
physik der Seele'61, die im Gegensatz zu Descartes die Wissenschaft vom 
Menschen in die Naturwissenschaft mit einbezog und die empirische Tatsachen
beobachtung zusammen mit den menschlichen Sinneswahrnehmungen zur 
Grundlage des Verstehens machte, — als auch von Newtons Methode der 
Beobachtung der Einzelphänomene und des analytischen Experiments, ver
liehen den Aufklärern eine festere Gewißheit, das menschliche Leben lenken 
und absichern zu können62. Und in der Übernahme dieser Methoden be
stand recht eigentlich jener oben von Servan zitierte „règne... d'une raison 
plus sévère", jene von d'Alembert als Kennzeichen des Jahrhunderts geprie
sene „nouvelle méthode de philosopher", die die Geister in die lebhafteste 
Gärung versetzt6S und die Wörter philosophie und science zu Synonyma 

57 Vgl. insbes. Frankel. aaO. 13—38; s. a. Thuau, 385/88, 416. 
58 Vgl. Hazard, Krise des europäischen Geistes, Hamburg 1964, 165—70. 
59 H. Dieckmann, Reflexionen über den Begriff Raison in der Aufklärung und 

bei Pierre Bayle, in: Festschrift f. Hugo Friedrich, Frankfurt a. M. 1965, 47—57. 
«° Ebd. S. 43. 
61 Vgl. das so überschriebene Kapitel bei Frankel, 39—43. 
82 Ebd. sowie E. Cassirer, aaO. S. 7—17, 27—29, 72 ff., wo die neuartige 

Denkweise der Aufklärung wohl am schärfsten herausgearbeitet ist. Wichtig auch 
P. Brunet, L'introduction des théories de Newton en France au 18e s. avant 
1738, Paris 1931; s. a. Hazard, Krise, 23 u. 148 f.; ders., Pensée europ. 1963, 
37—39; B. Groethuysen, Philosophie de la Révolution franc., Paris 1956, 39—42 
zum „positivisme scientifique"; Cragg aaO. S. 1—27 über Locke und Newton. 

68 Essai sur les éléments de philosophie (1750), chap. 1, in: Oeuvres, Paris 
1805, Bd 3 S. 10. 
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gemacht habe M. Das meinte auch Diderots Allegorie der expérience, die zu
sehends von einem Kind zu einem Koloß anwächst und den Tempel der 
„région des hypothèses" zerstört85. Diese Wendung vom Rationalismus zur 
Empirie ist freilich nicht zu überschätzen; denn wenn auch viele Aufklärer 
die raison im neuen Sinne gegen Descartes' esprit de système und seine 
idées inées ausspielten66, so übernahmen sie von ihm doch unbewußt nicht 
nur den Denkansatz: jene Grundhaltung des methodischen Zweifels, sondern 
auch das Verfahren deduktiver Bildung von Ideenketten, nur daß sie nun 
statt zweifelsfreier Ideen zweifelsfreie Sinneswahrnehmungen zum Grund
prinzip der Wahrheitssuche erhoben 67. 

Die aufklärerische, völlige Autonomie beanspruchende wissenschaftliche 
raison — kein Prinzip, sondern eine aktive analytische Kraft, ein kritisches 
Instrument zur Erlangung der vérité und des irdischen Glücks68 wie zur 
Bekämpfung der Vorurteile —• bezeichnet biographisch und geistig den Aus
gangspunkt Condorcets, der seit 1758 gegen den ursprünglichen Willen seiner 
Familie am Pariser Collège de Navarre zwei Jahre Mathematik studierte, 
1762 zur Fortsetzung seiner Studien aus dem Heimatort Ribemont in der 
Picardie endgültig nach Paris übersiedelte, dort 1765 mit seiner Erstlings
schrift Du calcul intégral d'Alemberts Aufmerksamkeit und väterliches 
Wohlwollen gewann und im Mai 1769 zunächst als Adjoint mécanicien, im 
Jahr darauf dann als Vollmitglied in die Académie Royale des Sciences auf
genommen wurde 6Ö. „Je ne suis encore qu'un apprenti philosophe qui n'aspire 
qu'à se rendre digne de l'honneur qu'il a d'être votre confrère . . . " , schrieb 
er damals an ein ungenanntes Mitglied der Akademie 70; und als er sich 1773 

64 Diderot, Prospectus de l'Encyclopédie (1750), in: AT Bd 13 S. 148. Im Arti
kel Encyclopédie (1755) sagte er, Philosophie sei gleichbedeutend geworden 
mit Ja comparaison des phénomènes" (AT Bd 14 S. 430). 

85 Les bijoux indiscrets (1748) chap. 31, in: Diderot, Oeuvres romanesques, ed. 
H. Bénac, Paris 1959, 115—17. S. a. G. Lanson, Le rôle de l'expérience dans 
la philosophie du 18e s., in: Ders., Études d'histoire littéraire, Paris 1929, 
164—209. 

66 Voltaire, Eléments de la philosophie de Newton (1738—40), Moland, Bd 40 
S. 439 ff.; Condillac, Traité des Sistêmes, 2. Aufl. 1771, in: Oeuvres, éd. G. Le 
Roy, Bd. 1, Paris 1947, S. 140 f f., 204—6, wo die weiteren verderblichen systèmes 
abstraits' von Malebranche, Leibniz und Spinoza abgehandelt werden. 

87 Vgl. Frankel. 43 ff. zu Condillac, insbes. S. 154, sowie Hazard, Pensée 
européenne, 296. 

68 Dazu R. Mauzi, L'idée du bonheur, aaO., insbes. das Kapitel Bonheur et Rai
son S. 514 ff. 

69 Vgl. Cahen, Condorcet, 6 f.; Bouissounouse, 14—16, sowie d'Alemberts Be
richt über Condorcets Schrift, abgedr. in Aragos Vorrede zu den Oeuvres de 
Condorcet, I S. XLI-XLIII. 

70 Uned. Brief, 17. Mai 69, auszugsweise abgedr. im Bulletin Nr. 45 (1965) 
der Pariser Librairie de l'Abbaye. 
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anschickte, auf die Stelle des Secrétaire perpétuel vorzurücken, kommen
tierte Henri Meister wohlwollend: „Ce jeune académicien, au lieu de suivre 
la profession des armes, à laquelle sa naissance Vappellait, s'est voué, par un 
attrait invincible, aux sciences, et particulièrement à la géométrie." 71 Auch 
Condorcet identifizierte die philosophie mit der methodischen Vernunft — 
„la raison rendue méthodique et précise" 72 —, stellte sie den abstrakten De
finitionen gegenüber, pries den „esprit de critique", ohne den alle Gelehrsam
keit nutzlos bliebe 73, den seit Ausgang des 17. Jhs. in die Naturwissenschaft 
eindringenden „esprit d'observation et de doute" 74, und verteidigte d'Alem-
berts beständigen Kampf gegen die eingefleischten, kritiklos übernommenen 
Anschauungen: „C'est avoir éclairé les hommes, que de leur avoir appris à 
douter; et pour qu'ils marchent librement vers la vérité, il faut commencer 
par en embarrasser la route des erreurs ou des opinions qui empêchent de la 
reconnaître ou de la suivre." 75 Auch er betonte die Überlegenheit der mo
dernen zu allgemeinen Ergebnissen führenden analyse über die synthèse der 
Alten, die über Einzelwahrheiten nicht hinausgekommen sei76. „Analyse 
signifie décomposition d'un tout en ses parties et la méthode de découvrir 
une vérité. Ces deux sens sont différens et appartiennent à toutes les 
sciences." Hinzukommen müsse das Bemühen, sämtliche zur Kenntnis 
eines gesuchten Gegenstands möglichen Gedankenverbindungen zu schlagen 77, 
denn die Kenntnis der innerlich verknüpften „séries des faits" sei der der 
bloßen Einzelfakten an Gewißheit weit überlegen 78. 

71 Corresp. littêr., Bd 10 S. 197. Nadi J. Th. de Booy (Henri Meister er la pre
mière édition de la Correspondance littéraire, 1812—1813, in: StV 23/1963, 
219 f.) war Meister ab März/April 1773 Hauptredakteur des halb geheimen Nach-
richtenblatts. 

72 Second Mémoire sur l'instruction publique, 1792 (VII 247). S. a. Eloges 
des académiciens de l'Académie des Sciences morts depuis 1666 jusqu'en 1699, 
1773 (II 25) sowie Éloge àe M. Haller, 1778 (II 294). 

73 Tableau historique des progrès de l'esprit humain 1793—94 (VI 162). 
74 Éloges des académiciens (II 32). 

< 75 Rede vor der Ac. des Sc, 6. Juni 82 (I 440). 
76 Éloges des académiciens (II 66). S. a. seinen Artikel Méthode im Supplé

ment à l'Encyclopédie ou Dict. raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
Bd 3, Paris 1777, im wesentlichen zit. bei K. Baker, Un Eloge officieux de 
Condorcet: sa Notice historique et critique sur Condillac, in: Revue de Synthèse 
88/1967, 235. 

77 Sur le sens du mot analyse en géométrie, ed. K. Baker, ebd., S. 250. 
S. a. Condorcets Réflexions sur le commerce des blés, 1776 (XI 106): „Depuis 
Hippocrate jusqu'à Locke et M. d'Alembert, on n'avait fait aucune découverte 
que par l'analyse ..." 

78 Uned. Autograph über Bonheur, wohl 1793—4 (Bibl. de l'Instit., MS 885 
(II, fol. 84r). Dazu das uned. Autograph, abgedr. bei Granger, 39. 
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Weiteren Aufschluß über Condorcets Vernunftbegriff liefern seine Äuße
rungen über historische Grundlagen und Ausbildung der raison. Erst vor 
einem Jahrhundert sei die präzise analytische Methode ein Gut der Mathe
matik geworden und habe seitdem auf sämtliche Gebiete des menschlichen 
Wissens übergegriffen79. Die Leistung Descartes', von den Aufklärern oft 
negativ beurteilt80, fand bei dem Marquis ein bemerkenswert abgewogenes 
Verständnis: „On ne peut nier que, malgré ses erreurs, Descartes n'ait 
contribué aux progrès de l'esprit humain, 1° par ses découvertes mathéma
tiques qui changèrent la face de ces sciences; 2° par ses discours sur la 
méthode, où il donne le précepte et l'exemple; 3° parce qu'il apprit à tous 
les savants à secouer le joug de l'autorité, en ne reconnaissant pour maîtres 
que la raison, le calcul et l'expérience."61 Nach Descartes' autoritätskriti
schem Ansatz sah Condorcet das Hauptverdienst von Locke in der genauen 
Bestimmung der der menschlichen Vernunft zugänglichen Wahrheiten und in 
der sensualistisdien Methode — der erste sichere Leitfaden zur Auffindung 
der raison, der dann von allen philosophes übernommen worden sei, so daß 
man zur Spätzeit Newtons ungestraft das allgemeine Recht habe verkünden 
können, „de soumettre toutes les opinions à notre propre raison" 82. Newton 
freilich und der Verbreitung seiner Methode durch Voltaire schrieb er das 
größte Verdienst zu: Kepler und Galilei hatten nur einzelne Bewegungsge
setze gefunden, Newton fand das allgemeine Gesetz der Natur; Descartes 
hatte den menschlichen Geist vom Joch der scholastischen Autoritäten befreit, 
Newton heilte ihn von der „manie des systèmes", darin wirkungsvoll unter
stützt von Voltaire, der, wie es übertreibend heißt, mehr als jeder andere 
zum Fall des Kartesianismus beigetragen und zeitlebens jenen von Fontenelle 
eingeführten „abus de plaisanterie" bekämpft habe 8S. 

Aus der so erarbeiteten kritisch-kombinatorischen Analyse, der Kunst, aus 
ihr gewonnene Abstraktionen gemäß der Naturordnung zu gliedern und ein-

79 Vie de M. Turgot, 1786 (V 201 f.). 
80 S. allerdings den 1765 von der Académie franc, preisgekrönten Éloge de 

Descartes von A. L. Thomas sowie Deleyre in G. Th. Raynals Histoire philoso
phique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les 
deux Indes (4 Bde, Genf 1780), Liv. XIX chap. 13 (Bd 4 S. 683). Zur wahr
scheinlichen Autorschaft von Deleyre vgl. H. Wolpe, Raynal et sa machine de 
guerre, Stanford 1957, 23. 

81 Kritische Anm. zu Voltaire in der Kehler-Ausgabe, 1784—89 (IV 394 f.) 
S. a. Turgots Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain. 
Disc, pron . . . le 11 dec. 1750. (Oeuvres, ed. Schelle, Bd 1, Paris 1913, 234), den 
Condorcet nach seiner Vie de M. Turgot (V 13 f.) gekannt hat. 

82 Tableau (VI 182—84, das Zitat S. 187). 
88 Vgl. Condorcets Vorwort zur Schrift Voltaires über Newton, Kehler-Ausg. 

(IV 269—83, Zitate 276/70). 
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zuordnen 84, und aus dem Erlebnis ihrer Verbreitung schöpfte Condorcet sei
nen Glauben in Fortschritt und Sicherheit des menschlichen Erkenntnisver
mögens. Die Zweifel eines Pascal und Bayle wies er mit der Erklärung zu
rück, daß es zwar absolute Gewißheit nur in selbstevidenten Sätzen und rein 
physikalischen Gesetzen gebe und daß besonders alle den menschlichen Be
reich betreffenden Erkenntnisse nur einen gewissen Wahrscheinlichkeitsgrad 
von Wahrheit besäßen, daß sie aber durch die Methode von Locke und Con-
dillac abgesichert und mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung exakt 
nachprüfbar seien; „. . . ces probabilités ont sur nous une force irrésistible-, 
elles suffisent pour la conduite de la vie; et une expérience constante nous 
montre que sur plusieurs points elles n'ont jamais été démenties" 85 

In unserem Zusammenhang entscheidend ist hier das Wort Wahrschein
lichkeit, die in menschlichen Dingen allein erreichbare „probabilité moy
enne" 86. Einmal zeigt es den im Vergleich zu den übrigen Aufklärern stark 
mathematischen' Zug im Vernunftbegriff und damit im gesamten Denken 
Conjlor^cets: Die Arithmetik verleiht dem Gang der raison größere Sicherheit 
und ist ihr vorzuziehen, sobald die Wahrheitsfindung eine präzise Bestim
mung irgendwie meßbarer Werte ermöglicht: „La raison suffit tant qu'on 
n'a besoin que d'une observation vague des événemens: le Calcul devient 
nécessaire aussi-tôt que la vérité dépend d'observations exactes et précises." 
„Or, si au lieu de juger par cette impression qui multiplie ou exagère une 
partie des objects . . . , on pouvoit les compter ou les évaluer par le calcul, 
notre raison cesseroit d'être esclave de nos impressions." 87 Außerdem — und 
dafür ist die eben zitierte Schrift Condorcets von 1785 selbst das beste 
Zeugnis — verläßt die mathematische raison mit Hilfe der Wahrscheinlich
keitsrechnung noch mehr als bisher ihren ursprünglich vorwiegend natur
wissenschaftlichen Rahmen und greift unmittelbar auf den politischen Be
reich über; ja erst sie macht recht eigentlich eine rationale Philosophie (d. h. 
,Politik' im weitesten Sinne) möglich und entkräftet so Zweifel am Nutzen 
einer Aufklärung, die ohne sie Gefahr liefe, sich zu vorschneller Begeisterung 
für mühsam entdeckte Halbwahrheiten hinreißen zu lassen und sich in allzu 
großen neuen Räumen zu verirren:,,... lorsque la Philosophie s'unit seule
ment à l'Eloquence et aux Lettres, ces objections doivent paroître spécieuses, 
peut-être même ne sont-elles pas sans quelque fondement: mais elles per
dent toute leur force lorsque la Philosophie s'unit aux Sciences, et surtout 

84 Vgl. Granger, aaO. S. 39. 
85 Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg. (IV 294). Vglr den Éloge de Pascal, 177 A 

(III 621, n. 1). S. a. das von Granger, aaO. S. 23—25 abgedruckte Manuskript
fragment. 

86 Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues 
à la pluralité des voix, Paris 1785, S. XCIII. 

87 Ebd. S. CLXXXV; s. a. S. CXCI. 
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aux Sciences de Calcul. Alors obligé d'en suivre la marche toujours certaine 
et mesurée, elle n'auroit à craindre ni l'enthousiasme ni les écarts"88 

Hier Hegt der Angelpunkt von Condorcets Konzeption der Sozialwissen
schaft, die Ch. Frankel mit Recht als Höhepunkt und Synthese des — seiner 
metaphysischen Voraussetzungen kaum bewußten — Rationalismus der Auf
klärung beschrieben hat8 9; und diese rechenhafte Auffassung der Vernunft 
muß immer im Auge behalten werden, wenn unten von Versuchen des 
Marquis zur Rationalisierung der Politik die Rede sein wird. Hier auch 
scheint uns die Politisierung der wissenschaftlichen Vernunft so deutlich wie 
bei kaum einem andern französischen Aufklärer greifbar zu werden. — 
. Raison bezeichnete jedoch nicht nur die neue Denkart, sondern zugleich 
den neuen Wertmaßstab der lumières. Mit dieser normativen Seite, die mit 
der analytisch-kritischen Seite vielfach verknüpft war, dieser ein moralisches 
Ethos verlieh und selbst von ihr eine scheinbar wissenschaftliche Bestätigung 
erhielt, stoßen wir auf den unmittelbarer politischen Bereich des Vernunft
begriffs. Auch hier ist zunächst ein bedeutsamer Wandel zu verzeichnen — 
die weitgehende Abkehr von der oben skizzierten raison d'État. 

Es ist höchst bemerkenswert, daß die zur Zeit Richelieus aus der „pré
crise de la conscience européenne" 90 erwachsene, mit der Konsolidierung des 
fürstlichen Absolutismus innenpolitisch gleichsam funktionslos gewordene 
Staatsräson nicht länger von einer offiziösen Publizistengruppe propagiert, 
durch eine erneute, diesmal selbstverschuldete ,Krise' (Mousnier) des Staates 
während der späteren Regierungszeit Ludwigs XIV. diskreditiert und mit 
deutlich negativem Akzent in starkem Maße auf den außenpolitischen Be
reich beschränkt wurde. Diesen Eindruck hinterlassen jedenfalls neben F. 
Meineckes Ausführungen über Spinoza, Courtilz de Sandras und Jean Rous-
set91, die wohl mehr als Außenseiter Frankreichs anzusehen sind, einige 
Zeugnisse der Aufklärung selbst92. 

88 Ebd. S. CLXXXVIII. 
89 aaO., S. 146-52. 
90 Thuau, aaO., S. 385. 
91 Staatsräson, S. 256—63, 287—301, 302—20 sowie S. 241: „Die Staatsräson 

ist einer der wichtigsten Wegbahner der Aufklärung geworden durch die eigen
tümliche Geistesdressur, die sie verlangte und durch die innere Auflockerung 
aller dogmatischen Werte. (...) Gerade die Aufklärung hat . . . später die Staats
räson auch leidenschaftlich bekämpfen können." Vgl. auch die vorwiegend die 
außenpolitische Machträson betreffenden Quellenzitate bei A. Sorel, L'Europe et 
la Révol. franc., Paris 1885, Bd 1 S. 16—20. 

92 In den verschiedenen Auflagen des Dictionnaire de Y Académie franc. 
wird stereotyp der Satz wiederholt: „On appelle, Raison d'estât, raison de fa
mille, les considérations d'intérêt par lesquelles on se conduit ..." (Bd 2 Sp. 
369 a der 1. Aufl., Paris 1694; Bd 2 Sp. 347 a der 4. Aufl., Nîmes 1777. 
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Von der religiösen Ethik her wandte sich das von Jesuiten herausgegebene 
Dictionnaire de Trévoux gegen die anscheinend noch alle öffentlichen Be
reiche umfassende raison: „La raison d'Etat est une raison mystérieuse 
inventée par les politiques pour autoriser ce qu'ils font sans raison ... La 
raison d'Etat l'emporte non seulement sur l'intérêt des particuliers, mais bien 
souvent sur la justice même."98 Der durch Anonymität getarnte Autor des 
einschlägigen Encyclopedie-Artikels begann mit einer Kritik der nach außen 
gerichteten Machträson, die die Bande zwischen den Nationen zerstöre und 
einem „désordre universel" Tür und Tor öffne, indem sie ungerechten Hand
lungen des Souveräns gegen andere Nationen mit dem Hinweis auf das 
Staatswohl einen Schein des Rechts zu verleihen suche und den angeblichen 
eigenen Volksvorteil auf Kosten der übrigen Völker und des „bonheur du 
monde" verfolge; diesem Bekenntnis zum humanitären, kosmopolitischen 
Zug der Zeit folgte eine eingeschränkte Anerkennung der raison d'état für 
das Staatsinnere, und zwar unter Berufung nicht mehr auf den anarchischen 
désordre, sondern auf den Sozialvertrag; doch schloß der Artikel mit einer 
deutlichen Warnung an den Treuhänder des Gemeinwohls: „cependant, dans 
des occasions, toujours fâcheuses, le souverain se souviendra qu'il doit une 
justice à tous ses sujets, dont il est également le père: il ne donnera point 
pour des raisons d'état, des motifs frivoles ou corrompus qui Y engager oient 
à satisfaire ses passions personnelles ou celles de ses favorits; mais il gémira 
de la nécessité qui l'oblige de sacrifier quelques-uns des membres pour le 
salut réel de toute la société." 94 Guibert geißelte dann die fanatische Politik 
des 16. Jhs., die den späteren Reformkanzler L'Hôpital schon in jungen 
Jahren im Namen der tyrannischen Staatsraison in den Kerker geworfen 
habe95. 

Voltaire ging noch weiter und verurteilte die alte Staatsräson als Ausge
burt der Tyrannei, als politischen Täuschungsbegriff zur Bemäntelung von 
Staats wegen begangener Verbrechen wie der Bartholomäusnacht, „la vraie 
raison d'Etat consiste à vous précautionner contre les crimes de vos ennemis, 
non pas à les commettre." 96 Condorcet schließlich erwähnte weder die Staats
raison noch den fürstlichen Souverän mehr, vielmehr setzte er Vernunft und 
Gerechtigkeit einfach gleich und wandte sich nur noch allgemein gegen ver
fälschende politische Zweckmäßigkeitsüberlegungen: „Au reste, par esprit 

98 Dict. universel françois et latin, 1734, Bd 4 Sp. 1277; dieser Text ist iden
tisch mit dem der Aufl. von 1743 (Bd 5 Sp. 723 a) und 1771 (Bd. 7 Sp. 134 a) und 
übernommen aus : Ridielet, Dict. universel, 1702, Bd 2 Sp. 653 a. 

94 Raison d'Etat (Droit politiq.) in: Enc. Bd. 13, 1765, S. 776. 
95 Collection de divers Éloges publ. à Yoccasion du prix proposé par VAcaà. 

franc, en 1777 pour le meilleur Éloge du chancelier de l'Hôpital, Paris 1778; 
darin von Guiberts Preisschrift S. 18 (getr. Paginierung). 

96 Prix de la justice et de l'humanité, 1777 (Moland, Bd 30 S. 572). 
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d'une loi, j'entends ici les maximes de droit naturel, de justice universelle, 
de raison, qui servent de base à la loi, et non, comme on Y entend quelquefois, 
le motif de politique, la vue secrète de prétendue utilité publique qui a dicté 
la loi."" 

In der Tat: Volksglück, Bindung des Fürsten an das Interesse der Gesell
schaft und ihrer einzelnen Glieder, vernunftbedingtes Naturrecht — diese 
Normen verdrängten weitgehend die innenpolitische Staatsräson. Souverän ist 
den gewandelten Rechtsgrundsätzen zufolge nicht länger der sich der raison 
bedienende Fürstenstaat, sondern die emanzipierte, mit dem Naturrecht ver
bundene, von den philosophes auszulegende raison selbst 98; „ . . . la Raison 
et la Loi fondée sur la Raison, doivent être les uniques Reines des mortels, 
et ... lorsqu'une Religion établie commence à pâlir et à s'éteindre devant 
les lumières d'un siècle éclairé, ce n'est plus qu'à cette Raison qu'il faut 
immédiatement recourir, pour maintenir la Société, et pour la sauver des 
malheurs de l'Anarchie. C'est cette Raison qu'il faut alors presque diviniser 
au lieu d l'affoiblir et de l'humilier." " 

Diesen Anspruch einer fast religiösen Norm bezog die raison ganz wesent
lich aus dem Begriff nature — neben analyse der große zweite Komplementär
begriff, der die aufgeklärte Vernunft kennzeichnete: Die Natur scheint ver
nünftig, die Vernunft natürlich zu sein100. Das auch der Zeit Ludwigs 
XIII. nicht ganz fremde Naturrecht101 und die Geschichte seiner allmähli
chen, teilweisen Säkularisierung durch die Aufwertung der rechten Vernunft 
von einer bloßen Entdeckerin des göttlich gesetzten — zur selbständigen Schöp
ferin des Rechts sind oft behandelt worden und können als bekannt voraus
gesetzt werden102. Wiederum ist freilich jene Säkularisierung nicht zu über
schätzen. Denn indem die menschliche Vernunft zur raison universelle wurde, 
blieb der universale Charakter des Naturrechts erhalten103; die Aufklärer ver-

•7 Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie, 1787 (IX 
633). 

98 Vgl. L. Ameline, L'idée de la souveraineté d'après les écrivains franc, 
du 18e s., Th. dr., Paris 1904, bes. 7 u. 19. 

99 Aus der anonymen Lettre de l'auteur à M , vorangestellt d'Holbachs 
Recherches sur l'origine du despotisme oriental, 1761 (zit. Diaz, aaO. S. 207). 

109 Vgl. Hazard, Pensée européenne, 280—83. 
191 Vgl. die Zitate aus G. Maran, Discours politiques de l'établissement et 

conservation des lois et de la justice, 1621, bei Thuau, aaO. S. 408 f. 
102 Vgl. etwa Hazard, Krise, 173, 208, 298—329; kritisch zusammenfassend 

L. G. Crocker, Nature and culture in the French Enlightenment, Baltimore 1963, 
3—74; wichtig L. J. Bredvold, The meaning of the concept of Right Reason in 
the natural law tradition, in: Univ. of Detroit Law Journal 36/1958,120—29. 

108 Crocker, aaO. S. 65. Auf Crockers Hauptanliegen, das Auseinandertreten 
von raison und nature im ethischen Bereich, kann hier, wo es um die neue Denk
art geht, nicht eingegangen werden. 
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ehrten die Natur weiterhin wie etwas Übermenschliches, betrachteten sich je
doch zugleich als Teil derselben und das natürliche Reckt als Legitimation 
ihrer eigenen Bestrebungen 104; im Gegensatz zu ihren katholischen Gegnern 
sahen sie die Natur gemäß der neuen Denkart zwar mehr empirisch als 
normativ 105, doch dürfte gerade der von ihnen vertretene rechtsetzende An
spruch der raison, die sich auf die im menschlich-sozialen Leben entdeckten 
Gesetze berief, in starkem Maße auf die naturrechtliche Tradition zurück
gehen. Denn während die beiden Pole des allgemeinen Begriffs nature: das 
Tatsächliche und das Rechte — erhalten blieben, vollzog sich nach J. Éhrard 
von 1660 bis etwa 1760 eine folgenreiche Schwerpunktverlagerung auf die 
rechtlich-normative Seite, so daß der nun mit dem Ideal des Naturzustandes 
verbundene Begriff zum Forum der Kritik am Bestehenden wurde loe. G. Le-
febvre hat darauf hingewiesen, daß es gerade der unbewußt spiritualistische 
Zug im Rationalismus der philosophes war, der ihnen die Übernahme des 
noch metaphysisch gefärbten Naturrechts erleichterte 107. 

Condorcet bildete hier keine Ausnahme 108. Die Wendung la nature et la 
raison diente ihm geradezu als stehende Formel zur Begründung von Rechts
sätzen und Verfassungsprinzipien109, etwa auch in der erweiterten Form: 
„C'est la raison, c'est le droit naturel qui ont prononcé que telle action était 
un crime, que telle autre n'en était pas un: la loi doit obéir à cette décision, 
mais elle ne peut la changer/' no Die rechtlich fixierte ständische Hierarchie 
im Ancien Régime, so schrieb er auch, widerspreche der „maxime de la raison 
et la nature", wonach allein die von Natur stammende Ungleichheit keine 

104 R. R. Palmer, Catholics and unbelievers in 18th cent. France (1939), Neudr. 
New York 1961, 204 f. Ergänzend J. N. Pappas, Berthier's Journal de Trévoux 
and the philosophes, Genf 1957. 

105 Palmer, Catholics, 207 f. 
108 L'idée de Nature en France dans la première moitié du 18e s., Paris 1963, 

die Kapitel Nature et Religion Sr397 ff., Nature et Société S. 469 ff. sowie bes. 
S. 792 f. Dazu die ausführliche Rez. vor? O. dernière, in*: Diderot Studies 6/1964, 
353—62. Über revolutionäre' Elemente in d'Holbachs Système de la nature (1770) 
vgl. B. Willey, The Eighteenth Century background, 6. Aufl., London 1957, 
155—67. 

107 La Révolution et le rationalisme, in: AHRF 18/1946, S. 10 f. 
108 R. Mauzi, L'idée du bonheur, schreibt auf S. 579 nach einer kurzen Inter

pretation des Tableaux „Condorcet représente parfaitement l'optimisme ratio
naliste fondé sur l'identité utopique de la nature et de la raison. Tout rationalis
me se contredit lui-même, en s'appuyant sur un fondement irrationel, sur un 
acte de foi." 

109 Remarques sur les Pensées, 1778 (III 647); Vie de M. Turgot (V 196); 
Réflexions d'un citoyen sur les lois de France relatives aux protestants, 1778 
(V 461). 

11# Réfl. d'un citoyen sur . . . les protestants (V 489). 
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ungerechten Gewaltsamkeiten erzeuge m . Dieses Postulat, daß die Natur 
selbst keine völlige soziale Gleichheit wolle 112, wird in seiner Unkontrollier
barkeit etwa bei Condorcets Behauptung deutlich, ein zum Lebensunterhalt 
ausreichender Bodenertrag sei Voraussetzung zur vollen Ausübung des Bürger
rechts und zähle zu jenen Bedingungen, „que la raison, que la nature elles-' 
mêmes ont prononcées" 11S. Man wird den Marquis deshalb nicht völlig von 
dem polemisch überspitzten Vorwurf von F. Engels freisprechen können, daß 
jene von den philosophes zur obersten Richterin erhobene Vernunft „in 
Wirklichkeit nichts anderes war, als der idealisierte Verstand des eben damals 
zum Bourgeois sich fortentwickelnden Mittelbürgers" 114. 

Das trifft auch den Naturbegriff. Condorcet kritisierte zwar diejenigen, 
die das Wort nature um so häufiger im Munde führten, je weniger sie eine 
präzise Vorstellung damit verbänden, und die es besonders auf medizini
schem Gebiet zu einer Art wundertätigem „être moral" erhöben115, doch 
konnte er den Begriff auch seinerseits als metaphysischen Maßstab verwen
den, wenn er behauptete: „Les préjugés généraux ne sont pas l'ouvrage de 
la nature, mais de la société assez perfectionnée..."116, wenn er an Turgot 
über dessen Gesetzgebung gegen die im Limousin herrschende Hungersnot 
schrieb: „Votre ordonnance était faite par la nature qui est au-dessus des 
parlements et même de celui de Paris" m , oder wenn er trotz seiner Skepsis 
gegenüber physiokratischen Theorien noch während der Revolution liberale 
Wirtschaftsgrundsätze mit dem „ordre naturel" begründete 118. Die der Auf
klärung parallel laufende ,vorromantische' Betonung des Gefühls lehnte er 
allerdings als vorübergehende „fausse sensibilité", als bald der anbrechen
den Herrschaft der raison weichenden „enthousiasme exagéré" ab1 1 9 und 

111 Lettres d'un citoyen des Etats-Unis à un franc, sur les affaires présentes, 
1788 (IX 101 f.). 

112 „Les hommes ont les mêmes droits, et à cet égard, l'égalité doit être 
absolue et rigoureuse; mais il est impossible qu'ils aient une part égale dans 
les avantages de la société. La nature même ne Va pas voulu . . ." (Journal de 
la Société de 1789,10. Juli 90, X 146). 

113 Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales, 
1788 (im folgenden zitiert als: Essai), VIII 128. 

114 Herrn E. Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 18, in: K. Marx, F. En
gels, Werke, Berlin 1962, Bd 20 S. 239. 

115 Éloge de M. Tronchin, 1782 (II 507). 
114 Éloges des académiciens (II 121). 
117 Brief vom 29. Juni 70 (Corresp. Henry IX S. 16). 
118 Sur l'impôt progressif, in: Journal d'Instruction sociale, 1. Juni 93 (XII 

633). S. a. Que toutes les classes de la société n'ont qu'un même intérêt, ebd., 
8. Juni 93 (XII 650) sowie das Fragment zur 10. Epoche des Tableau (VI 537). 
Zu Quesnays Naturmetaphysik G. Weulersse, Le mouvement physiocratique en 
France de 1756 à 1770, Paris 1910, Bd 1 S. 47 und bes. Bd 2 S. 111—18. 

119 Éloge de Buffon, 1788 (III 355). 
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vertrat mehr die empirische Gesetzmäßigkeit der Natur120; bei Rousseau 
verurteilte er sowohl den schwärmerisch-vernunftfeindlichen Glauben an eine 
universale Neuordnungm wie den dogmatischen Bekehrungseifer : „Rous
seau qui voulait établir une secte d'enthousiastes sur la doctrine du Christia
nisme et de la philosophie ne pardonnait pas à ceux ne reconnaissant de 
maître que la raison . . . " 122. 

Im Vergleich zu seinem Vernunftbegriff ist Condorcets Naturbegriff somit 
wenig entwickelt, er scheint fast in der Vernunft aufzugehen. Diese ist ent
sprechend der Tradition123 die Quelle von Moral und Ethik, einer Ethik, 
die im Gegensatz etwa zur Vernunftmoral des schon aufklärerisch beeinflußten 
Jesuitenpaters Ansquer de Ponçol m jedes christlichen Zuges entbehrt. Die 
wahre mit Aufgeklärtheit bedeutungsgleiche raison zügelt die Selbstsucht125, 
erkennt, was gerecht und was ungerecht ist126, und führt zur Tugend: 
„Dans l'homme ignorant, la justice n'est qu'une passion incompatible peut-
être avec la douceur; dans l'homme instruit, elle n'est que l'humanité même, 
soumise aux lois de la raison." 127 S i e, nicht die von Priestern gegebene 
Unterweisung 128, soll im Leben der Gesellschaft das Verhalten der Staats
bürger lenken129 und Richtschnur einer humanen und doch unbeugsamen, 

120 Vgl. seine Rede vor der Ac. des Sc, 6 Juni 82 (I 419). 
121 „Ce mot d'ordre, appliqué à la nature, est vide de sens, s'il ne signifie 

un arrangement dont nous saisissons la régularité et le dessein." (Anm. zur 
Kehler Voltaire-Ausgabe, IV 222). 

122 Gestrichene Passage aus uned. eigenhändigen Aufzeichnungen vom Som
mer 1789 zu einer Rechteerklärung (Bibl. de 1'Inst., MS 859, fol. 71r). 1778 
schrieb er an Mme Suard, er stoße beim Lesen oft „sur une Page de galima-
thias" wie in der Profession de foi du vicaire savoyard (Recueil, fol 223 r). 

128 Vgl. etwa Mably, Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec 
la politique ,1763 (Coll. compl. des oeuvres de Mably, Paris 1794—95, Bd 10 
S. 50); S. Formey, Système du vrai bonheur, Berlin 1751, 9; M. Göhring, Rabaut 
Saint-Étienne, Berlin 1935, 22—24. 

124 „ ... la raison est une lumière intellectuelle que Dieu a donné à l'homme, 
pour lui apprendre à distinguer ... le vrai du faux, le beau du difforme, le juste 
de l'injuste..." „On la nomme aussi philosophie, sagesse, bon sens, discer
nement, sens commun. On la divise en deux branches . . . La raison théorique ou 
spéculative est celle qui se borne à la simple contemplation des objets ou 
des vertus; la raison pratique est celle qui donne des règles, des préceptes et 
des maximes pour la conduite et l'usage de la vie morale. La raison pratique 
n'est donc autre chose que la Morale ..." (Code de la raison, Paris 1778, 
Bd 1 S. 1 f. und 15 f.) 

125 Éloge de M. de Milly, 1785 (III 185). 
126 Remarques sur Pascal (III 635). 
127 Discours de réception à l'Académie française, 21. Febr. 82 (I 395). S. a. 

Vie de M. Turgot (V 222); Vie de Voltaire, 1787 (IV 177 f.). 
128 Vie de Turgot (V 206); Essai (VIII 35—37). 
129 Lettres d'un bourgeois (IX 3 f.). 
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dauerhaften und doch dem Forschritt aufgeschlossenen Rechtsprechung sein18°. 
Sie soll einer aufgeklärten Gesetzgebung und Sozialordnung zum Maßstab 
dienen 181 und wie in Amerika zum Bollwerk der Freiheit — „la véritable 
sauvegarde de la liberté" — werden182. Und da sie nach Condorcet jede 
Willkür der Gesetze zu beseitigen vermochte, enthielt sie die Aufforderung 
an den Politiker und Gesetzgeber, es nicht bei der gewissenhaften Ausfüh
rung der bestehenden Gesetze bewenden zu lassen 133. 

Mehr noch als die analytische ist also die normative raison eine aktive 
Kraft, die gebieterisch Einfluß auf die Regierungsweise verlangt und politi
sche Reformen fordert; der Gedanke und die Kenntnis des Gemeinwohls sind, 
wie Mably es treffend ausgedrückt hat, gleichsam die soziale, verpflichtende 
Seite der raison 184. Der Marquis de Chastellux schrieb : „nous pensons qu'il 
existe une véritable puissance dans la raison, et que le meilleur gouvernement 
sera celui ou elle aura le plus d'influence." 135 Viel konkreter, nur hinter 
ironischer Allegorie verschleiert, waren die Reformforderungen in Voltaires 
Éloge historique de la Raison (1775), einer Art politischem Testament im 
Zeichen der Vernunft: Voltaire beschrieb hier das Schicksal der Raison und 
ihrer Tochter, der Vérité; jahrhundertelang vor der Barbarei der Kreuzzüge, 
der Grausamkeit der religiösen Bürgerkriege, dem Fanatismus der Inquisition 
und dem leidigen Streit zwischen Jesuiten und Jansenisten notdürftig in 
einen Brunnen geflüchtet, hätten sie sich erst wieder in jüngster Zeit ver
kleidet hinausgewagt, um Europa zu bereisen; erstaunt begrüßen sie nun in 
Italien den Rückgang des Machiavellismus, in Deutschland das friedliche 
Nebeneinander der Religionen, in Schweden die Beendigung des Parteien
zwists durch Gustav III., in Polen die Aufklärungsarbeit Poniatowkis, in 
England das „gouvernement unique" und kommen schließlich nach Frank
reich, wo sie sich auf die freudige Nachricht vom Verzicht Ludwigs XVI. 
auf das Droit de joyeux avènement (1774) niederlassen, um den aufgeklärten 
Monarchen bei folgenden drängenden Reformen zu unterstützen: einem 
gewissen Ausgleich der Eigentumsunterschiede, der zivilrechtlichen Anerken
nung der Protestanten, der Abschaffung des Edikts gegen die Gotteslästerer 

130 „La raison doit être ferme sans être brusque, systématique sans être 
opiniâtre, inflexible et rigoureusement précise dans tout ce qui est durable, 
indulgente et modérée dans tout ce qui ne doit subsister que le temps né
cessaire pour amener un ordre nouveau/' (Essai, VIII 497). 

181 Ebd. S. 271 f., insbes. 495, sowie De l'influence de la révolution d'Améri
que sur l'Europe, 1786 (VIII 22). 

182 Lettres d'un bourgeois (IX 74). 
188 Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg. (IV 612). 
184 Du développement, des progrès et des bornes de la raison, um 1780 

(Oeuvres, Bd 15 S. 37 f.) 
186 De la félicité publique, 2. Aufl., Bouillon 1776 Bd 2 S. 316. 
188 Romans et contes, éd. H. Bénac, Paris 1960, 484—92. 
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von 1666 sowie der Folter, der staatsrechtlichen Lösung der Krone vom Got-
tesgnadentum und der Unterordnung der Parlamente unter das Königtum 136. 

. Was der Patriarch von Ferney hier im Namen der raison forderte, das 
sollte bis 1789 und teils darüber hinaus den Inhalt von Condorcets Reform
bestrebungen bilden, mit dem charakteristischen Unterschied, daß sie über 
Voltaire hinausgehend auch auf eine Menschenrechtserklärung, eine allge
meine Erziehung des peuple und eine verfassungsmäßige Heranziehung der 
Bürger zur Beratung dei Regierung abzielten — ohne freilich den Monar
chen mit so leidenschaftlich-drohendem Ton vor die Schranken der Vernunft 
zu zitieren, wie Carra es tat187. Die politisierte raison war zu so einer an
erkannten Norm geworden, daß selbst die Verwaltungspraxis des Absolutis
mus, vertreten durch den Minister Calonne, meinte, nicht länger auf ihre 
Unterstützung verzichten zu können 138. 

Die bisherigen Ausführungen haben vor allem die beiden politisch ent
scheidenden Hauptelemente der säkularisierten aufklärerischen raison, wie sie 
die philosophes sahen und für sich beanspruchten, darzulegen versucht. Ein
mal die an der englischen Naturwissenschaft ausgerichtete kritisch-analytische 
Haltung, die freilich einen kartesianischen Zug nicht verleugnen kann; Con-
dorcet hat hier seinen Ausgangspunkt und wird in Fortbildung der überkom-
mertenJEjjr^ der Politik anstreben. Zum an

d r e n der auf humanistische und naturrechtliche Tradition zurückgehende nor-
mativ-rechtsetzende Charakter, der im privaten wie im gesellschaftlichen Be
reich noch unmittelbarer auf Veränderungen drängte, aber auch stärker meta
physisch geprägt war; Condorcet nimmt hier mit den meisten Aufklärern 
einen liberalen, wenn auch seiner wissenschaftlichen Herkunft wegen be
grifflich weniger deutlichen Standpunkt ein. Beides waren aber nur verschie
dene Seiten ein und desselben Begriffs: erst die Vereinigung und wechsel-

137 Carra verurteilte die „prétendus maîtres de la Terre" als Geißel der 
Menschheit, forderte jeden im Vorurteil des droit divin Befangenen auf: „In
sensé l brise le talisman fatal qui fascine ta vue et trouble ta raison", rief 
drohend aus: „Prêtres, fuyez! le masque tombe. Rois, tremblez sur le trône, vos 
flatteurs sont anéantis!" Freilich im Blick auf Frankreich mit der captatio 
benevolentiae: „Mais que dis-je? cette trinité sacrée, la sensiblité, la raison et 
la vérité, telle qu'un soleil brillant et pur . . . , échauffera sans doute le coeur 
des rois..." (Système de la raison, ou le prophète philosophe, London 1782, 
nacheinander S. 51, 55 f. und 174 ff.). 

188 Calonnes Denkschrift über die Errichtung von Provinzialversammlungen, 
im Winter 1786 Ludwig XVI. vorgelegt, betonte einleitend: „Uautorité n'a jamais 
plus d'empire que quand elle est plus éclairée; jamais elle ne s'élève avec 
plus de supériorité au-dessus de tous les obstacles, que quand elle s'appuie 
sur la raison et sur l'intérêt national. Le poids de la raison ajoute à celui de 
la force: l'hommage de l'intérêt national assure celui d'une prompte obéissance." 
(Ed. in: H. Glagau, Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich, 
München u. Berlin 1908, 370). 
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seitige Aufladung des Analytischen und des Normativen bei einer aktivisti
schen Gruppe von Schriftstellern verlieh dieser von ihnen propagierten 
Denkart ihre neuartige politisch-soziale Energie und ihr fortschrittsgläubiges 
Pathos. Die Vernunft, einst als kompromißbereite Staatsräson ein Instrument 
zur Stützung des absolutistischen Staates, wurde nun als aufgeklärte, prin
zipienfeste raison dem Absolutismus kritisch entgegengestellt und mit einer 
auf das größtmögliche Glück der Bürger zielenden Regierung und Staatsver
waltung gleichgesetzt. Sie war der neue Souverän, in Wissenschaft, Ethik 
und Politik sowohl als in Wirtschaft, Erziehung und Literatur. 

Diese umfassende Geisteshaltung und Fähigkeit des philosophe charakte
risierten 4ie Zeitgenossen mit dem Ausdruck esprit philosophique, den sie 
scharf vom bloß schöngeistigen bel esprit des alten honnête homme unter
schieden. So schrieb Duclos in seinen Considérations sur les moeurs de ce 
siècle (1751) eigens ein Kapitel „Sur la manie du bel esprit" 189 und Caradeuc 
de La Chalotais, Generalprocureur am Parlament der Bretagne, befürchtete, 
daß beim Unterricht in den Collèges der wissenschaftliche Geist vom „goût 
du bel esprit" verdrängt werde140 , der esprit philosophique hingegen sei 
zu allem nützlich, auf alles anwendbar, von Meinungen und Gewohnheiten 
unabhängig und führe alles auf seine wahren Grundprinzipien zurück; er 
stehe über Geometrie, Gesetzgebung und selbst über der Philosophie im alten 
Sinne, deren Ziel er sei: „L'esprit philosophique est une science réelle, et il 
est le résultat des sciences comparées" 141. Er ist einmal kritisch und wissen
schaftlich — deshalb lobte der Abbé Boncerf, Publizist und späterer Mitarbeiter 
Turgots, Descartes' „doute méthodique", der allein die „Gent Philosophe" 
vom Joch der Knechtschaft habe befreien können, warnte aber vor dem un
philosophischen Zweifel als Selbstzweck und empfahl einen Mittelweg zwi
schen anmaßendem Dogmatismus und blindem Pyrrhonismus 142. Zugleich 
ist er jedoch auch enzyklopädisch, eine Synthese aller Wissenschaften, „cette 
union de la Philosophie, de la méthode des Sciences exactes et de la littéra
ture" us — deshalb verglich Voltaire die gens de lettres mit den auf allen 

139 In: Oeuvres compl. de Duclos, Paris 1806, Bd 1 S. 211 ff. S. a. J.J. 
Garnier, L'homme de lettres, Paris 1764, 5: „Les ,gens du monde' n'imaginent 
dans l'homme de lettres que l'homme amusant et le beau diseur." 

140 Essai sur l'éducation nationale, o. O. 1763, 29. Voltaire hatte es schon 
1734 in den Conseils à un journaliste als einen der größten Fehler des Jhs. 
beklagt, daß man aus Furcht vor Pedanterie und fachwissensdiaftlichem Rüst
zeug die Wissenschaften im Plauderton behandele. (Moland, Bd 22 S. 264). 

141 Chalotais, 117. Vgl. die Nachschrift des Abbé Coyer und die Erfolge, 
die er dem esprit philosophique zuschrieb (Plan d'éducation publique, P. 1770, 
172 f.). 

142 Le vrai philosophe, ou l'usage de la philosophie relativement à la société 
civile, à la vérité et à la vertu Paris 1762, 135—38. 

143 Abbé Pluquet, De la sociabilité, Yverdon 1762, Bd 1 S. IX. 
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Gebieten bewanderten und nach umfassender schriftstellerischer Wirkung 
strebenden antiken Grammatikern 144. Das ist zu berücksichtigen, wenn man 
Condorcet einen „Encyclopédiste-mathématicien" nennt145 und so einen Ge

gensatz herstellt zwischen der enzyklopädischen Neugierde einerseits, die zum 
letztenmal voll von d'Alembert vertreten, bei dem der folgenden Generation 
angehörenden Condorcet aber zu einem Anachronismus geworden sei, und 
der fortschrittlichen, zumindest für die Mathematik geltenden Tendenz zum 
Fachspezialistentum andererseits146. Im Selbstverständnis der philosophes, 
das hier der Wirklichkeit ziemlich nahe kommen dürfte, bildete beides je
doch ein und denselben esprit philosophique, und wenngleich eine gewisse 
Gespaltenheit Condorcets nicht geleugnet werden soll147, so hätte er doch 
gerade seine ,modernen' sozial wissenschaftlichen Theorien ohne jene übernom
mene enzyklopädische Haltung kaum zu politischer Schärfte entwickelt. Denn, 
wie es J. J. Garnier oder noch deutlicher Chastellux ausdrückte, forderte der 
neue Geist geradezu politische Aktivität: „j'entends par Esprit philosophique 
celui qui, Rappliquant à la politique et à la morale, s'occupe particulièrement 
du bonheur des hommes/' U8 

3. Zuwendung zur Gesellschaft, humanitäre Tätigkeitsethik und 
adelsfeindliches Elitebewußtsein 

„Sages de la terre, philosophes de toutes les nations, c'est à WH§ seuls à 
faire des loix, en les indiquant à vos concitoyens. Ayez le courage d'éclairer 
vosjreres ... Faites rougir ces milliers d'esclaves soudoyés, qui sont prêt 
à exterminer leurs concitoyens aux ordres de leurs maîtres .. . Apprenez 

144 Artikel Cens de lettres (Philosophie et Littérat.) in der Encyclopédie, 
Bd 7, 1757, Sp. 559 b—560 a; sowie Schalk, Einleitung, 57 f. 

145 Granger, aaO. S. 63. 
146 Ebd. S. 12—20 und 43 sowie die berechtigten Einschränkungen S. 15 f. 

Leicht anachronistisch klang es allerdings, wenn Condorcet noch im Herbst 1792 
das Verfahren des Justizministers, sich durch ständige Korrespondenz über die 
Stimmung der Bevölkerung zu unterrichten und dem Konvent darüber zu be
richten, mit den Worten lobte: „C'est ainsi que Vesprit philosophique trouve 
des matériaux pour le perfectionnement de la morale universelle là où l'esprit 
de jurisprudence n'apercevoit que des formes et des reglemens judiciaires/' 
(Chronique de Paris, 15. Okt. 1792, Bd 7 Sp. 1153 b). 

147 Am 2. Mai 1785 schrieb er selbst an Friedrich d. Gr.: „Comme j'ai 
toujours aimé presque également les mathématiques et la philosophie, je me 
suis trouvé heureux de pouvoir satisfaire deux passions à la fois/' (I 305). 

148 Félicité publ., Bd 2 S. 99. Garnier, aaO. S. 7: „Je définis l'Homme de 
Lettres celui dont le principal emploi consiste à cultiver son esprit par l'étude, 
afin de se rendre meilleur et plus utile à la société." 
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leur que la liberté vient de Dieu, l'autorité des hommes . . . et que s'apper-
cevant combien on se joue de leur crédulité, les peuples éclairés tous 
à-la-fois, vengent enfin la gloire de l'espèce humaine." U9 

Kaum einer der französischen Aufklärer hat diesen Aufruf Diderots in 
dem berühmten Erfolgswerk Raynals ernster genommenn als der im Ton ge
mäßigtere 150 Condorcet, der im Winter 1790 schreiben konnte: „Depuis 
environ trente ans, j'ai rarement passé un seul jour sans réfléchir sur les 
sciences politiques" U1 — und der zwei Jahre später mit noch mehr Nach-
durch wiederholte: „Il y a trente ans que je m'occupe du bonheur des hommes, 
que je médite leurs intérêts" 152 Andererseits kann sich das Schrifttum, das 
Condorcets Wendung von der Wissenschaft zur Politik meist zwischen 1772 
und 1774 ansetzt153, auf seine Worte von 1772 berufen, seit fünfzehn Jahren 
sei die reine Mathematik sein fast alleiniger Forschungsgegenstand gewe
sen 154. Streicht man an beiden Aussprüchen eine gewisse Übertreibung ab, 
berücksichtigt man die oben dargelegte Verwandtschaft von Wissenschaft 
und Politik im Zeichen des esprit philosophique, und gesteht man zu, daß 
er sich rückschauend vom Standpunkt der Revolution aus politischer sah, als 
er von Anfang an gewesen war, so muß man sein Leben seit der Übersiede
lung nach Paris 1762 — der „Patrie du vrai Philosophe" 155 — insgesamt als 
Einheit betrachten. Denn dieser offenbar aus Überzeugung gegen die Ver
wandtschaft, besonders gegen den Willen seines Onkels, des Bischofs von 

149 Raynal, Histoire philosophique et politique . . . , 1780, liv. II chap. 8 
(Bd 1 S. 64 f.). Zur Autorschaft Diderots vgl. Wolpe, aaOv Appendice II, 
S. 190 ff. Dazu daß Condorcet dies Werk schätzte und kannte, vgl. seine 
Lettres à M. l'abbé Sabbatier de Castres, par un théologien de ses amis. 
1774 (V 331). 

150 „Les philosophes ont fait entendre aux rois les cris du peuple, et n'ont 
pas craint de leur parler de ses droits . . ." (Lettre à M. l'abbé, V. 336). 

181 Réponse à l'Adresse aux Provinces 1790 (IX 489). 
152 Lettre de Condorcet au citoyen Conchon in der Feuille villageoise, 27. Dez. 

1792 (XII 315). 
158 Vgl. Granger, S. 5 den Abschnitt: „Jusqu'en 1772: l'analyse abstraite", 

sowie S. 10; Cahen, 9—12; Schapiro, S. 68—71. 
154 „ . . . elles (se. les recherches de calcul) doivent servir de fondement à 

un ouvrage que je propose de donner sur le calcul intégral, matière impor
tante et difficile, qui a été, depuis quinze ans, l'objet presque unique de mes 
recherches." (Recherches sur le calcul intégral, in: Histoire de l'académie Royale 
des Sciences, Mémoires, année 1772,1. Teil, Paris 1775, S. 1 f.). 

165 So überschrieb der scharfsichtige L. S. Mercier das 7. Kapitel seines Tableau 
de Paris (1782) und fuhr fort: „C'est dans les grandes villes que le philosophe 
lui-même se plaît tout en les condamnant; parce qu'il y cache mieux qu'ailleurs 
sa médiocre fortune; parce qu'il y vit plus libre, noyé dans la foule; parce 
qu'il y trouve plus d'égalité dans la confusion des rangs; parce qu'il y peut 
choisir son monde . . ." (Bd 1 S. 15) Zur Stadt als Nährboden des philosophe 
s. a. Gay, Enlight. 114 f. sowie White, 23—28. 
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Lisieux, durchgesetzte Schritt158 des Neunzehnjährigen war entscheidend; 
bedeutete er doch einen schroffen Bruch mit der standesgemäßen Familien
tradition adeligen Waffendienstes und den Eintritt in die neue Gesellschaft 
der philosophes und gens de lettres, ein Schritt, wie ihn um die gleiche Zeit 
auch andere Adelige vollzogen, etwa der Marquis de Chastellux, der Herzog 
La Rochefoucauld-d'Enville, der Graf Guibert, der Vicomte de Ségur oder 
die Gräfin Genlis 157. 

Entscheidend war ferner, wenn auch die Quellen über seine frühen, zu
nächst sehr zurückgezogenen Pariser Jahre wenig Auskunft geben, daß Con-
dorcet im Sommer 1765 Zugang zu einigen der aufgeklärten Salons erhielt, 
die sich von ihren Vorgängern im 17. Jh. durch weniger Mondänität, 
eine bedeutendere Rolle der Frau, eine geringere Beachtung der Standesunter
schiede, ausgedehnteren Besuch von Ausländern und einen größeren Ernst 
der nicht mehr allein auf Themen der Literatur beschränkten, sondern zu
nehmend auch auf solche der Philosophie und Politik übergreifenden Diskus
sion unterschieden158. Dort schloß er sich vorwiegend Leuten der älteren 
Generation vom Schlage Voltaires und d'Alemberts an. D'Alembert, der sel
ber immer mehr vom Berufswissenschaftler zum Schriftsteller geworden 
war159, führte ihn in den neu eröffneten Salon von Julie de Lespinasse 
ein, die seine Unbeholfenheit in gesellschaftlichen Dingen zu mildern such
te 180 und ihn vor allem mit ihren Gästen Turgot, Marmontel, Condillac, 
Guibert, Mirabeau d. A., Dupont de Nemours, Trudaine sowie den Ehepaaren 
Suard und La Rochefoucauld-d'Enville in Verbindung brachte m . Sie öffnete 
ihm auch das Hôtel des früheren Generalsteuerpächters Helvétius; während 
der Wintermonate traf Condorcet hier jeden Dienstag beim Diner weitere 
bedeutende Köpfe wie d'Holbach, Raynal, Galiani, Duclos, Saint-Lambert, 
kurz auch Beccaria und Hume; als Madame Helvétius nach dem Tod ihres 
Gatten 1772 einen intimeren Salon in Auteuil eröffnete, zählte Condorcet 
neben Malesherbes, Diderot, Volney, Morellet und Dupaty zum engeren Be-

166 Cahen, Condorcet, 7; Bouissounouse, 15. 
167 H. Carré, La noblesse en France et l'opinion publique au XVIIIe s., Paris 

1920, 232 und ff. 
158 Vgl. R. Picard, Les salons littéraires et la société française 1610—1789, 

New York 1943,135—47. Sehr allgemein bleibt Roustan, aaO. S. 241 ff. 
159 Vgl. T. L. Hankins, Jean d'Alembert, Oxford 1970,132. 
160 Vgl. bes. ihre vielzitierten Briefe an Condorcet vom 3. Juni u. vom 

Juli 1769, ed. C. Henry, Paris 1887, 37—39 u. 42. Im April 1774 schrieb sie ihm: 
„M. d'Alembert vous aime par goût, par choix et par Vanalogie qu'il a avec 
vos vertus et vos Talents" (Ebd. S. 112). 

181 Picard, 259 ff.; Bouissounouse, 16—21. D. Dakin's (Turgot and the Ancien 
Régime, London 1939, 16) unbelegte Angabe, daß Condorcet Turgot schon vor 
August 1761 im Salon von Mme Geoffrin traf, widerspricht Condorcets dama
ligem Wohnort Ribemont. 
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kanntenkreis und soll die Diskussion durch Verse gegen den Kanzler Mau-
peou, ironische Bemerkungen über Turgots Religiosität und einige Ausfälle 
gegen Neckers Theorien belebt haben 162. 

Das jahrelange Zusammentreffen mit den meisten damals in Paris ver
kehrenden Aufklärern und die fast allabendlichen Gespräche im Salon von 
Julie dürften einen nachhaltigeren Einfluß auf ihn ausgeübt haben als sein 
kurzer (durch eine Geldüberweisung Friedrichs d. Gr. finanzierter) Besuch 
beim Patriarchen von Ferney (Ende September — Anfang Oktober 1770); 
eine für einen philosophe beinahe obligatorische Pilgerreise, die er aber wohl 
erst auf Drängen der Lespinasse und als Begleiter d'Alemberts auf einer Er
holungsreise unternahm168. Doch gewann ihm dieser Besuch Voltaires be
tonte väterliche Freundschaft, die sich in einem reichen Briefwechsel nieder
schlug. Später schrieb er im Vertrauen an Frau Suard, er gebe Condorcet 
den Vorzug vor fast allen Männern seiner Generation 184. Seinerseits stand 
der Marquis zum Pionier der Aufklärung fortan im Verhältnis des durch
aus selbständigen, ja kritischen Schülers165; als Mitherausgeber der Keh
ler Voltaire-Edition (70 Bände, 1785—90), zu der er die meisten mehr philoso
phisch als literarisch gehaltenen Avertissements und Anmerkungen verfaßte, 
besaß er eine genaue Kenntnis von Voltaires Gesamtwerk 166. 

Persönlich am engsten verbunden war er zunächst seit 1769 mit der bürger
lichen Amélie Suard, der Schwester des Verlegers Panckoucke, und ihrem 
Gatten J. B. A. Suard, der mit dem Abbé Arnaud die Gazette de France und 
spätere Gazette littéraire de l'Europe redigierte. Seit Dezember 1772 Unter
mieter des Ehepaars Suard, machte er auch die nähere Bekanntschaft von 
dessen Freunden, besonders von La Harpe und Neckers. Kennzeichnender
weise wird ihn jedoch seine irm^j^gnl^cliiedenere Hinwendung zur politi
sée** RefPimtätigkeit allmählich fast ganz von dieser mehr literarisch-kon
servativ gestimmten Umgebung trennen; sichtbar seit Turgots Übernahme 
des Generalkontrollariats: 1774 bezog Condorcet das mit sëmèm neuen Amt 
bei cleTMünze verbundene Hôtel des Monnaies am Quai de Conti, wo seine 
Gemahlin dann 1786 — gleichzeitig mit Frau Staël — selbst einen Salon eröff-

162 A. Guillois, Le salon de Madame Helvétius, Paris 1 8 9 4 , 1 3 f. und 41 f. 
168 In e inem Brief v o m 17. Juli 70 bat Julie Condorcet, d'Alembert zur 

Reise nach Italien zu bewegen (Lettres de Mlle de Lespinasse. ed. G. Isambert, 
Paris 1876, Bd 2 S. 217—219). Bouissounouse, S. 33—39, scheint die Reise nach 
Ferney überzubetonen. 

164 Brief v o n 1777, veröff. Boiteux, in : StV 1/1955, 101. 
165 Ygl. etwa seinen Brief an Turgot v o m 27. Nov . 70 (Corresp. Henry 

XII, S. 20 = Best. 15767) und allgemein K.J. Weintraub, Toward the history 
of the common man: Voltaire and Condorcet, i n : Ideas in history, Festschr. f. 
L. Gottschalk, Durham 1965, 39—64. 

1M Vgl. G. Bengesco, Bibliographie des oeuvres de Voltaire (Paris 1890), 
Nr. 2142, Bd 4. S. 1 1 0 - 1 4 4 . 
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nen und «etwa A. Chénier, die beiden Trudaines, den jungen Cabanis, Mo-
rellet, LaFayette und auch die Suards empfangen167 und am 9. August 
1792 vierhundert der Marseiller Fédérés bewirten wird 168. 

Condorcet s Briefe, erst seit 1770 in größerem Umfang bekannt, bezeugen 
sein wachsendes Interesse an politischen Fragen wie der Machtprobe zwischen 
Krone und Parlamenten, wo er mit Voltaire für die Krone eintrat169, oder 
an einer Straf recht sreform, worüber er im Frühjahr 1771 mit Turgot richtig
gehende Denkschriften austauschte 170. Denn überhaupt : neben den Suards 
war es der Intendant des Limousin, an den Condorcet in den frühen 70er 
Jahren die weitaus meisten Briefe richtete, oft aus Paris als ,Sekretär' der 
kranken Lespinasse, um ihn über die Tagesereignisse zu informieren17i, 
oft auch selbständig aus Ribemont, wo der Marquis die heißen Sommer
monate zu verbringen pflegte. Turgots Antworten waren anfangs nicht viel 
zahlreicher als seine seltenen Besuche in Paris, Schriften hatte er nicht ver
öffentlicht; wenn Condorcet vor 1774 also nur jeweils kurze Zeit mit ihm in 
Berührung kam, so muß dies doch genügt haben, seine quellenmäßig schwer 
faßbare enge Freundschaft mit dem späteren Reformminister zu begründen, 
dem er damals beneidend schrieb: „Vous êtes bien heureux d'avoir la passion 
du bien public et pouvoir la satisfaire; c'est une grande consolation et 
d'un ordre supérieur à celle de Vétude." 172 Die auffalllend bittere Antwort 
des resignierten Verwaltungsbeamten wies dem jungen homme de lettres 
gleichsam sein künftiges Tätigkeitsfeld zu — die praxisbezogene Wissenschaft 
und Publizistik 173. Und in der Tat wandte sich Condorcet um die gleiche 
Zeit von der reinen Mathematik langsam der angewandten Sozialwissenschaft 
zu, und zwar ausgehend von Fragen des Strafprozesses, dem Problem einer 
möglichst großen Rechtsgewißheit bei richterlichen Entscheidungen, worauf 

167 A. Guillois, La marquise de Condorcet, Paris 1897, S. 73—78. 
168 K. B. Hase, Eine Wanderung nach Paris, 1802, aus handschriftl. Auf

zeichnungen veröff. von O. Heine, in: Deutsche Rundschau VIII, 3, Dez. 1881, 424. 
169 Ygl. den langen Brief an Mme Suard vom Juni/Juli 71, ed. Boiteux, aaO. 

S. 40 ff. (= Best. 16237). 
170 Oeuvres de Turgot, ed. G. Schelle, Bd 3, Paris 1919, S. 513—34. 
171 Corresp. Henry I ff., S. 1 ff. „Vous manquez bien à M. Turgot, qui est 

bien mal instruit de ce qui se passe depuis votre départ", schrieb Mlle de 
Lespinasse im Juli 1772 an Condorcet (Lettr. inéd. de Mlle de Lespinasse, éd. C. 
Henry, aaO. S. 85). 

172 14. Juni 72 (Corresp. Henry LXVII, S. 87). 
173 „Quoi que vous en disiez, je crois la satisfaction résultante de l'étude 

supérieure à celle de toute autre satisfaction. Je suis très convaincu qu'on peut 
être, par elle, mille fois plus utile aux hommes que dans toutes nos places 
subalternes, où Von se tourmente, et souvent sans réussir, pour faire quelques 
petits biens, tandis qu'on est l'instrument de très grands maux." (21. Juni 72, 
Corresp. Henry LXVIII, S. 88). 
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ihn wiederum Turgot aufmerksam machte m . Diesem berichtete er denn 
auch von einem mehr sozialpolitischen als mathematischen Werk, das er 
über die Wahrscheinlichkeitsrechnung vorbereite175; und ihm widmete er 
dann 1785 sein Essai sur Vapplication de Y analyse 176. Der prägende Einfluß, 
den das Reformministerium Turgots auf den Marquis ausüben sollte, ist wei
ter unten zu behandeln. 

Das skizzierte menschlich-soziale Milieu bildete zusammen mit Condorcets 
Tätigkeit in der Académie des Sciences den Hintergrund für seine in einem 
gleitenden Übergang vollzogene Zuwendung zur Politik, G. G. Granger hat 
mit Recht die Kontinuität im Denken Condorcets hervorgehoben und darauf 
hingewiesen, daß seine offizielle Karriere zumindest bis 1789 die eines Wis
senschaftlers war m , dabei aber zu sehr den Politiker übersehen. Denn wenn 
sich Condorcet noch in den 80er Jahren mit Mathematik beschäftigte, so — 
von einigen Pflichten als Sekretär der Akademie abgesehen — vorwiegend 
im Hinblick auf politische Fragen; schon dem reinen Wissenschaftler machte 
er ja auf Grund seiner exakten Methodik die Behandlung etwa wirtschafts
politischer Probleme geradezu zur Pflicht178 und das Gemeinwohl zur Richt
schnur 179; und neben seine mathematischen Schriften180 trat eine wach
sende Zahl tagespolitischer Publizistik, angefangen — um nur das Wichtigste 
zu nennen — mit den Lettres d'un théologien (177r4), über die fünf Pamphlete 
zur Unterstützung Turgots in der Frage des Getreidehandels (1775), die 
Schriften über Pascal und Michel de l'Hôpital (1776/77), die Traktate zur Pro-

174 Brief vom 16. Juli 71 (Schelle, Bd 3, Paris 1919, 528, 533) sowie den in 
Anm. 173 zit. Brief (S. 89). An Mme Suard schrieb Condorcet 1772/73, seine 
Antworten auf diese Briefe Turgots enthielten „d'idées un peu géométriques 
sur la probabilité." (Recueil, fol. 131 r.). 

175 „M. de Laplace ne vous a-t-il pas présenté le projet d'un ouvrage sur 
les probabilités? Tai aussi un petit ouvrage sur cet objet, mais plus métaphysique 
que mathématique." (1774, Corresp. Henry, CXLVII, S. 197; s. a. ebd. S. 97) 
Zur begrifflichen Interpretation des Zitats vgl. Granger, 6 f. Laplace's Schrift 
erschien in den Mémoires de l'Ac. des Sc, année 1778, Paris 1781, 227—32. 

176 „C'étoit pour lui que j'avois entrepris cet ouvrage, où en soumettant au 
Calcul des questions intéressantes pour Vutilité commune, j'essayois de prouver, 
du moins par un exemple, cette opinion qu'il eût voulu faire partager à tous 
ceux qui aiment la vérité ..." (aaO., S. I). 

177 Granger, 9—11 und 18. 
178 Vgl. Condorcets Bemerkung zu einer Abhandlung von Tillet in den Mé

moires de l'Ac. des Sc. über einen Getreide- und Mehltarif: „Cette recherche 
semble, au premier coup-d'oeil, ne point appartenir aux sciences, mais comme elle 
exige des expériences faites avec précision, et calculées avec exactitude, la 
nécessité où sont les Savans de porter les mêmes soins dans tous leurs travaux, 
semble les rendre plus propres à ces recherches économiques, auxquelles la grande 
utilité qui en peut être le fruit, leur fait en quelque sorte un devoir de se 
livrer." (Hist. de Tac. des Se, année 1781, Paris 1784,1 f.). 
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testantenemanzipation (1778/81), Negersklaverei (1781) und Strafrechtsre
form (1775/81/86), die Beiträge zur Kehler Voltaire-Ausgabe und die zaW-
reichen mehr philosophischen als wissenschaftlichen Reden vor der Académie 
des Sciences bis hin zu der Menge verfassungspolitischer Schriften ab lZfiés^r 

Die treibende Kraft dieser Aktivität scheint uns neben dem gesellschaft
lichen Milieu — und diesem zugehörig — in einer neuartigen Ethik zu liegen; 
weniger in „einigen verblüffenden Zügen in Condorcets Psychologie"181, 
als vielmehr in einer sozialen Erscheinung, wie sie schon der zitierte Aufruf 
Diderots angedeutet hat und die zeitgenössischen Traktate ausführlicher be
schreiben. 

Zunächst der Pariser Historiker und Hebraist J. J. Garnier. Er begriff 
die gens de lettres als eine große Familie 182, als einen Stand, der privaten 
Lebensgenuß und materielles bien-être hinter die Ausübung der „bienfaisance 
universelle" zurückstellt und so innere Zufriedenheit und völlige Unabhän
gigkeit gewinnt183. Der wahre homme de lettres soll blinde Nacheiferung 
großer Vorbilder sowie Anbiederung bei der Öffentlichkeit meiden, seine 
Gedanken in den Sociétés prüfend diskutieren 184 und darüber hinaus folgen
de selten vereinte Haupteigenschaften besitzen: eine über Ehren und Reich
tum erhabene Seele, eine Armut, Verachtung und Tod nicht scheuende Charak
terfestigkeit, unersättlichen Wissensdurst, ungestüme Freiheitsliebe, die alle 
den Fortschritt der raison hindernden Schranken zerbricht, und schließlich 
hartnäckiges Festhalten an einmal als wahr erkannten Grundsätzen 185. Für 
die philosophes und Condorcet gilt die Feststellung: „Ceux qui réunissent à 
cet esprit systématique un génie actif et inquiet, qui tous les événemens 
intéressent, pour qui rien de ce qui concerne Yhumanité n'est indifférent, 
s'attachent avec succès à la Politique ou science de Gouvernement/'186 

Ähnlich sahen d'Alembert und Boncerf im vrai philosophe nicht einen 
zurückgezogenen Denker, sondern einen urbanen, der société civile pflicht
bewußt zugewandten Aufklärer187, der „zèle, prudence, modestie, désin-

179 „ . . . L'idée du bien général des hommes sera le guide des savants dans 
leurs recherches . . . " (Eloge de Duhamel, 1782, II 641). 

180 Vgl. das bibliographische Appendice II, bei Granger, S. 167—70. 
181 Ebd. S. 12. 
182 L'homme de lettres, 1764, 63. 
188 Ebd. S. 189—200. 
184 Ebd. S. 84-90, 111—20. 
185 Ebd. S. 64 f. in starker Anlehnung an Piatons ,Politeia', 473 c—490 a 

sowie mit stoizistischen Elementen, auf die hier nicht e ingegangen ist. 
186 Ebd. S. 72 .1765 erschien von Garnier ein Traité de l'éducation civile. 
187 Boncerf, Le vrai philosophe, 1762, 2—4. Vgl. J. P. Brissot, Théorie des lois 

criminelles, 1781, éd. Paris 1836, Bd 1 S. 83f . : „Quand je parle d'un homme 
de lettres, je n'entends pas un mince faiseur de vers, ni le frivole rapsodiste 
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téressement, humanité, bienfaisance, indulgence" in sich vereinigt188 und 
unabhängig von Furcht, Haß, Eifersucht, Hochmut und Ruhmsucht der nütz
lichen Wahrheitssuche dient189; die um ihrer selbst willen ausgeübte Tugend 
ist seine Grundeigenschaft und neben dem Verdienst sein einziger Ehren
titel lg0. d'Alembert stellte den Kernsatz auf: „Liberté, vérité, et pauvreté, 
(car quand on craint cette dernière, on est bien loin des autres): voilà trois 
mots que les gens âe lettres devroient toujours avoir devant les yeux" 191 

Besonders diese Armutsethik stellte eine unerhörte Herausforderung an die 
Oberschicht und ihre üppige Lebensweise dar, übernimmt man auch nur einen 
Teil dessen, was Malesherbes über die fanatische Geld- und Genußsucht der 
Großen berichtet, die Reichtum wie Adel, Armut wie ein Verbrechen behan
delten, Genügsamkeit verachteten, durch die Jagd nach Geld jeden Eifer der 
Stände lähmten, Handel und Wirtschaft so die besten Kräfte entzögen und 
allein danach trachteten, ihren reicheren Rivalen zu übertrumpfen; nur Stimme 
und Beispiel der philosophes, so hoffte Lamoignon, vermöge es noch, diese 
krankhafte Überschätzung des Reichtums zu heilen: „si Rousseau, d'Alembert, 
et quelques autres hommes de la même étoffe . . . pouvaient mettre en pra
tique cet axiome qui est dans la bouche de tout le monde et qui n'est dans 
le coeur de presque personne, pauvreté n'est, pas vice', dès lors quantité 
de gens qui sont actuellement pauvres par opinion, se trouveroient riches 
comme Cresus, dès lors tous leurs talens... pourroient être employés à 
des choses honnestes et utiles à l'état..." 192 

Condorcet konnte diese überhöhten Anforderungen ebensowenig in die 
allgemeine Praxis umsetzen wie die übrigen philosophes, erfüllte sie selbst je
doch weitgehender als der reiche Seigneur Voltaire oder Helvétius, Pächter 
der Ferme générale. Arbeitsdisziplin bestimmte seinen Tageslauf, nach Mlle 
de Lespinasse arbeitete er täglich zehn Stunden193. Daneben ein großer 

de quelques éloges, mais cet homme utile dont les opinions sont caractérisées 
par Vamour du vrai, les actions par la vertu. Ses écrits étendent l'empire de la 
raison . . ." 

188 Boncerf, Le vrai philosophe, 102. 
189 Ebd. S. 111—29. Vgl. Voltaires Brief an Stanislaus Lescinsky vom 15. Aug. 

1760: „Il n'y a point d'hommes plus pénétrés de respect pour la vérité, que les 
philosophes de nos jours-, la philosophie ne s'entient pas à une adoration stérile, 
elle influence sur les moeurs . . ." (Best. 8391, Bd 43 S. 54). 

190 Boncerf, Le vrai philosophe, 4—6, 206 ff., bes. 293 f. Ferner d'Alembert, 
Essai sur la société des gens de lettres, 1760, in: Oeuvres, Paris 1805, Bd 3 
S. 48—54. 

191 Ebd. S. 93. Vgl. Mercier, Tableau de Paris, chap. 137 (Bd 1, 1782, S. 251): 
„La pauvreté âe l'homme de lettres est à coup sûr un titre de vertu . . ." 

192 Brief an den Gf. von Sarsfield, 28. Nov. 66, abgedr. bei Grosclaude, 
Malesherbes, Bd 2: Nouveaux documents inédits, Paris 1964, 50 ff., das Zitat S. 53. 

198 Lettres de Mlle de Lespinasse, ed. E. Asse, P. 1876,123. 
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Wissensdurst: „Envoyez moi des livres sur Vadministration s'il y en a de 
nouveaux pour ou contre mes opinions . . ." , schrieb er nach Genf an Frau 
Suard m . Ebenso ermahnte er Garat : „Il faut, avant de rien faire, se metîfe 
au courant" Erst wenn man in die Schriften von Franklin, A. Smith, Price, 
Dupont, Morellet, Mercier und Letrosne eingedrungen sei und das Ganze 
ihrer Prinzipien begriffen habe, sei man wirklich auf der geistigen Höhe 
der Z e i t m . Außerdem eine bemerkenswerte materielle Bescheidenheit. In 
Paris lebte er zunächst von einer kleinen von der Mutter ausgesetzten Ren
te 196; das Amt des Secrétaire adjoint der Académie des Sciences nahm er 
1773 ohne das zugehörige Gehalt an1 9 7 und war dann bereit, die ihm ge
rade bewilligten jährlichen 1000 écus zurückzuweisen, als er sich vom Minister 
Malesherbes hintergangen fühlte: „je ne suis pas de ces gens qu'on paie et 
qu'on opprime." 198 Als Turgot ihn 1774 zum Inspecteur des Monnaies er-
nannnte, lehnte Codorcet für ein bis zwei Jahre ein Gehalt ab, um allen Vor
würfen, der neue Finanzminister versorge seine Freunde aus der Staatskasse, 
vorzubeugen und sich eine Bezahlung erst durch Leistungen zu verdienen 199. 
Auch wies er Turgots Reformen zuliebe mit d'Alembert und dem Abbé 
Bossut die Bezahlung eines größeren Gutachtens über ein Kanalprojekt in 
der Picardie zurück200. Indessen: Hausdiener und Zugehfrau — damals frei
lich durchaus kein Luxus 201 — konnte er sich immerhin leisten 202 und war 
1786 mit seinen angeblich 24.000 livres Rente für die adelige Sophie de 
Grouchy ein ansehnlicher Freier, der ohne Not auf die übliche Mitgift ver-

194 Uned. Brief, Mai/Juni 1775 (Recueil, fol. 211 v). 
195 Brief von 1788, abgedr. in: Mémoires de Condorcet, Paris 1824, Bd 1 S 221. 
196 Cahen, Condorcet, 7. 
197 Erst 1775 wurden ihm jährlich 30001. bewilligt. Dazu K. Baker, Les 

débuts de Condorcet au secrétariat de l'Ac. des Sc, in: RHS 20/1967, 247—49. 
198 Condorcet an Turgot, 21. Febr. 75 (Corresp. Henry CLXIX S. 217). 
199 An denselben im Frühherbst 1774: „Je vous prie donc de ne rien faire 

pour moi dans ce moment; Quoique peu riche, je puis attendre quelque 
temps . . . ; chargez moi de m'occuper du travail important de la réduction 
des mesures, et attendez que mon travail ait mérité quelque récompense." 
(Corresp. Henry CL, S. 199). 

200 Brief d'Alemberts an Lagrange, 14. Apr. 75: „On vous a peut-être dit 
que je suis directeur des canaux de navigation, avec 6000 livres d'appointe
ments : fausseté. Je me suis seulement chargé, par amitié pour M. Turgot . . . , de 
lui donner mon avis sur ces canaux, conjointement avec l'abbé Bossut et M. de 
Condorcet; mais nous avons refusé les appointements qu'il nous offrait pour 
cela." (Corresp. inédite de Lagrange et d'Alembert, éd. L. Lalanne, in: Oeuvres 
de Lagrange, Bd 13, Paris 1882, 297). 

201 „Dans telle maison de fermier général, vous trouverez vingt-quatre 
domestiques portant livrée, sans compter les marmitons, aides-cuisine, et six 
femmes-de-chambre pour madame." (Mercier, Tableau, chap. 172, Bd 1. S. 312). 

202 Vgl. Bouissounouse, S. 27 zu 1772. 
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ziehten konnte208. Insgesamt jedoch dürfte die Charakteristik, die Frau 
Suard von ihm gab, zutreffen: „nul homme n'avoit plus de stabilité dans 
ses opinions, comme plus de constance dans ses sentinyms. C'étoit aussi 
l'homme le plus désintéressé sur toute espèce de récompense que j'aye 
jamais vu. Lorsqu'il fut Secrétaire de l'Académie il en laissa la pension à 
son prédécesseur, quoiqu'alors il n'eut que cent louis de rente. Il ecrivoit, 
non pour la célébrité mais pour la propagation des bons principes^'20* 

s Gruppenideal des philosophe und persönliche Haltung scheinen so bei Con-
dörcet weitgehend vereint gewesen zu sein. — 

Und in der Tat: die Selbstlosigkeit bildete nur die private Kehrseite jener 
sozialen Haupttugend des philosophe, die seiner Ethik erst eigentlich ihre 
politische Stoßrichtung gab. Es handelt sich um die humanité, einen bereits 
mehrfach erwähnten Kernbegriff der Aufklärung. P. Vernière hat seine Ge
schichte skizziert. Danach entwickelte sich die zuvor auf den privat-morali
schen Bereich beschränkte humanité seit dem beginnenden 18. Jh. allmählich 
zu einem religionsfreien Tugendbegriff, der die christliche charité verdrängte, 
seine Energie einerseits aus dem jurstisch-metaphysischen Naturgesetz (des
sen gefühlsmäßige Umschreibung er war), andererseits aus dem neuen sen-
sualistischen Naturgesetz des wohlverstandenen Interesses jedes Einzelnen 
und der Gemeinschaft bezog und mit dem zunehmenden Anspruch auf uni
versale Geltung und gemeinnützige Wirksamkeit einen neuen Menschentyp 
forderte — eben den philosophe205. Gegen 1760—65 zum allgemeinen ge
bräuchlichen Schlagwort der Aufklärung aufgestiegen, das Baudeau durch Ab
leitungen noch zu übersteigern suchte206, enthielt die humanité angesichts 

208 Uned. autogr. Anm. Mme Suards zu einem Brief Condorcets von 1786 
(Recueil, fol. 234 v). Wegen Mme Suards Eifersucht auf Condorcets Gemahlin sind 
solche Angaben mit Vorsicht aufzunehmen. 

204 Uned. autogr. Anm. derselben zu einem Brief Condorcets von 1774 (Ebd., 
fol. 191 r). Vgl. den inhaltsgleichen Entwurf einer Selbstrechtfertigung Condorcets 
vom Juli/Aug. 91 (Bibl. de ITnst., MS 861, fol. 398—99) gegen Vorwürfe von 
J. Cl. de La Métherie im Journal de Physique, Bd 39, Juli 1791, 79—83. 

20« p Vernière, L'idée d'humanité au 18e s., in: Studium Generale 15/1962, 
171—77, insbes. das Zitat aus Les moeurs (1748) von J. F. Toussaint, dem ein
flußreichsten Theoretiker der humanité, u. seine Bemerkungen zu Diderot 
(Sp. 175 b u. 177 a). Ferner Voltaire, Elements de la philosophie, 1ère partie, 
chap. 5: „En effet, sans l'humanité, vertu qui comprend toutes les vertus, on 
ne mériterait guère le nom de philosophe." (Moland, Bd 22 S. 422) Schon P. 
Damiron, Mémoires pour servir à l'histoire de la philosophie du 18e s., Bd 1, 
Paris 1858, S. Vif. sah in der humanité das vereinigt, was der Aufklärung vom 
Christentum geblieben war, und betrachtete sie neben der ,verneinenden' Philo
sophie als liebenswerte, aufbauende Kraft. 

toe Vgl. die Miszelle von E. D. Seeber, Humanisme, Humanitisme, and Hu
manitarisme, in: Mod. Language Notes 49 1934, 521—23. 
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der reformbedürftigen Wirklichkeit zunehmend gerade auch ein politisches 
Programm 207. 

Voltaire, der selbst das Hauptverdienst seiner Schriften seit der Henriaae 
(1728) im Geist der humanité sah 208, kann spätestens seit dem Calas-Prozeß 
(1761) als Schrittmacher dieser Politisierung gelten. Er sei dabei nur einer all
gemeinmenschlichen Pflicht gefolgt, schrieb er an Damilaville; denn der leider 
oft mit dem Sophisten verwechselte philosophe dürfte sich nicht damit be
gnügen, die Unglücklichen zu beklagen, sondern müsse ihnen tätig helfen: 
„Le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des 
charrues, et par conséquent des habitants; occupe le pauvre et l'enrichit, en
courage les mariages, établit l'orphelin, ne murmure point contre les impôts 
nécessaires, et met le cultivateur en état de les payer avec allégresse."™* 
In diesem Sinne, wenn auch nicht so unmittelbar, bemühte sich Voltaire um 
den Landstrich Gex bei Ferney210 und übermittelte Turgot über Condorcet 
einen seiner Reformanträge, dessen Erörterung im Conseil der Marquis em
pfahl, damit der König neben dem Schriftsteller Voltaire auch den Wohltäter 
und ,citoyen' kennen lerne: „C'est vraiment un homme bien extraordinaire, et 
. . . si la vertu consiste à faire du bien et à aimer l'humanité avec passion, 
quel homme a eu plus de vertu?"211 Überhaupt anerkannte, ja verehrte 
Condorcet in Voltaire den „apôtre de l'humanité, le dénonciateur de tous 
les maux publics, et le vengeur de toutes les injustices particulières"212, des
sen Feldzug für die Menschlichkeit politisch wurde in der Bekämpfung von 
Krieg, Intoleranz, Aberglauben, barbarischer Justiz, Priesterherrschaft, der 
Tyrannei der Subalternen und der Macht der Gerichtshöfe 213. 

Voltaire übertrug Condorcet und d'Alembert das Erbe seiner Politik der 
Menschlichkeit, indem er sie mit der Anrede „Messieurs les deux Ajax qui 
combattez pour la raison et pour l'humanité" bat, Friedrich den Großen zu 
wirkungsvollerem Eintreten gegen den französischen Justizskandal um d'Étal-
londe zu bewegen; der aufgeklärte Monarch solle sich des Chevalier nicht 
länger „un peu légèrement et en Roi", sondern ernsthaft und tatkräftig „en 

207 Vernière, Humanité, 177 f. 
208 „On trouvera dans presque tous mes écrits' cette humanité qui doit 

être le premier caractère dHun homme pensant: on y verra le désir du bonheur 
des hommes, l'horreur de Vinju*stice et de Voppression" (Discours préliminaire 
zu: Alzirç, 1^36, Moland, Bd 3 S. 379). 

* w î . März 1765 (Best. 11580, Bd 57 S. 158 f.). 
210 Dazu F. G er lier, Voltaire, Turgot et les franchises du pays de Gex, Genf 

1883. 
211 Condorcet an Turgot, Aug. 74 (Corresp. Henry CXXXIX, S. 189). Vgl. 

Éloge de Montigny, 1782 (II 591) sowie Éloge de Franklin, 1790 (III 415 f.). 
2" Vie de M. Turgot (V 157). 
218 So mit Bezug auf Voltaire die Ausdrücke in der Réponse au plaidoyer 

de M. d'Epresménil, 1781 (VII 52 f.). 



58 Zuwendung zur Gesellschaft 

philosophe et en homme sensible" annehmen 214. Bei Condorcet, der tatsäch
lich eine Denkschrift für d'Étallonde entwerfen sollte 215, erscheinen nun alle 
Elemente der aufklärerischen humanité vereinigt216. Erst zu seiner Zeit, 
schrieb er 1787, sei die Menschenliebe, die edelste aller passions, durch den 
Fortschritt der Aufklärung zu einer wahren Leidenschaft217, sei der Einsatz 
für das „bien commun des hommes" zum Kennzeichen des Jahrhunderts ge
worden218. Die humanité war für ihn eine universale Kraft219, ein von 
der Religion unabhängiger Rechts- und Verhaltensmaßstab 220, die vernunft
geleitete Ausübung der Gerechtigkeit221 das Hauptprinzip jeglicher Tu
gend 222; ein Verstoß gegen die menschenrechtliche humanité wie die Neger
sklaverei in den Vereinigten Staaten sei auch durch den größten Vorteil nicht 
auszugleichen, weil er einen Verzicht auf das Menschentum {„la qualité 
d'homme") selbst bedeute 22S; ja er nannte einen solchen Verstoß „un crime 
de lèse-humanité"22* und ersetzte damit das überkommene monarchische 
Majestätsprinzip durch den neuen Souverän der aufgeklärten Menschlichkeit, 
die ihrerseits ein halb religiöses Pathos erlangte225 und zum politischen 
Kampfruf wurde: „Quant à Vhumanité, ce doit être là le mot de la loi; c'est 
un mot de ralliement', c'est lui qui réunit dans les mêmes opinions, dans 
les mêmes voeux les âmes élevées et fortes, les esprits éclairés, en un 
mot les honnêtes gens des deux mondes. C'est à ce mot que tous s'accor
dent à défendre les mêmes causes et à condamner les maximes des op
presseurs."2U Im gemeinsamen Einsatz für diese Menschlichkeit sah Con
dorcet wohl mit Recht das einigende Band der philosophes 227 — ähnlich wie 

214 Brief vom 21. Nov. 74 (erstmals ed. als Best. 18085, Bd. 89 S. 56/5S). 
215 Mémoire à consulter, 1785, unedierte Kopie (Bibl. de l'Inst. MS 865, 

fol. 319r-322v). 
216 Vernière, Humanité, Sp. 178 b krönt seinen Aufsatz nicht zufällig mit 

einem Zitat aus Condorcets Tableau. 
217 Vie de Voltaire (IV 167). 
218 Discours sur Y astronomie et le calcul des probabilités, lu au Lycée en 1787 

(I 503). 
219 Discours lu à l'Ac. des Se, 1782 (I 424 f.). 
220 Réflexions relatives aux protestants, 1778 (V 405). 
221 Discours de réception (I 395). 
222 Éloge de M. Pringle, 1782 (II 515). Vgl. den Schlußsatz von Baudeaus 

Première introduction à la philosophie économique, 1771: „être vraiment ami 
des hommes, voilà toute la philosophie morale et toute l'économie politque." 
(Physiocrates, ed. E. Daire, Pairs 1846, 821). 

223 Remarques sur ... Pascal (III 646; s. a. ebd. S. 647-—50). 
224 Réflexions sur l'esclavage (VII 139). 
228 Vgl. Palmer, Catholics, 191, wo es heißt: "The philosophes obtained the 

advantages of theology by appealing to an absolute humanity." 
228 Sonst unbekannter Brief an einen Ungenannten, 1786/87, abgedr. in: Mé

moires de Condorcet, Bd 1 S. 197. Vgl. Chastellux' Schilderung der Aufklärung: 
„Les questions sérieuses et utiles seront agitées dans toutes les conversations. 
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die Einheit der etwa zweihundert Mitarbeiter der Encyclopédie nicht in der 
sozialen Stellung, sondern im gemeinsamen „goût pour les arts utiles" (Dide
rot) bestand228. 

Die fundamentale Rückbesinnung auf das Menschentum — ein, wenn nicht 
d e r Charakterzug der Aufklärung überhaupt229 — schlug sich in einer kon
kreten Wohltätigkeits- und Menschenrechtsbewegung nieder. Ihrer Brisanz 
war sich der Marquis wohl bewußt, als er den amerikanischen Negerskla
ven mit einem ironischen Hieb auf die weißen Pflanzer zurief: „Vos tyrans 
me reprocheront de ne dire que des choses communes, et de n'avoir que des 
idées chimériques: en effet, rien n'est plus commun que les maximes de 
l'humanité et de la justice; rien n'est plus chimérique que de proposer aux 
hommes d'y conformer leur èonduite." 28° Auf Angriffe aus dem Lager der 
Plantagenbesitzer, seine Forderung der Sklavenbefreîung rühre von einem 
ansteckenden Brandfieber, dessen Heilung einen Aderlaß erfordere, erwiderte 
er mit beißender Ironie: sofern es sich hier überhaupt um eine medizinische 
Frage handle, habe sein Kritiker zumindest eine Fehldiagnose gestellt; denn 
jene Krankheit, die auch einen Voltaire, Abbé de Saint-Pierre, Diderot, 
Rousseau, Helvétius, d'Holbach, Saint-Lambert, Raynal, Jefferson, Franklin, 
Smith, Garat und Dupont befallen habe, sei nichts anderes als die philan
thropie, ein Fieber, das sein Gegner freilich wohl nie bekommen werde 2S1. 

Philanthropie und noch sprechender und ungleich verbreiteter bienfaisance 
waren in der Tat die zeitgenössischen Schlagworte, in denen der Tätigkeits
charakter der humanité begrifflich am besten faßbar wird. Die bienfaisance, 
eine von Saint-Pierre geprägte (1725) und in Umlauf gesetzte Néologie, war 
für Voltaire gleichbedeutend mit vertu 232 und für andere geradezu das Kenn
zeichen des Zeitalters schlechthin. „Notre siècle est le siècle de la bien-

Les gens de lettres deviendront patriotes, et les sçavants, citoyens. Une corres
pondance générale s'établissant parmi les esprits, l'amour de l'humanité sera le 
ralliement commun qui réunira les gens du monde, les gens de lettres, les 
sçavants et les artistes. Quiconque se rendra utile, soit par son exemple, soit 
par ses actions, soit par ses écrits, sera consigné dans les registres de la bien
faisance . . . " (Félicité publ, Bd 2 S. 109). 

227 Eloge de d'Alemb., 1783 (III 107). 
228 J. Proust, Diderot et l'Encyclopédie, Paris 1962, 17. 
229 Vgl F. Valjavec, Geschichte der abendländischen Aufklärung, Wien / 

München 1961, 1 1 : „Wäre der Begriff Humanismus nicht schon für eine andere 
geistige Bewegung vergeben, so wäre er am geeignetsten, das Zeitalter als Gan
zes zu kennzeichnen." 

280 Réfl. sur l'esclavage (VII 64). 
281 Lettre de Condorcet à un Marquis au sujet d'un ouvrage de M[alouet ] , 

Winter 1788/89, ed. Cahen, in : RF 50/1906, 501. Cahen konnte diese Schrift nur 
ungenau einordnen. 

232 Dictionnaire philosophique, Art. Vertu (1764), Ed. Garnier, Paris 1961, 
413. 
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faisance, comme celui des lumières."2n Einige Zeitungen enthielten um 
1777 eine eigene Rubrik: „Traits de bienfaisance, de justice et d'humani
té"23*. Wie Mercier285 so glaubte auch Condorcet, ein Zunehmen wohl
tätiger Handlungen feststellen zu können286; mit Turgots Reformgesetzen 
sah er eine neue Ordnung der Wohltätigkeit anbrechen — „l'aurore d'un 
nouvel ordre, fondé sur la bienfaisance et la justice" 237; die Société des Amis 
des Noirs, der er selber angehörte, nannte er eine „société bienfaisan
te" 288. In seinen Éloges war der Hinweis auf die bienfaisance des Gelobten 
fast ein unentbehrlicher Gemeinplatz289, dem jedoch der Ton echter 
Überzeugung nicht fehlte, besonders wenn er von Idealvertretern des philo
sophe wie d'Alembert sprach: „Peu d'hommes ont été aussi bienfaisants, et 
il regardait cette bienfaisance comme un devoir de justice . . . " 2 4 0 Bei der 
Staatsverwaltung stellte er — ähnlich wie einige Verfechter einer Strafrechts
reform 241 die fürsorgende Wohltätigkeit über das überlieferte Prinzip der Ge
setzesgerechtigkeit, indem er dieser nur abwehrende Schutzpflichten, jener da
gegen fortschrittliche, umgestaltende Aufgaben zuwies: „Les gouvernements, 
en s'occupant de perfectionner la physique, la morale et l'éducation, peu
vent . . . corriger encore la nature; mais ce n'est plus ici un devoir de justice, 

288 B. S. Frossard, La cause des esclaves nègres et des habitants de la 
Guinée, Lyon 1789, Bd 1 S. 1. S. a. C A . de Thél is , Plan d'éducation nationale 
en faveur des pauvres enfans de la campagne, 1779, 7: „Les idées de bien
faisance et de patriotisme n'ont jamais été accueillies avec plus de chaleur que 
dans le siècle où nous vivons." Ferner Servan, Discours sur le progrès 1781, 
aaO. S. 182: „Mais ce qui caractérise le plus ce siècle, c'est l'amour de l'utile 
et le dégoût de ce qui n'est que curieux ..." Außerdem die Belege bei D . 
Mornet , Les Origines intellectuelles de la Révolut ion franc., Paris 1933, Neudr. 1961, 
264 f. 

284 A . Chérel, Fénelon au 18e s. en France 1715 à 1820, Paris 1917, 459. 
285 Tableau de Paris, chap. DCLXVI : Bonnes Oeuvres, w o es u. a. heißt : 

„On doit beaucoup au mot ,humanite', que les écrivains ne se sont point lassés 
de produire sous toutes ses formes. Par le mot ,charité' on n'entendoit que 
l'aumône seule. Par ,humanité', les devoirs vont plus loin, et les idées de 
bienfaisance universelle se sont étendues." (Bd. 4 , 1 7 8 3 , S. 389). 

286 Éloge de M. Pringle, 1782 (II 515). 
287 Vie de Turgot (V 67). 
288 Lettre de C. à un Marquis, aaO. S. 510. 
289 Vgl . den Discours... en réponse à celui de M. de Bailly, 26. Febr. 84 

(I 429) , sowie die Éloges auf Mil ly , 1784 (III 185), Paulmy, 1787 (III 279), 
Bouvart, 1787 (III 291) Fougeroux, 1789 (III 437), E. F. Turgot, 1789 (III 453). 

240 Éloge de d'Alemb. (III 103). Vgl . Condorcets Rede vor der Ac. des Sc. 
v o m 12. N o v . 83 (I 426 f.) sowie den Éloge de Franklin, 1790 (III 377). 

241 Vgl . die kennzeichnenden Tite l : N . Bergasse, Discours sur l'humanité 
des juges dans l'administration de la justice criminelle, o. O. 1787; Boucher-
d'Argis, De la bienfaisance dans l'ordre judiciaire, Disc. pron. dans la prem. 
assemblée de l'Assoc. de bienfaisance judiciaire, London/Paris 1788. 



Die tätige bienfaisance 61 

c'en est un de bienfaisance."2*2 Die vielleicht höchste Aufgabe der Regie
rungspolitik erblickte er längst vor seinen Denkschriften zur Schulreform 
darin, den kategorischen Imperativ der bienfaisance durch erzieherische Fort
bildung des natürlichen Mitleids7 vom elitären Grundsatz zur allgemeinen 
Verhaltensweise zu machen 24S. 

Wie eminent praktisch sich die zunächst mehr theoretische Wohltätigkeits
begeisterung der französischen Aufklärung auswirkte, hat S. M. McCloy an
hand der Bestrebungen zur Protestanten- und Judenemanzipation, zur Ab-

^ Schaffung der Sklaverei, zur Strafrechtsreform, zur Verbesserung des öffent
lichen Gesundheitswesens und der Zustände in den Gefängnissen sowie zur 
Kinder- und Jugendfürsorge dargelegt244. Auch hat er betont — was die vor
liegende Untersuchung weitgehend bestätigt —, daß jene Reformbestrebun
gen im wesentlichen von regierungsnahen Kreisen der hohen Beamtenschaft 
selbst getragen wurden, keines Druckes von Seiten der Aufklärer bedurften 
und daß eine Inanspruchnahme der humanité durch die philosophes für sich 
allein den historischen Tatsachen widerspräche245. Für Condorcet gilt ein 
solcher Vorwurf nur bedingt, denn der Marquis konnte einen königstreuen 
Juristen und Minister wie Lamoignon überzeugt als philosophe bezeichnen 246 

und bei einem Staatsrat und Intendanten mehrerer wichtiger Ressorts wie 
J. Ch. P. Trudaine ausdrücklich die wohltätige Verwaltungsarbeit anerken
nen247. Außerdem dürfte die politische Reformbewegung, wenn nicht über
haupt erst von der Aufklärung in Gang gebracht, doch zumindest anfangs 
von ihr unterstützt und beschleunigt worden sein; der Fall Turgot zeigt 
besonders deutlich, daß sich philosophes und Staatsbeamte nicht völlig tren
nen lassen, daß vielmehr beide mehr oder weniger von der aufklärerischen 
bienfaisance ergriffen wurden. 

In diesem Zusammenhang gewinnt das gängige Wort vom bon Condor
cet 848 eine neue, allgemeinere Bedeutung. Mlle de Lespinasse (tl776) hinter
ließ eine bekannte Beschreibung des Marquis, der alle seine näheren Bekann
ten zustimmten: „la qualité la plus distinctive et la plus absolue de son 

242 Réfl. sur le commerce (XI 155; s. a. S. 243). 
243 Vgl. insbes. Remarques sur . . . Pascal (III 655). Ferner: Premier mém. 

pour l'instruction publ, 1791 (VII 246); Tableau (VI 33, 298, 542 ff., bes. 553 f.); 
das Vermächtnis an seine Tochter 1794: „Prends de bonne heure l'habitude de 
la bienfaisance, mais d'une bienfaisance éclairée par la raison, dirigée par la 
justice." (I 615). 

244 The humanitarian movement in the 18th Century France, Kentucky 1957. 
245 Ebd. S. 3-6. 
246 Autogr. Brief an Target, März 1785, Faksimile im unpaginierten Anhang 

zu: Un Avocat du 18e s., Paris 1893, fol 2 v. 
247 Eloge de Trudaine, 1777 (II 234). 
248 Vgl. Cahen, Condorcet, 17—21; Bouissounouse, das Kap.: ,Le bon Con

dorcet', S. 13—34. 
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âme, c'est la bonté . . . " „Sa bonté est universelle, c'est-à-dire que c'est un 
fond sur lequel doivent compter tous ceux qui en auront besoin; mais c'est 
un sentiment profond et actif pour ses amis/'249 Diese Güte ist mehr als eine 
Privateigenschaft, sie läßt sich jetzt verstehen als besonders reine persönliche 
Ausprägung des aufklärerischen Menschenideals und seines ethischen Grund
zuges. 

Die philosophische Ethik der unbedingten Wahrheitsliebe, Selbstlosigkeit, 
Humanität und Wohltätigkeit enthielt nun als wesentliche soziale Bedingung 
die Pflicht zu völliger Unabhängigkeit von all jenen, die nicht zu den 
philosophes zählten, die Pflicht zu Selbstverzicht und Furchtlosigkeit, wie 
Condorcet es in seiner Definition des patriotischen Autors beschrieben 
hat: „Un auteur citoyen . .. est un homme qui, sans place, sans intrigue, 
dit à ses concitoyens les vérités qu'il croit utiles, attaque avec courage 
les préjugés funestes, élève la voix contre les abus, quelque puissants 
qu'en soient les protecteurs-, examine les vices de son pays, et en deman
de la réforme ...; fait retentir les noms sacrés d'humanité et de justice, de 
tolérance et de liberté, sans craindre ni les hypocrites, ni les tyrans . . . ; 
oublie devant ces grands objets tous les intérêts particuliers de corps, d'état-, 
n'ignore pas que son zèle ne sera récompensé que par la calomnie et la 
persécution, et ne voit dans l'injustice des hommes, qu'une raison de re
doubler de zèle et de courage." 25° 

Condorcet hatte tatsächlich kein einflußreiches Staatsamt inné, kämpfte 
ständig für Reformen, bewies zur Zeit der Terreur einen Mut, der ihm das 
Leben kosten sollte, und verweigerte stets Liebedienerei: als er nach Turgots 
Sturz erfuhr, daß Necker gemeinsam mit Taboureau das Finanzministerium 
bekleiden sollte (22. Okt. 1779), stellte er dem Prinzipalminister Maurepas 
sein Amt des Generalinspekteurs der Münze mitsamt dem Jahresgehalt von 
5000 f. zur Verfügung, falls das Amt unter Neckers Zuständigkeit fiele; denn 
seine Überzeugung erlaubte ihm, weder eine Entlassung noch eine Schonung 
durch seinen politischen Gegner hinzunehmen: „l'ai prononcé trop haute
ment mon opinion sur les ouvrages de M. Necker et sur sa personne, pour 
que je puisse garder une place qui dépendrait de lui."251 Seine Wohnung 
im Hôtel des Monnaies gab er freilich nicht auf. — Dann konnte er jahrelang 
nicht für einen Sitz in der Académie française kandidieren, weil er sich wei
gerte, als Sekretär der Académie des Sciences einen Nachruf auf den mit 

249 Abgedr. in I 626/28. Vgl. die textkritischere, aber fast identische Aus
gabe des Porträts mit geringfügigen Korrekturen d'Alemberts in: Mlle de Les
pinasse, Lettres ined., publ. Henry, aaO. 231—42. 

250 Réponse au premier plaidoyer de M. d'Eprémesnil dans l'affaire du comte 
de Lally, 1781 (VII 48 f.). S. a. Réfl.. . relatives aux protestants, 1781 (V 536). 

251 Brief an Maurepas, 22. Okt. 79 (I 296 f.). Die Schwere dieses Ent
schlusses erhellt aus dem gleichzeitigen Brief an Turgot: „J'attends avec trem
blement le détail du partage des fonctions!" (Corresp. Henry CCXLI, S. 291). 
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Maurepas verwandten Staatssekretär La Vrillière zu halten, der lettres de 
cachet erlassen hatte252. Der Fortsetzer von Bachaumonts Mémoires secrets, 
dem Marquis sonst keineswegs immer gewogen, glaubte diesen höchst ehren
haften Ausschluß des „orateur philosophe" und die Festigkeit, die er 
im Gegensatz zum Sekretär der Académie des belles-lettres, Dupuy, selbst ge
genüber angeblichen Drohungen von Maurepas bewies, gar nicht genug her
vorheben zu können253, und lobte das Geschick, mit dem Condorcet kurz 
darauf in seinem öffentlichen Eloge auf Maurepas über die letzten zweifel
haften Jahre des Ministers hinwegging254. Nach dessen Tod endlich unter 
die Vierzig Unsterblichen aufgenommen, vermied Condorcet in seiner An
trittsrede bewußt den üblichen Panegyrikus auf Richelieu 255 und konnte so — 
indem er sein Beispiel selbstbewußt zur Norm erhob — dem Advocaten 
Target vorwerfen, seinerseits (Antrittsrede vom 10. März 1785) durch über
mäßiges Lob der Vergangenheit und Neckers die Glaubwürdigkeit der Auf
klärer zu kompromittieren 256. 

Der Wille zur Unabhängigkeit von den traditionellen Autoritäten und zur 
selbständigen Haltung der Kritik, der die philosophes grundlegend vom 
honnête homme unterschied, kommt vielleicht am besten in d'Alemberts 
Essai sur la société des gens de lettres (1760) zum Ausdruck. Der Freund 

252 Ygj Condorcets undat. Brief an D'Alembert (in: Mémoires de Condorcet, 
Bd 1 S. 186 f.) sowie seinen Brief vom Sept. 77 an Turgot: „ . . . je regarde 
M. de la Vrillière non loué comme une bataille gagnée . . ." (Corresp. Henry 
CCXLVII, S. 297). Dazu L. Brunei, Les philosophes et l'Académie franc, au 18e s., 
Paris 1884, 340. 

258 Bach., 28. Febr. 82 (Bd 20 S. 100). 
254 Ebd., 10. Apr. 82 (Bd 20 S. 177—79). Condorcet hatte gesagt: „Nous nous 

arrêtons peu sur cette dernière partie de la vie de M. de Maurepas; on ne 
peut louer que ce qu'il est permis de juger." (II 491). Die Erwiderung des duc 
de Nivernois brachte mit dem Lob Maurepas' eine Spitze gegen Condorcet; dazu 
Meister, Corresp. littér., Febr. 82 (Bd 13 S. 87). 

265 Disc, de réception, 21. Febr. 82 (I 389 ff.). 
256 Brief an Target, bald nach 10. März 85 (aaO. fol. lr und 2v): „Pourquoi 

louez-vous Louis XIV, le cardinal de Richelieu et le chancelier Seguier. Je n'ai 
parlé d'aucun des trois. M. le comte de Choiseül a suivi cet exemple qu'il 
m'aurait donné s'il avait été élu avant moi. Depuis à la vérité MM. Bailli, de 
Montesquieu, Mauri ont repris l'ancien usage mais cet hommage a été purement 
oratoire de leur part, rien ne vous y astreint. Est-il digne de vous de le rendre." 
Er hätte eher Montesquiou oder noch besser Malesherbes loben sollen: „il est 
aussi éloquent, aussi philosophe, il est membre de l'académie, il est honête 
homme — et n'est pas charlatan." S. a. Condorcets Vorwürfe gegen Lobreden 
von Sabatier de Castres auf Franz I. u. a. (Lettre ... d'un théologien, V 278 ff.). 
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Condorcets beschreibt darin historisch weitgehend zutreffend257, wie die 
Schriftsteller seit Ludwig XIV. aus dem engen Kreis der Fachgelehrsamkeit 
und der Hofgesellschaft ausbrachen, ihre größere Diskussionsfreiheit zunächst 
mit finanzieller Abhängigkeit von den Großen erkauften, seit kurzem als 
neuer Stand aber auch von diesen größere Selbständigkeit gewannen258, so 
daß nun viele Große ihrerseits Selbstbestätigung im Verkehr mit den Schrift
stellern suchten259. Diese beurteilt d'Alembert nach ihrem Verhältnis zu 
den Großen: den homme de lettres, der einem Mäzen aufrichtig ergeben ist, 
erklärt er für unheilbar; verhaßt sind ihm scheinheilige Schmeichler und 
Schmarotzer, die hinter dem Rücken des Gönners mit ihrer Freigeistigkeit 
prahlen260 — nach einem Wort von Condorcet die „esclaves de la faveur' 261; 
die niedrigste Rolle aber spielt der courtisan: „c'est un homme que le malheur 
des rois et des peuples a placé entre les rois et la vérité pour la cacher à 
leurs yeux."2ß2 Anders die wahren gens de lettres; ihren Verhaltens Wan
del glaubte der Marquis dem Einfluß von d'Alemberts Essai zuschreiben zu 
können: „ils ont senti enfin que toute dépendance personnelle d'un Mécène 
leur était le plus beau de leurs avantages, la liberté de faire connaître aux 
autres la vérité lorsqu'ils l'ont trouvé... : ils ont renoncé à ces épîtres dé-
dicatoires qui avilissaient l'auteur . . . , la bassesse est devenue un ridicule 
que très-peu d'hommes de lettres ont eu le courage de braver." 26S 

So viel Unabhängigkeit besaßen jene Schriftsteller freilich zweifellos nicht. 
Es ist bekannt, daß Diderot die Encyclopédie ohne Protektion der Pompadour 
und Malesherbes, damals Directeuer de la Librairie, schwerlich hätte zu-
endeführen können; daß Voltaire, der eine mehr opportunistische Haltung 
gegenüber den Großen vertrat264, eine Nobilitierung keineswegs abgelehnt 
hatte, seine Freiheit zur allseitigen Kritik mit einem provinziellen Landleben 
an der Grenze zur Schweiz erkaufte, wo er als Seigneur eines Dorfes durchaus 
von seinen Herrenrechten Gebrauch machte265; daß selbst ein d'Alembert, 
auch wenn er bescheiden lebte und die Hälfte seiner Einnahmen verschenkte, 

257 Vgl. Carré, Noblesse, 208—49. 
258 Essai sur la société des gens de lettres et des grands; sur la réputation; 

sur les Mécènes, et sur les récompenses littéraires, in: Oeuvres . . . , Bd 3 S. 
19 ff. S. a. Schalk, Einleitung, 56 f. 

269 Essai sur la société, 29—31. 
260 Ebd. S. 65. 
261 Eloge de Maurepas, 1781 (II 490). 
262 Essai sur la société, 67 f. 
268 Eloge de d'Alembert (III 70). 
264 Vgl. einen Brief an d'Alembert, 7. oder 8. Mai 1761 (Best. 8988, Bd 46 

S. 1 f.). 
265 Ygi# j t Besterman, Voltaire, London 1969, 397 f. sowie Condorcet, Vie de 

Volt. (IV 37 f.). 
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nach dem Zeugnis Humes immerhin fünf verschiedene Pensionen bezog266; 
daß sich Morellet durch eine Pension von jährlich 4000 f., die Ludwig XV. ihni 
aussetzte, aus wirtschaftlicher Not befreien ließ; daß Antoine Suard nach 
dem Verlust der Redaktion der Gazette de France beim Sturz Choiseuls 
zunächst durch den Bankier Necker und dann gleichfalls durch eine Pension 
über Wasser gehalten wurde. Malesherbes bezeugt, daß mancher homme de 
lettres zwar den Ruhm hinter das Verdienst zurückstellte, zum Leben aber auf 
die Stelle eines königlichen Zensors angewiesen sei267. Besonders kraß war 
der Fall Brissots, der sich 1784 nur dadurch vor dem finanziellen Ruin zu 
retten wußte, daß er dem Pariser Polizeileutnant Lenoir seine Dienste als Spit
zel anbot, was ihm die Druckerlaubnis sowie eine Bezahlung seiner Rapports 
einbrachte 268. 

Condorcets Selbständigkeit kam dem Ideal des philosophe viel näher, be
ruhte aber wesentlich auf den bescheidenen Einkünften aus seinem Land
besitz in der Picardie und auf seinen Bezügen als Sekretär der Akademie. 
So fiel es ihm nicht schwer, auf schriftstellerische Urheberrechte zu verzich
ten, ja sie als Privileg abzulehnen, und einfach auf das Subskriptionsverfah
ren und die durch Qualität ausgewiesene Originalausgabe zu vertrauen269. 
Insofern — und sein Hinweis auf Montesquieu, Voltaire und Rousseau als 
Vorbilder270 bestätigte es — gehörte er der Tradition des nebenberuflichen 
finanziell durch Renten gesicherten Schriftstellers an, während mit Diderot, 
der seit 1758 mit Le Breton und anderen Verlegern erstmals regelrechte Ver
träge abschloß, längst der Typus des berufsmäßigen, allein von der Ware 
seiner Schriften lebenden Autors erfolgreich aufgetreten war271 — eine fol
genreiche Erscheinung, die aber nicht zu den Hauptkennzeichen des philosophe 
zählt. -

Wohl aber ein seinem Unabhängigkeitswillen entsprechendes Elitebewußt
sein 272. Es äußerte sich in der Absetzung sowohl vom breiten Volk wie vom 

266 Vom König von Preußen, vom König von Frankreich, von der Académie 
des Sc. als Mitglied, von der Académie franc, als Mitglied, von seiner Familie; 
vgl. Gay, Enlightenment, I 25 f. 

267 Mémoire sur la liberté de la presse, Ende 1788, ed. Barbier, Paris 1809, 
343 f. 

268 R. C. Darnton, The Grub Street Style of Revolution: J.-B. Brissot, police 
spy, in: JMH 40/1968, 301—27. 

269 fragments sur la liberté de la presse, 1776 (XI 310). 
270 Ebenda. 
271 Vgl. Proust, Diderot et l'Encyclopédie, 82 ff. sowie Diderots Lettre sur le 

commerce de la librairie, Juni 1767 (AT Bd 18 S. 7—75). S. a. die Analyse 
eines Vertrags zwischen Suard und Panckoucke vom 12. Juni 73 bei: D. T. Pottin-
ger, The French book trade in the Ancien Regime 1500—1791. Cambr. (Mass.) 
1958, 102 ff. 

272 Vgl. Kap. 1 bei G. Schulz, Zeitalter der Gesellschaft, S. 35: „Elitäres Be
wußtsein und fortschreitende Aufklärung waren . . . zwei Seiten ein und der-
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tiberlebten Erbadel und den mächtigen Großen — kurz der aristocratie im pole
misch-privilegienfeindlichen Sinn der Zeit273. Schon lange vor der adelsfeind
lichen Pressekampagne von 1787/88 ist eine aufklärerische Strömung der 
Adelskritik festzustellen274. Bereits vor ihm, schrieb der Advokat Bermann 
aus der Lorraine, sei gesagt worden, daß eitles Gepränge niemals Verdienst 
und Tugend — die persönlichen Auszeichnungsmerkmale wahren Adels — zu 
ersetzen vermöge, ja daß in Anbetracht der naturrechtlichen Gleichheit der 
bestenfalls von der opinion bestätigte Geburtsadel die absurdeste aller Aus
zeichnungen darstelle275. Eine opinion, die der Baron d'Holbach als Vorurteil, 
und Herrschaftsinstrument verurteilte; denn was solle man überhaupt von 
Großen halten, deren Ehrentitel und Standesprivilegien meist nur auf kriege
rischen Eroberungen, Gewalttätigkeiten und Revolten beruhten276, Große, 
die vollends nach ihrer Nobilitierung alles andere als eine wirkliche Elite 
bildeten: „une sotte vanité condamna la noblesse à Y ignorance, à V oisiveté) 
se battre fut sa seule science; le courage sa seule vertu; servir un maître fut 
pour elle le seul chemin d'honneur/'277 Die dennoch verbreitete Sucht nach 
einem Aufstieg in den Privilegienadel geißelte Carra mit heftigen Worten; die 

selben Bewegung." Wir verwenden die moderne soziologische Kategorie der Elite 
im folgenden als Festsetzung für uns. Eine historische Erläuterung dieses Be
griffs fehlt u. W., auch bei S. F. Rendali, Élite and peuple in Fontenelle, Ph. Diss., 
Johns Hopkins Univ. 1967. Der bis ins 18. Jh. wohl auf den militärischen Be
reich spezialisierte Ausdruck élite (vgl. Robert, Bd 2 S. 1502) fehlt in der Auf
klärungsliteratur so gut wie ganz, Condorcets Wort von der Nationalver
sammlung als der „élite de la nation" (Adresse à Vass. nat.r Juni 1790, X 85) 
scheint eine Ausnahme, erst um 1870 wurde der Begriff im modernen Sinn ge
läufiger. Da die Aufklärer keine feste Bezeichnung für die Erscheinung besaßen, 
kamen ihre Umschreibungen bemerkenswerterweise nicht vom Begriff der noblesse 
los (s. u.). 

278 Ein anonymes Pamphlet von 1789 versteht unter aristocratie: „tous ceux 
qui par quelque naissance, par quelque fortune, par quelque influence ministérielle, 
judiciaire ou fiscale, par quelque mérite reconnu et récompensé, ou par quelque 
crédit, par quelque attenance aux places, dignités, honneurs, fonctions ou emplois 
de la précédente administration, ou par la fréquentation de ceux qui formaient 
ci-devant ce qu'on appelait la bonne compagnie, s'attiraient quelque regard, quel
que considération, et sortaient un peu de cette sphère nombreuse qui ne vit 
que d'un travail perpétuel et infatigable." Zit. nach A. Decouflé, L'aristocratie 
franc, devant l'opinion publique à la veille de la Révolution (1787—1789), in: 
Études économiques et soc. du 18e s., par Decouflé (u. a.), Paris 1966, 6. 

274 Vgl. zuletzt D. Bitton, The French nobility in crisis, 1560-1640, Stan
ford 1969. 

«75 Dissertation historique sur l'ancienne chevalerie et la noblesse de Lorraine, 
Nancy 1763, 8. 

276 La politique naturelle, 1773, zit. aus: Holbach, Ausgewählte Texte, 
eingel. u. komm, von M. Naumann, Berlin 1959,176. 

277 Ebd. S. 175. Vgl. die sehr kritischen Kapitel Des cours et des courtisans 
u. De la naissance bei Sénac de Meilhan, aaO. 5. 88 ff. und 130 ff. 
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ehrenhaftesten' und geläufigsten Mittel zur Nobilitierung seien „le monopole 
et Y injustice", d. h. das dem Offizier vorbehaltene /Verdienst' des Totschlags 
und die Überlassung einer gewissen wie immer erworbenen Geldsumme278; 
solche „nobilimanes" müßten bei sich selbst freilich recht wenig natürliche 
Tugenden, wirkliche Ehre und wahren Seelenadel ("bien peu de vraie noblesse 
dans le coeur") verspüren, um so erpicht auf jene fragwürdigen von Dünkel, 
Unwissenheit und Selbstsucht erzeugten Adelsbriefe zu sein 279. 

Condorcet übersprang bewußt die von seiner Herkunft aus dem Schwert
adel ererbten Standesgrenzen280, indem der ebenfalls sämtliche Erschei
nungsformen hohlen Adels verurteilte. Verächtlich sprach er vom ahnungslos 
ohne jedes Verständnis für die Rechte des peuple dahinlebenden Hofadel — 
„cette foule brillante et corrompue qui ne connaît de Y administration que 
Y étiquette de Versailles"281; von der unbegreiflicherweise bei vielen immer 
noch hochgeachteten „noblesse militaire", die sich darin gefalle, ihre Herkunft 
im Zeitendunkel zu verbergen282, und in Frankreich stets eine verderbliche 
Quelle rechtswidriger Anarchie gewesen sei283; schließlich vom neureichen 
Geldadel, dessen rechtliche Etablierung den alten Adel um die letzten Reste 
seiner gleichwohl verdienten Stellung bringen284, die Bürger in zwei Klas
sen spalten 285 und für die Bürgerlichen eine unerträgliche Provokation bedeu
ten werde 286. Sah der Marquis schon in der Anerkennung einer „noblesse 

- de race" ein lächerliches Vorurteil287 und einen Verstoß gegen den Grund
satz des Menschentums: „il n'y a pas plus de mérite réel à être roturier 
qu'à être noble"288, — so galten ihm für jedermann käufliche Lehensrechte 
erst recht als armseliges Adelskriterium280. Rechte, die Lehensbesitzern er-

278 Système de la raison, aaO. S. 223. 
279 Ebd. S. 221. 
280 Zu sich selbst in einer Anm. zur Kehler Voltaire-Ausgabe : „L'auteur 

de cette note prend la liberté d'assurer ses lecteurs, s'il en a, qu'en plaidant la 
cause du bonheur du peuple contre la vanité des nobles, ce ne sont point ses 
intérêts qu'il défend ici" (IV 492). 

281 Réfl. sur le commerce (XI 251). Vgl. Éloge de l'Hôpital, 1777 (III 486 f.). 
282 Éloge de Trudaine, 1777 (II 225). 
283 Aux amis de la liberté, Journal de la Soc. de 89, 7. Aug. 90 (X 181—84). 
284 Essai, 1788 (VIII 159 f.). 
285 Ebd. S. 164 f. 
288 „Ce peuple voit sans peine accorder des distinctions aux descendants de 

ceux qui sont morts en combattant pour lui . . . ; mais il ne peut souffrir de 
voir s'élever insolefnjnent sur sa tête, deg hommes dont le seul mérite est 
d'avoir aimé l'argent, pour en faire » l'unique objet de leurs pensées. (Réfl. sur 
le commerce, XI 188). 

287 Vie de Voltaire (IV 19). 
288 Lettres d'un gentilhomme, 1788 (IX 226). 
289 Réflexions sur les corvées, 1775 (XI 64), wo die Rede ist von der „vanité 

bourgeoise de posséder une terre et d'exercer des droits seigneuriaux". 
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laubten, Bauern zum Frondienst zu zwingen, Erben durch Formalien um das 
Gut ihrer Väter zu bringen, das drückende Monopol des Back- und Mühlen
banns auszuüben, könnten wahrlich nicht beanspruchen, besonders nobles 
zu sein290. Deshalb der Aufruf des Marquis: „Ayons donc le courage de 
renoncer à la vanité féodale; s'il nous faut absolument de la vanité, glori
fions-nous de compter pour ancêtres des héros ou des hommes vertueux, 
de sortir d'une race courageuse qui n'a jamais subi le joug de l'esclavage; 
glorifions-nous d'exercer dans l'État des fonctions nobles et utiles, comme 
celles de défendre la patrie, de rendre justice, d'éclairer les hommes, de 
partager avec les administrateurs le poids des affaires et celui de l'ingratitude 
publique." 291 

Nach eigenem Bekenntnis schrieb Condorcet diese Sätze nicht zuletzt als 
„gentilhomme attaché à la gloire de la noblesse"292. Er zeigte damit, daß er 
die Adelstradition keineswegs völlig verwarf (darauf wird zurückzukommen 
sein), sie vielmehr auch als Vermächtnis und Verpflichtung zu patriotischem 
Einsatz empfand, aber — und das ist entscheidend — nur als Teil einer neuen, 
aufgeklärten, überständischen Elite übernehmen wollte. Mit Mirabeau, Lally-
Tollendal und LaFayette zählte er zu jenen Nachkommen aus erlauchtem 
Adel, die ungeachtet ständischer Schranken für die Sache des peuple und der 
Freiheit kämpften und von denen der bürgerliche Publizist Grouvelle kurz 
vor dem vollen Ausbruch der Revolution schrieb: „C'est un nouveau genre 
d'hêroisme qui est propre à ce moment. C'est une nouvelle Noblesse dont 
ils décorent leurs grands noms, noblesse personnelle, noblesse préférable à 
celle qu'ils doivent à la tyrannie des hauts Barons et des Seigneurs Châte
lains, leurs ancêtres... Je faisois sur-tout cette observation consolante, 
c'est que ces hommes, si dignes du nom de Nobles, étoient les plus spirituels 
et les plus instruits d'un Ordre dont Montesquieu remarquait encore la pro
fonde ignorance"29S 

Die philosophes wollten jedoch mehr als eine Erneuerung des Erbadels aus 
patriotisch-humanem Geist, sie erstrebten letztlich eine Elite auf der alleini
gen Grundlage des Charakter- und Geistesadels, eine Elite, der nach Con
dorcet Bildung, Kenntnis der Menschenrechte schon Adel genug sein, die 
aktiv Fur die Aufklärung der breiten Bevölkerung und die Vereinfachung 

290 Ebd. S. 66 f. 
291 Ebd. S. 67 f. Selbst der gemäßigte Ponçol sdirieb 1788: „La Noblesse est 

infiniment estimable, quand elle est jointe au mérite; mais sans lui, elle n'est 
qu'un vain titre, qui n'en impose qu'au vulgaire." (aaO., Bd 1 S. 225). 

292 Réfl. sur les corvées (XI 83). 
298 De l'autorité de Montesquieu dans la révolution présente, Febr. 89, S. 8 

Anm. 1, wo es weiter heißt: „Puisse l'éloquence d'un si touchant exemple per
suader, entraîner leurs pareils, et humaniser enfin l'esprit féodal, aristocratique 
de la Noblesse Françoise, la plus authentique et anticivique, si j'ose le dire, 
qui soit dans l'Europe entière/' 
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der Gesellschaftsordnung wirken sollte, statt sich an die Reste von Dünkel 
und Anarchie zu klammern 294. Von den Maßstäben, die Ansehen und Wert 
eines Menschen bestimmten, stellte d'Alembert über Reichtum und adelige 
Geburt die „Talens de Y esprit" des wahren homme de lettres295; dessen 
bester Lohn bestehe in der „considération personelle" %n, die ihm die Titel
inhaber geradezu schuldeten, während er ihnen nur eine gewisse äußerliche 
Achtung bezeigen müsse297; mehr noch: er solle bei den Großen nur in
sofern verkehren, als sie ihn um seiner selbst willen schätzten und sich damit 
ihrerseits als philosophes auswiesen 298. 

Denn als Kern der geforderten neuen Elite betrachteten die Aufklärer im 
wesentlichen sich selbst und leiteten daraus den Anspruch ab, in die politi
sche Stellung von Adel und Klerus einzurücken299 und die Funktion einer 
Führungsschicht zu übernehmen800. Ihr Adelstitel war die Vernunft*01. Dte 
philosophes waren es, die Condorcet selbstverständlich die „hommes éclairés 
supérieurs à leur propre siècle" nannte302, die durch Aufklärung aus Men
schen erst Staatsbürger machten303 und denen Voltaire in übersteigertem 
Selbstbewußtsein die Vernichtung der Reste des Aberglaubens zuschrieb : „On 
a donc beaucoup plus d'obligation aux philosophes qu'on ne pense; eux seuls 
ont changé les bêtes en hommes"204 Rulhière sprach gar von einer Art 

294 „Monsieur de Montesquieu pouvait-il croire que, dans un pays éclairé, 
un homme sans noblesse, mais ayant de l'éducation, n'aurait pas autant de 
noblesse d'âme, d'horreur pour les bassesses, qu'un gentilhomme? Croyait-il que 
la connaissance des droits de l'humanité ne donne pas autant d'élévation 
que celle des prérogatives de la noblesse? Ne vaudrait-il pas mieux chercher à 
dor$ner aux âmes des hommes de tous les états plus d'énergie, que de vouloir 
conserver dans celles des nobles quelques restes de l'orgueil de leur ancienne 
indépendance?" (Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg., IV 491). 

295 Essai sur la société des gens de lettres, aaO. S. 61—63. 
296 Ebd. S. 100. 
297 Ebd. S. 69. 
298 Ebd. S. 71—75 und 74, wo es heißt: „que les grands seigneurs dont un 

homme de lettres doive désirer le commerce, sont ceux qu'il peut traiter et 
regarder en toute sûreté comme ses égaux et ses amis, et qu'il doit sans excep
tion fuir tous les autres." 

299 R. Derathé, Les philosophes et le despotisme, in: Utopie et institutions, 
hrsg. v. P. Francastel, Paris 1963, S. 70. 

800 Ausgeführt von Diaz, aaO. 95—105 bes. anhand von d'Alemberts Essai. 
301 „Il n'y a que les esprits raisonnables qui pensent noblement", schrieb 

Voltaire im Avis au public sur les parricides imputés aux Calas et aux Sirven, 
1766 (Moland, Bd 25 S. 519). 

802 Autogr., uned. Anm. zum Discours de réception, um 1783/84 (Bibl. de 
l'Inst., Ms 855, fol. 11 v). 

808 Éloge de Franklin, 1790 (III 383). 
804 An Damilaville, 7. Nov. 74 (Best. 11344, Bd 56 S. 143). Wichtig auch sein 

Brief an Helvétius, 15. Sept. 63 (Best. 10595, Bd 53 S. 27). 
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Adelstitel, der den modernen Schriftstellern seit etwa 1749 zuerkannt wer
de805 . In diesem Sinne übersetzte Diderot einen Satz Senecas: „La philoso
phie est la vraie noblesse . . . " 8 0 6 ; sah er doch gerade in der humanité 
eine eminent adelige Tugend807, ähnlich wie Dupuy Turgots edles Herz 
für viel wichtiger hielt als seine Abstammung vom normannischen Schwert
adel808. Denn erst in der Ausübung ihrer Tätigkeitsethik erwies sich die 
Elite: „c'est le bon usage des Talens qui donne la véritable Grandeur."909 

So wurden nach Condorcet die philosophes durch ihre Verurteilung der skan
dalösen Enthauptung La Barres (1. Juli 1766) gleichsam zu Ehrenrettern der 
Nation: „Cette horrible affaire... eût déshonoré la France aux yeux des 
nations étrangères, si la voix de tout ce qu'elle renferme d'hommes éclairés 
et vertueux n'eut dévoué à l'opprobre (et) à l'exécration publique les auteurs 
de cet attentat commis au nom des loix contres les loix ..." 810 Eine solche 
Propagierung der wahren Interessen von patrie und peuple sei eigentlich 
Pflicht eines jeden Bürgers, doch besäßen die geistig geübten gens de lettres 
dazu die beste Voraussetzung 811. Diderot verlieh diesem Elitebewußtsein den 
vielleicht anspruchsvollsten Ausdruck, indem er den philosophe als überlegenen 
Kenner aller Grundwerte beschrieb, die den einzelnen Verwaltungszweigen 
als Richtschnur zu dienen hätten — dem Militär und der Rechtsprechung so
wohl als (ironischerweise) der Religionslehre, ja sogar der monarchischen Re
gierung 812; und zuversichtlich schrieb er an Necker in Bezug auf die gens de 
lettres ; „nous sommes ce petit nombre de tètes, qui, placées sur le cou du grand 

808 „ ,La dignité d'homme de lettres', espression juste et nouvelle, ne tarda 
pas à devenir une expression avouée et d'un usage reçu." (Aus der Antrittsrede vor 
der Ac. fr., 4. Juni 87, zit. nach Grimm. Corresp. littér., Bd 14 S. 84). 

806 Essai sur les règnes, 1778/82, liv. II chap. 8 (AT, Bd 3 S. 222). 
807 Vgl. seinen Enc.-Artikel Humanité, 1765 (AT Bd 15 S. 145). 
808 Eloge historique de m. Turgot, Paris 1782, 1 f. 
so» Boncerf, Le vrai philosophe, 83 f. 
810 Lettre d'un gentilhomme de Picardie à VEvêque d'Amiens, verf. kurz nach 

Voltaires Tod, uned. Autogr. (Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 5 r). Fast das gleiche 
schrieb Condorcet 1776 in den Fragments sur la liberté de la presse (XI 269). 

811 Rêfl. sur le commerce (XI 252). Ähnlich war für Morellet der „homme de 
lettres" — im Gegensatz zum „homme de la chose", der fragwürdiger Tradition 
anhing, — zum Vorkämpfer des Volksglücks prädestiniert; frei von Eigeninter
esse, Standesvorurteilen, dem „usage de l'opinion" und allein von der Wahr
heitsliebe geleitet, könne er die bestehenden Verhältnisse und die Mächtigen 
am unabhängigsten und besten kritisieren. (Réflexions sur les avantages de la 
liberté d'écrire et d'imprimer sur les matières de l'administration, verf. 1764, 
gedr. 1775, in: Morellet, Mélanges de littérature et de philosophie du 18e s., 
Paris 1818, Bd 3 S. 48 f.) 

812 „Le magistrat rend la justice; le philosophe apprend au magistrat ce que 
c'est le juste et l'injuste. Le militaire défend la patrie; le philosophe apprend 
au militaire ce que c'est qu'une patrie. Le prêtre recommande au peuple l'amour 
et le respect pour les dieux; le philosophe apprend au prêtre ce que c'est que 
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animal, traînent après elles la multitude aveugle de ses queues/'313 Das 
war indessen eine trügerische, immer wieder enttäuschte Hoffnung, die Con-
dorcet in der Krisensituation von 1788 mit Recht fragen ließ, was aDe 
Prinzipienkenntnis der philosophes ohne Unterstützung durch die breite Be
völkerung praktisch zu bewirken vermöge; nur im Verein mit dem „enthou
siasme de la multitude" könne der patriotische Eifer der aufgeklärten Staats
bürger die Beseitigung des veralteten politischen Gebäudes beschleunigen und 
innerhalb weniger Jahre das erreichen, wozu die isolierte, an den Lauf der Zeit 
gebundene raison allein auf sich gestellt ein Jahrhundert benötigt hätte314. 

Wurden nun Führungsanspruch und Elitebewußtsein der Aufklärer und die 
unbestreitbare Konzentration von Bildung in einer wirtschaftlich aufsteigen
den bürgerlichen' Schicht von der ,absoluten' Monarchie anerkannt? Nach 
dem Encyclopedie-Aitikel Noblesse hat es nicht den Anschein; unter Hinweis 
auf den Traité de noblesse (1735) von La Roque, bei dem die überkommene 
Wertskala der Adelskriterien bereits in Bewegung geraten war, sprach der 
Jurist und Kollege Condorcets in der Académie des Sciences, Boucher d'Argis, 
hier zwar von einer „Noblesse Littéraire ou Spirituelle, ... qualification que 
Von donne à la noblesse accordée aux gens de lettres pour récompense de 
leurs talens" sowie von einer „certaine noblesse honoraire, qui est attachée 
h la profession des gens de lettres", — mußte aber feststellen, daß diese ledig
lich in einem durch Verdienst und Tugend erworbenen Ansehen bestehe, 
während sie in China (dem physiokratischen Idealbild einer aufgeklärten Mo
narchie) den ihr gebührenden Platz einnähme: „À la Chine on ne recon
naît pour vrais nobles que les gens de lettres; mais cette noblesse n'y est point 
héréditaire: le fils du premier officier de l'état reste dans la foule, s'il n'a 
lui-même**un mérite personnel qui le soutienne."315 Ebenso übte Raynal 
indirekte Kritik durch die Idealisierung Chinas zu einem Staat, in dem Adel 
kein erblicher Zopf, sondern eine persönliche Auszeichnung sei und wo man 
weder noblesse noch roture, sondern allein das mérite ehre 316. 

Tatsächlich traten im ausgehenden Ancien Régime, wie M. Reinhard dar
gelegt hat, Erbadel und eigentliche, die Kräfte der Zukunft verkörpernde 
Elite zunehmend auseinander; eine Kluft, die auch die Nobilitierungspolitik 
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts kaum verringerte — trotz eines ver
geblichen Vorstoßes von Gournay, für Kaufleute das Nobilitierungsprinzip 

les dieux. Le, souverain commande à tous; le philosophe apprend au souverain 
qu'elle est l'origine et la limite de son autorité." (Essai sur les règnes, II 25, 
AT, Bd 3 S. 248). 

818 Brief vom 10. Juni 1775 (Diderot, Correspondance, éd. établie par G. Roth 
et J. Varloot, Paris 1955—70, Nr. 860, Bd 14 S. 144 f.). 

814 Essai (VIII 257). 
815 Encyclopédie, Bd. XI, 1765, Sp. 174 b. 
818 Histoire, I 20 (Bd 1 S. 104). 
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einzuführen. Noch am relativ zahlreichsten, jedoch meist an das Amt ge
knüpft, waren Adelsbriefe für die hohen Magistrate und Verwaltungsbeam
ten (nach Pariser Quellen 100 von 1750—88), zu denen auch einmal ein tätiger 
Philanthrop wie Elie de Beaumont gehörte; doch die spärlichen Adelsver
leihungen zur Anerkennung einer wirklichen ,Noblesse de talents' (insge
samt 60 von 1750—89) beschränkten sich auf Ärzte, einige Physiokraten wie 
Dupont und Abeille, übergingen aber völlig Geistlichkeit und Advokaten, Enzy
klopädisten und Wissenschaftler317. Diese Tendenz überdauerte das Ancien 
Régime, so daß die nur während der ersten Revolutionsphase bestimmenden 
Talents7 unter Napoleon abermals im regierungsfeindlichen Lager standen 818. 
Bemerkenswert bleibt, daß elitebewußte Bürgerliche trotz häufiger Verach
tung des alten Adels überhaupt Adelstitel erstrebten oder annahmen; sie leb
ten eben doch stärker innerhalb traditioneller Vorstellungen, als sie selbst 
wahrhaben wollten; man wüßte gern, ob sich Aufklärer wie Diderot um eine 
Nobilitierung bemüht oder ein Angebot dazu abgelehnt haben. Jedenfalls hat 
die verstärkte Abschließung des Adels gegen das Bürgertum mit dazu beige
tragen, was man überspitzt die „Revolutionierung der französischen Bour
geoisie" genannt hat819. 

4. Zur Selbstbestätigung der philosophes in den Akademien der Auf
klärung 

Dennoch: von Einzelfällen abgesehen, verließen die Aufklärer und mit 
ihnen Condorcet nicht den Rahmen des kritisierten Ancien Régime. Seinen 
Institutionen waren sie stärker verhaftet, als sie meinten. Ja sie fanden einen 
gewissen Ersatz für die Nobilitierung in der Welt der Akademien320, die 
ihren Mitgliedern durchaus soziales Prestige verliehen321 und der intellek
tuellen Elite vergleichsweise offen standen. In sich boten sie freilich gemäß 
ihren Statuten das Bild einer „société hiérarchisée des élites" und nahmen 
damit bereits die Notabeingesellschaft der Julimonarchie voraus — mit dem 
Unterschied allerdings, daß Rang und soziale Funktion sich weitgehend deckten 

817 Élite et noblesse dans la seconde moitié du 18e s., in: Rev. d'hist. mod. 
et contemp. 3/1956, 5—26. 

818 Ebd. S. 36. 
819 B. F. Porsdinew, Die Volksaufstände in Frankreich vor der Fronde, Leip

zig 1954, 479. S. a. D. Riebet, Autour de la Révolution franc.: Élites et des
potisme, in: Annales 24/1969,1—23, bes. 13 f. 

820 Zum Allgemeinen vgl. Mornet, Origines, 298—318 sowie W. Krauss, Ent-
widdungstendenzen der Akademien im Zeitalter der Aufklärung (i960), in Ders., 
Studien zur französischen Aufklärung, Berlin 1963, 41—52. 

821 D. Roche, Milieux académiques provinciaux et société des lumières. Trois 
Académies provinciales au 18e s . . . , in: Livre et société dans la France du 
18e s., Paris, La Haye 1965,145. 
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und daß die Finanzwelt in ihnen noch nicht vertreten war 322. In den Akade
mien zu Bordeaux, Dijon und Châlons-sur-Marne stellte die ,bourgeojsie 
aisée' (bestehend aus Ärzten, Wissenschaftlern, Schriftstellern, Künstlern und 
Beamten) durchgehend, wenn auch i n unterschiedlichem Maße, einen immer 
größeren Bestandteil der Mitglieder, bei den untergeordneten Associés seit 
dem frühen 18. Jh. fast gleichbleibend mindestens zwei Drittel, bei den Ehren-
und Vollmitgliedern, wo der Adel zunächst absolut vorherrschend war, seit 
den siebziger und achtziger Jahren mehr als die Hälfte 323. Für die Pariser 
Académie des Sciences liegen keine vergleichbaren Untersuchungen vor, doch 
dürfte die soziale Zusammensetzung der Mitglieder ähnlich gewesen sein; 
der Einfluß des Hofes blieb auch während der späteren Aufklärung stark 324. 
Eine liberal-egalitäre Vereinigung war diese Akademie schon nicht nach 
ihren Statuten, die nach vielen Reformversuchen erst 1785 auf Betreiben La-
voisiers allen aktiven Mitgliedern Stimmrecht in wissenschaftlichen Fragen 
verliehen825. Zeitgenössische Kritiker wiesen auf den Widerspruch hin, der 
zwischen der korporativen Selbstergänzung der Akademie mit ihrem Privileg 
des höchsten Urteilsspruchs in allen wissenschaftlichen Fragen auf der einen 
und dem Unabhängigkeitsanspruch der Aufklärer in der république des lettres 
auf der anderen Seite bestand326, konnten aber ihrem Ansehen als intel
lektueller Autorität und Förderin der Aufklärung kaum Abbruch tun827. 
Für den kritischen Mercier etwa war sie dank ihres „esprit philosophique" 
die einzige Akademie Frankreichs, deren Namen man im Ausland ohne 
Scham nennen könnte 828. x 

In dieser Welt der Akademien wollte Condorcet Karriere machen, hier er
hielt das Elitebewußtsein des philosophe eine besondere Prägung. Sein 
schwieriger Aufstieg vom beigeordneten Sekretär zum lebenslänglichen Se
kretär des Académie des Sciences — gegründet auf seine wissenschaftlichen 
Leistungen als Mathematiker, betrieben durch eine Art Selbstempfehlung: die 
zeitgünstige Veröffentlichung einer Sammlung von Éloges auf verstorbene 
Mitglieder der Gesellschaft, trotz einiger Spannungen innerhalb der Körper
schaft unterstützt von den Kollegen Bossut und d'Alembert sowie von Turgot 
und Malesherbes, schließlich am 7. August 1776 mit einer dennoch einstim-

822 Ebd. S. 176 f. 
828 Ebd. S. 118—55 mit einer gewissen Einschränkung für Bordeaux. 
324 Vgl. A. Maury, L'ancienne Académie des Sciences, Paris 1864, 10 f. und 24; 

J. Bertrand, L'Académie des Sc. et les académiciens de 1666 à 1793, Paris 1869, 
69—73. 

825 R. Hahn, The fall of the Paris Academy of Sc. during the French Revolu
tion, Ph. Diss., Com. Univ. 1962, 58—83. 

826 Ebd. S. 22-57. 
827 Ebd. S. 21 sowie Maury, 155 f. und 160. 
828 Tableau de Paris, chap. 410 (Bd. 3,1783, 96 f.). 
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migen Wahl gekrönt — ist kürzlich von K. Baker erstmals eingehend darge
stellt worden329. Der Marquis wurde dabei bestimmt von einer Mischung 
aus persönlichem Ehrgeiz und dem selbstbewußten Wunsch, als Leiter der Aka
demie den neuen wissenschaftlichen Anforderungen der Zeit zu genügen830. 
Sekretär der Académie des Inscriptions, schrieb er im Sommer 1775, wolle er 
wegen seiner geringen Kenntnisse in der Antike nicht werden: „C'est pour 
l'Académie des Sciences que j'ai quelque prétention, mais on trouve qu'il 
faut pour cette place beaucoup de qualité de coeur et d'esprit que je n'aurai 
de mai vie." m Später betonte er: „Cette place exige trop d'assiduité et de 
travail pour jamais être l'objet de l'ambition d'un grand ou d'un homme 
opulent"832. Noch bevor er diese dem philosophe angemessene Elitestel
lung erlangt hatte, reichte er bei Maurepas und Malesherbes Reformpläne 
ein (1774/76), die eine einheitliche Organisation aller französischen Provin-
zialakademien unter zentraler Leitung und Kontrolle der Pariser Akademie an
strebten und, wären sie verwirklicht worden, nicht nur den Erfordernissen der 
sich spezialisierenden Wissenschaft und dem Führungsehrgeiz jener privile
gierten Akademie entsprochen, sondern auch den Einfluß ihres Sekretärs be
deutend gesteigert hätten883. Von ihm konnten die Mémoires secrets später 
behaupten: „M. le marquis de Condorcet ... mené aujourd'hui l'académie 
des sciences dont il est secrétaire, comme bon lui semble." 3U 

Welch elitäre Rolle Condorcet den Akademien zudachte, zeigt ein weiteres, 
in Briefform gehaltenes Manuskript835. Wie in der Rede, mit der er den 
nachmaligen Zar Paul I. in einer Akademierede begrüßen sollte 836, betonte er 
hier die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Monarchie und 
Akademien sowohl im Interesse einer Aufklärung des Monarchen zum 
Wohl der Bevölkerung als auch zur Förderung des gemeinnützigen Fort
schritts der Wissenschaften, gestand dem König jedoch nur eine symbolische 

829 Les débuts de Condorcet au secrétariat de l'Ac. royale des Sc. (1773— 
1776), in: Rev. Hist. Sc. 20/1967, 232—54. Sogar vor einer heimlichen Anschwär-
zung seines Amtsvorgängers beim Minister Malesherbes scheint er nicht zurück
geschreckt zu sein; vgl. dazu Bach., 17. Nov. 75 (Bd 8 S. 254). Die folgenden 
Aspekte sind neu. 

880 Baker, Débuts de Condorcet, 278 f. 
881 Uned. Brief (Recueil, fol. 166 v.). 
882 Bibl. de linst., Ms 870, fol. 143. Näheres Anm. 335. 
888 Die Analyse der Pläne bei Baker, Débuts, 255—78. 
884 Bach., 9. Juni 86 (Bd 31 S. 95). 
885 Bibl. de linst., Ms 870, fol. 139—50, Kopie Frau O'Connors. Die Schrift 

scheint für einen regierungsnahen Empfänger verfaßt. Der Hinweis auf das 
15jährige Bestehen der Turiner Akademie (fol. 150), die 1757 privat gegründet 
wurde und 1762 den königlichen Titel erhielt, legt eine Datierung auf 1777 
nahe. 

888 Rede vom 6. Juni 1782 (I 416—29, bes. 417/23). 
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Schirmherrschaft ohne Einfluß auf Mitgliederwahl und zensurfreie Veröffent
lichung der Schriften der Gesellschaft zu 887; und tatsächlich verpflichtete s|ch 
Ludwig XVI. im Reformreglement vom 23. April 1785 immerhin zu einer 
Einschränkung der Protektion: „il ne sera admis dans l'Académie aucun sur
numéraire, sous quelque prétexte que ce soit." 388 Allein Leistung und Ver
dienst sowie die freie Entscheidung der Wissenschaftler sollten nach Condor-
cet für die — andernfalls entwertete — Mitgliedschaft in der Akademie aus
schlaggebend sein839. Die Gleichheit unter den Mitgliedern konnte ihm, der 
eine Gruppe hochfahrender honoraires haßte, gar nicht groß genug sein, 
der Leiter („directeur") der Körperschaft sollte dieselben Ehrenrechte be
sitzen wie die Großen auch840; der nach Verdienst gewählte Adel — und 
hier zeigt sich das ihren politischen Niedergang überlebende Sozialprestige 
der Gentilhommes — werde durch sein gleichberechtigtes Zusammenwirken 
mit den Bürgerlichen („ce mélange de grands qui aiment les sciences et 
de savans qui contribuent à leurs progrès") das Ansehen der Körperschaft 
heben und den Anreiz zur Mitgliedschaft steigern841, wie es in Bordeaux 
in gewisser Weise auch wirklich der Fall war842. Besonders hervorzuheben 
ist Condorcets Konzeption der Akademien als einer Auffangstelle zur poli
tischen Zähmung einer nach öffentlicher Wirkung drängenden Intelligenz 
— gerade in einer Monarchie, in der das Recht auf politische Tätigkeit kaum 
bestehe: „Ceux qui le prince appelle aux affaires ont seuls le droit de s'en 
mêler et les hommes nés avec le besoin d'agir, des talens et une ame trop 
fière pour plier devant ceux qui disposent des places, condamnes à l'inac
tion par la constitution de leur pays, demeuraient inutiles ou troubleraient 
l'état-, si l'étude des sciences ne présenterait à leur activité une carrière 
immense, assez glorieuse pour contenter leur orgueil, assez utile pour satis
faire l'élévation de leur âme. Ainsi une académie qui offre aux savans 
une place dans l'ordre politique, qui les expose à la vue du public, qui les 
met à portée de développer ce qu'ils ont de force, a dans une monarchie 
l'avantage d'employer d'une manière utile au gouvernement des hommes qui 
sans cela auraient pu lui être nuisibles." 848 

Das war eine frühe, höchst bedeutsame Einsicht in die politisch gefährliche 
Sprengkraft einer vom Mitspracherecht ausgeschlossenen, aber geistig-sozial 

887 Bibl. de linst., Ms 870, fol. 145/47. 
888 Art. VII, abgedr. in: E. Maindron, L'Académie des Sc, Paris 1888, 51. 
889 Ms 870, fol. 147. Ähnlich schon 1751 d'Alembert im Discours prêt, aaO. 

186. Nach den ignoranten Äußerungen des Abbé Maury in der Akademie, 
schrieb Condorcet 1783 an Mme Suard, werde er nur noch Wissenschaftlern seine 
Stimme geben (Recueil, fol. 229 v). 

840 Ms 870, fol. 142 f. und 145. 
8« Ebd. fol. 143. 
842 Vgl. Roche, aaO. 145. 
848 Ms 870, fol. 140. 
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aufsteigenden Schicht, eben des höheren Bildungsbürgertums und der ade
ligen ,Überläufer'. Ob freilich die Akademien — selbst unter günstigeren Um
ständen — zu der von Condorcet angedeuteten Integrationsleistung fähig ge
wesen wären, muß fraglich bleiben. Daß der Marquis nach dem Tod d'Alem-
berts für einige Monate auch ,heimlicher Präsident' der Preußischen Akademie 
war und Friedrich dem Großen neue Mitglieder für sie vermittelte 344, daß fer
ner staatliche Stellen die Académie des Sciences zunehmend zu Gutachten in 
sozialwissenschaftlichen Fragen heranzogen 345, — das bedeutete noch kein Zu
geständnis größerer politischer Rechte. Condorcet selbst war der Rahmen 
der Akademie zu eng, wie längst vor der Revolution seine zahlreichen nicht
akademischen Schriften und seine Mitgliedschaft in anderen Gesellschaften 
wie der Loge des Neuf Soeurs oder der Société des Amis des Noirs zeigen. 

Gleichwohl suchte er seine Stellung nach Möglichkeit für die Aufklärungs
mission der philosophes einzusetzen. Wenn er die Akademie als moralische 
Bildungsstätte für die Jugend beschrieb, so dachte er dabei in erster Linie an 
seine Reden, die er bei ihren öffentlichen Sitzungen hielt: „En France les 
éloges de Fontenelle ont fait aux sciences plus de bien que toutes les libéra
lités de Colbert!'346 Nach dem Zeugnis des Redakteurs der Mémoires secrets, 
der den öffentlichen Sitzungen in der ersten Etage des Louvre in der heutigen 
Salle Henri II fast regelmäßig beiwohnte 347, gestaltete Condorcet „ces sortes 
de fêtes savantes" möglichst attraktiv, indem er etwa den Zugang zu ihnen 
erschwerte, Blumenarrangements aufstellen, die Schönheiten der Gesellschaft 
einladen und an wirkungsvoller Stelle Platz nehmen ließ 348 und 1787 mit 
veranlaßte, daß im Sitzungssaal, wo bis dahin ein Minerva und Ludwig XIV. 
darstellendes Gemälde den einzigen künstlerischen Schmuck gebildet hatte, 
zahlreiche Büsten aufgestellt wurden, darunter die von Descartes, Colbert, 
Fontenelle, d'Alembert und Philippe d'Orléans 349. Gewiß, seine Éloges hat
ten Erfolg 350, nicht zuletzt wegen ihrer aufklärerisch-pikanten Tendenz, ver
schwiegen sie doch durchgehend ein christliches Ende der verstorbenen Mit
glieder der Akademie, als seien diese ausnahmslos „philosophes jusques au 

844 V g l se inen Briefwechsel mi t Friedrich d. Gr. (I 302—370) sowie A . v. 
Harnack, Geschichte der Preußischen A k a d e m i e der Wissenschaf ten zu Berlin, 
Berlin 1901 , 298 f. 

845 Darüber wird K. Baker demnächst handeln. Vgl. vorläufig Maury, 189, 
309, 319 f. und Moravia, La scienza délia società, aaO. S. 321—38. 

846 Ms 870, fol. 145—46. 
847 Bach., 14. Nov. 1787 (Bd 36 S. 161). 
848 Ebd. 13. Nov. 82 (Bd 21, 183 f.). 
849 Maindron, 52 f. (Plan des Sitzungssaales) u. 63. 
850 Bach., 10. Apr. 82 (Bd 20 S. 176—79), 24. Juni 82 (Bd. 20 S. 311), 13. Nov. 

82 (Bd. 21 S.189f.), 12. Nov. 83 (Bd. 33 S. 259 ff), 7. Sept 84 (Bd. 26 S. 185), 
13. Nov. 84 (Bd 27 S. 5-8), 26. Apr. 86 (Bd 31 S. 277-79), 15. Nov. 86 (Bd 33 
S. 158—60). 
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bout" gewesen851; gewiß, die öffentlichen Sitzungen fanden erstaunlichen 
Zulauf852. Aber das Publikum, das sich zu ihnen drängte, bestand, abge
sehen vofi einigen ausländischen Gästen wie Franklin, vor allem aus den 
Wissenschaftlern und ihren Anhängern selbst: „le gros des spectateurs ne con
siste guère qu'en savons obscurs, en élevés des maîtres dans tous les genres 
de sciences dont est composée l'Académie,"*™ Eine größere aufklärerische 
Breitenwirkung der Akademiesitzungen muß daher bezweifelt werden; die 
Überschätzung sowohl seiner eigenen Stellung als auch der Rolle der Sitzungen 
ließen Condorcet wohl verkennen, daß es sich hier weniger um den Auf
stiegsnachweis und die Heranbildung einer neuen Elite, als vielmehr um die 
Selbstbespiegelung einer akademischen Intelligenz handelte. — Das stark wis
senschaftlich geprägte Elitebewußtsein des Marquis 854 sollte sich auf seine 
Pläne zur Reform des Schulwesens auswirken, gegen die 1792 die Pariser 
Handwerker im Namen des revolutionären Prinzips der Association libre' pro
testierten 855, denen der Abgeordnete Serre im Konvent vorwarf, eine „aristo
cratie . . . des savants" errichten zu wollen 858, und die schließlich der verein
ten Gegnerschaft von Sansculotten und Jakobinern zum Opfer fielen. Was die 
Verbindung der Akademien mit dem Königtum betrifft, so sollte Condorcet 
sie mit dem Durchbruch der Revolution ablehnen. — 

Noch enger als die Akademie der Wissenschaften war die Französische 
Akademie seit ihrer Gründung durch Richelieu mit dem Königtum verbun
den. Während der ersten Hälfte des 18. Jhs. in literarische Dekadenz verfallen 
und von monarchisch-religiösem Geist beherrscht, so daß für Voltaire damals 
ein Sitz nur in den Augen der „populace" und der Ehrgeizlinge etwas 

351 Éach., 13. Nov. 84 (Bd27 S. 8). Voltaire folgte in seinem Eloge funèbre 
de Louis XV, 1774, bewußt einer solchen Taktik: „méthode qui consiste à faire 
plutôt le précis de la vie d'un homme que son éloge; à ne louer que par les 
faits; à raconter sans emphase les services qu'il a rendu; à laisser voir sans 
malignité les faiblesses inséparables de la nature humaine; à ne chercher enfin 
pour toute éloquence que des vérités utiles." (Moland, Bd 29 S. 292). 

352 Bach., 13. Nov. 82 (Bd 21 S. 183): „Une merveille toujours subsistante 
et toujours incroyable, c'est l'empressement des auditeurs à se rendre en foule 
aux assemblées publiques de l'académie royale des sciences, le plus souvent 
dénuées d'intérêt, remplies d'ennui et certainement inintelligibles pour le grand 
nombre/' 

353 Bach., 29. Apr. 78 (Bd 11 S. 210). 
354 Ygj |ç# Baker, Scient ism, e l i t i sm and l iberal ism: the case of Condorcet, 

in StV 55/1967, 129—65. 
355 À tous les artistes et autres citoyens, anonym. Pamphlet der Imprimerie 

nouvelle du Point Central, August 1792 (A.N., AD VIII 21). Dazu Hahn, Paris 
Academy, 117 ff., insbes. 184—201 und 179, wo es zu Condorcet heißt: "As a 
member of the enlightened élite, he firmly believed that the direction of 
educational matters ought to rest with an élite." 

856 12. Dez. 92, zit. nach H. Bigot, Les idées de Condorcet sur l'instruction 
publique, Th. dr., Poitiers 1912, 122. 



78 Selbstbestätigung in den Akademien 

galt357, unter ihrem Sekretär Duclos (1755—72) aber mehr im Geist der 
Aufklärung und Unabhängigkeit geleitet858, — wurde sie allmählich wieder 
wirklich zu einer literarischen Gesellschaft und gewann sie ihr öffentliches An
sehen zurück359. Vor allem dadurch, daß die philosophes von 1763 bis 
1771 bei den meisten Wahlen neuer Mitglieder ihre Kandidaten erfolgreich 
gegen den Widerstand von Klerus und Regierung durchsetzten—geradezu eine 
Eroberung der Akademie durch die Aufklärer, die d'Alembert (seit 1772 Nach
folger Duclos') weiter voranzutreiben suchte360. Doch der Widerstand der 
Regierung versteifte sich; 1772 annullierte sie die — dann zwei Jahre später mit 
Erfolg wiederholte — Wahl von Suard und Delille mit der Begründung, sie ge
hörten zur Partei der philosophes 36i, und 1776 bis 1778 widersetzte sich der 
König ungnädig d'Alemberts Propagierung von Männern seiner Wahl362. 

Das traf besonders Condorcet, den Designierten Voltaires: „Il me paraît 
absolument nécessaire que les honnêtes gens se tiennent serrés en bataillon. 
Il faut que vous soyez de notre Académie avec Vabbe de Morellet ... Con
certez-vous sur cela avec M. d'Alembçrt. Il n'y a pas un moment à perdre. 
L'Eglise des gens de bien est en danger." UB Und d'Alembert drängte er: 
„Il faut absolument que m. de Condorcet soit des nôtres, sans quoi notre 
académie sera un jour aussi méprisée que la Sorbonne."364 Doch hielt 
d'Alembert eine Kandidatur des Marquis wegen der ablehnenden Haltung 
Maurepas' zunächst für inopportun 865. Bis zum Tod des Ministers so gleich
sam in Quarantäne gehalten366, wurde Condorcet erst am 10. Januar 1782 
als Nachfolger Saurins in die Akademie aufgenommen, und zwar mit nur 
einer Stimme Mehrheit vor Bailly, dem Gegenkandidaten des konservativen 
Buffon — also in einer intrigenhaften Kampfabstimmung, bei der d'Alembert 

857 Brief an Formont, 25. Dez. 31 (Best. 435, Bd 2 S. 264 f.). Zum Allge
meinen L. Brunei, Les philosophes et l'Académie franc, au 18e s., Th. let., 
Paris 1884, 3—18. 

858 Ebd. S. 44 ff. 
859 Ebd. 261-64 und 67 f. 
360 Brunei, 130—58,175—227, 271 ff; s. a. Grimsley, aaO. 78—106. 
861 Brunei, 244 ff, sowie Doumic, Lettres d'un philosophe, aaO. S. 857—59; 

ferner Hankins, d'Alembert, aaO. S. 136—39. 
862 Brunei, 332 ff. 
868 26. Febr. 76 (I 100 f. = Best. 18818). Vgl. schon Voltaires Briefe an d'Alem

bert vom 13. Febr. 71 (Best. 15982, Bd 78 S. 89) S. a. Bach., 17. Jan. 79 (Bd 13 
S. 256 f.) sowie den Brief Voltaires an Condorcet, 20. Dez. 77 (Best. 19649, 
Bd 97 S. 87). 

884 Voltaire an d'Alembert, 16. März 76 (Best. 18860, Bd 93 S. 186). S. a. 
Hankins, aaO. S. 142-45. 

385 Vgl. seine Briefe an Voltaire vom 23. Juni 77 (Best. 19551, Bd 96 S. 218), 
27. Dez. 77 (Best. 19806, Bd 97 S. 241 f.), 24. Jan. 78 (Best. 19847, Bd 98 S. 45). 

368 Vgl. Brunei, 340. 
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seinen ganzen Einfluß rücksichtslos eingesetzt hatte867 Nur ein ehrgeiziges 
Streben nach öffentlichem Ansehen und Macht kann dies mit der Ethik çles 
philosophe schlecht vereinbare Betreiben der Wahl und ihre Annahme erklä
ren; daß Condorcet und die Aufklärer damit ein anderes konkretes Programm 
verwirklichen wollten, ist nicht erkennbar. Mit einigem Grund kritisierte 
deshalb Malesherbes die parteiische und von persönlichen Anfeindungen be
lastete Akademie-Politik seines Kollegen d'Alembert868. Was rechtfertigte 
überhaupt Condorcets Kandidatur, die er selber beantragen mußte? Wie Mei
ster betonte, könne der Marquis an künstlerisch-literarischen Titeln, die üb
licherweise erforderlich waren, höchstens seine Éloges vorweisen; sonst habe 
er lediglich grobe Pamphlete — /finfâmes libelles" — verfaßt, die höchstens 
einen Grund zum Ausschluß darstellten: „Mais que d'inquitês ne peut cou
vrir Vamour de la philosophie porté à un certain degré!" Darum, zur Förde-X 

rung der Aufklärung, hätten selbst viele Anhänger Neckers Condorcet, dem 
heftigsten und zugleich selbstlosesten Gegner des Bankiers, ihre Stimme ge
geben — „à l'intérêt de cette philosophie au service de laquelle personne ne 
fut jamais plus dévoué que le marquis de Condorcet"869 

In der Tat: wenn Condorcet in die Académie française aufgenommen 
wurde, so vor allem aufgrund seiner Eigenschaft als philosophe: nur eine 
Konsequenz daraus, daß die Akademie im Begriff war, sich aus einer literari
schen Gesellschaft in ein Forum der Aufklärung zu wandeln. Die Anerken
nung als philosophe war geradezu ein Rechtstitel auf Mitgliedschaft geworden. 
Als Morellet, mit dem Marquis eng bekannt, seinerseits Mitglied der Akade
mie wurde und in seiner Antrittsrede die Geschichte der Körperschaft skiz
zierte; der ursprünglich nur Grammatiker, Redner, Historiker und Dichter 
angehört hätten, der aber Richelieu in genialer Voraussicht des künftigen 
Fortschritts von Wissenschaft und Politik eine Verfassung gegeben habe, die 
es ermögliche, auch „Savons" und „Philosophes" als Gleiche unter Gleiche zu 

367 Vgl. die Darstellungen bei Métra, Correspondance littéraire secrète (Lon
don 1787-89), 6. Febr. 82 (Bd 12 S. 288-90); Bach., 13. Dez. 81 (Bd 18 S. 190); 
11. Jan. 82 (Bd 20 S.18); Meister, Corresp. littér., Febr. 82 (Bd 13 S. 83 f.), wonach 
d'Alembert die entscheidende Stimme des eigentlich Buffon verpflichteten Tres-
san dadurch erlangt habe, daß er ihm eine schriftliche Zusicherung seiner Unter
stützung abnötigte, was Buffon gutgläubig versäumt habe. 

368 „ . . . vous êtes par votre place à la tète du premier corps littéraire de 
l'Europe . . . ; c'est à vous à apprendre à ceux qui entreront dans la carrière 
que les gens de lettres et les philosophes sont faits pour dire aux hommes de 
grandes vérités, mais qu'ils se dégradent par des personnalités . . . Un chef 
de parti perd l'indépendance philosophique parce qu'il est souvent obligé de 
sacrifier son propre sentiment aux intérêts de son parti . . ." (Brief von 1778, 
zit. Grosclaude aaO., Bd 1 S. 161.). 

369 Meister, Corresp. littér., Febr. 1782 (Bd 13 S. 84). 
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wählen 870, — da interpretierten die Mémoires secrets diese Darstellung tref
fend so, wie sie wahrscheinlich gemeint war: „C'est donc comme philosophe 
que le récipendiaire a eu le droit de solliciter une place et de l'obtenir. Par 
philosophe', il n'entend pas simplement celui qui se livre à l'étude des hautes 
sciences, mais celui qui les applique à l'avantage et au bonheur de la 
société." Und das treffe auf Morellet wirklich zu3 7 1 . Das galt ebenso für 
Target, mit dem nach den Publizisten und nach dem Wissenschaftler Condor-
cet 1785 erstmals wieder ein Vertreter des aufsteigenden Advokatenstandes 
von der offiziellen Elite für würdig befunden wurde 872. 

Die Aufnahme unter die Vierzig Unsterblichen war mit einer Antrittsrede 
verbunden, der man großes Gewicht beimaß; hier hatte sich das neue Mitglied 
durch Unabhängigkeit und eine Art Glaubensbekenntnis zur Aufklärung als 
philosophe zu bestätigen. Es war schon ungeschriebene Regel geworden, 
Richelieu in bewußter Verkehrung und Umdeutung seiner Absichten dafür zu 
loben, der Akademie unter einem „système de despotisme" eine der „répu
blique des lettres" gemäße demokratische Form' gegeben zu haben, die Adel, 
Talent und Künstlertum auf ein und dieselbe Ebene stelle373. Das zeigen 
sowohl che erwähnten Worte Morellets als auch die Reden von Ruiniere 374 

und Malesherbes, auf dessen taktische Hypokrisie Meister treffend hingewie
sen hat 875. Condorcets Vorwurf gegen Target, diese Regel verletzt zu haben, 
ist bereits angeführt worden376. Seinerseits ging der Marquis, der den „rè
gne sanglant de Richelieu" weitgehend verabscheute377, mit Schweigen über 
die Zeit des Kardinals hinweg; seine Antrittsrede vom 21. Februar 1782 378, 
obwohl von geringem oratorischem Erfolg, gab eine gültige Zusammenfas-

870 Discours prononcé dans Y Académie franc., 16. Juni 1785, Paris 1785, 
3—5. S. a. ebd. S. 3 4 ff. die Erwiderung v o n Chaste l lux , der i n Morel le t den 
tätigen philosphe ehrt. 

871 Bach., 16. Juni 85 (Bd 29 S. 74). 
872 Bach., 10. März 85 (Bd 28 S. 212) spricht von einer „irruption du barreau". 

Zu dem allgemeineren Problem vgl. F. Delbeke, L'action politique des avocats 
au 18e s., Th. let., Louvain 1927. 

878 So d'Alembert, Essai, 96 f ; s. a. Brunei S. XL 
374 Er lobte Richelieu für zwei aufklärerisch umgedeutete Taten: die Grün

dung der Akademie als solche und das Gnadenedikt für die Protestanten. Vgl. 
den Bericht bei Meister, Corresp. littér., Juni 87 (Bd 15 S. 85). 

875 Vgl. ebd. unter Febr. 1775 (Bd 11 S. 37) den Bericht über die Antritts
rede vom 16. Februar: in Wirklichkeit sei die Akademie für Richelieu nur „un 
joujou de sa toute puissance" gewesen, gegründet nicht zur Unterstützung der 
Aufklärung, sondern als Instrument der „autorité", um dem schriftstellerischen 
Ehrgeiz ähnliche Ketten anzulegen wie dem entmachteten Hofadel. Sehr ähnlich 
Mercier, Tableau, c. 289 (Bd 2, 1782, 194). 

876 Vgl. oben S. 63. 
877 Éloge de Maurepas (II 467). S. a. Éloge de Pascal (III 580 f.). 
878 I 389-415. 
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sung des zeitgenössischen Fortschrittsglaubens, die eine wichtige Vorstufe 
seines Tableau darstellte; ihren repräsentativen Charakter bestätigt gerade 
ihre von Meister bemängelte Trivialität879 sowie die feindliche Besprechung 
des Publizisten F. Métra: „Son principal sujet est fcette union entre les 
sciences' dont Vacadémie française cherche à resserrer les liens en admettant 
parmi ses membres ceux de Y académie des sciences . . . " „ ,Le genre humain, 
poursuit ce prophète géomètre, ne reverra plus ces alternatives d'obscurité 
et de lumière auxquelles on a cru long-temps (parce qu'one ne devinoit rien 
de ce que font les philosophes) que la nature Yavoit éternellement con
damné."™ 

Indessen: was Unabhängigkeit und Einfluß betrifft, muß die Fragwürdig
keit dieser zweiten von Condorcet eroberten Elitestellung hervorgehoben 
werden. Der fortdauernde Einfluß des Hofes auf die Wahlen, die immer noch 
nicht ganz aufgegebene Pflichtverbeugung vor Richelieu und dem monarchi-\ 
sehen Absolutismus verdeutlichten dies ebenso wie die alljährlich am Todes
tag Ludwigs des Heiligen (25. August) veranstaltete Prunksitzung der Aka
demie und des gesamten Hofes im Louvre. Mercier hat diesen Tag, der den 
Sekretär der Akademie gleichsam zum aufklärerischen Höfling — also einem 
Widerspruch in sich selbst — machte, ironisch beschrieben: „M. d'Alembert 
est heureux le jour de la Saint-Louis; il va, il vient, il ouvre les tribunes, 
il commande aux Suisses ..." „Il lit enfin un éloge par fois malin . . . Mais, 
où parle-t-il? Au Louvre. M. d'Alembert est courtisan de la vérité."*91 

Auch Condorcet konnte sich diesen Festsitzungen schwerlich entziehen, ob
wohl er das jeweils von einem Kleriker vorgetragene Panegyrikum auf Saint 
Louis/ eine freilich schon zur Floskel entwertete Bekräftigung des französi
schen Sakralkönigtums 882, zweifellos ablehnte; doch hat er sich u. W. dar
über ausgeschwiegen. Merciers Vorwürfe, Kandidaten für die Französische 
Akademie müßten dem Hof schmeicheln und, einmal gewählt, besäßen sie 
publizistische Vorteile und fielen dem kleinkrämerischen Korpsgeist zum 
Opfer, treffen ihn nicht; wohl aber indirekt Merciers Kritik an der „insti
tution monarchique" als solcher, ihrem dem Gleichheitsgrundsatz der répu
blique des lettres widersprechenden, auf die Zahl Vierzig beschränkten geisti
gen Nobilitierungsprivileg — „ce bizarre privilège qui déclare publiquement un 
homme, homme d'esprit"; angesichts dessen stünde es einem wahren homme 

879 Der Discours sei „rempli d'idées rebattues, d'une métaphysique fausse et 
précieuse" (Corresp. littér., Bd 13 S. 84). S. a. Bach., 27. Febr. 82 (Bd 20 S. 98 f.), 
eine treffliche Kontrolle für die Zeitgemäßheit moderner Interpretation. 

880 Corresp. littér., 13. März 82 (Bd 12 S. 348 f.). Métras Verdacht ebd., Con
dorcet leite den Fortschrittsglauben aus seiner Aufnahme in die Akademie ab, 
ist übertrieben. Métras Zitat stimmt überein mit Condorcet (I 414). 

881 Tableau de Paris, chap. 606 (Bd 4,1783, 409 f.). 
882 Vgl. Grimm, Corresp. littér., Okt. 72 (Bd 10 S. 76—78) zum Éloge des Abbé 

Maury auf Saint Louis. 



82 Führungsanspruch in der öffentlidikeit 

âe lettres am besten an, diese Fangschlinge der Monarchie („cette récom
pense insidieuse") wie der Dichter Alexandre Lainez rechtzeitig zurückzuwei
sen888. Mercier bewies damit einen damals vereinzelten Scharfblick für die 
soziale Befangenheit der philosophes im Ancien Régime. Denn die Aufklärer, 
das läßt sich nun sagen, blieben mit ihrer Kritik zumeist innerhalb der vor
gefundenen gesellschaftspolitischen Institutionen; sie drängten zwar auf ihre 
Reformierung, suchten in ihnen aber zugleich Bestätigung ihres Elitebewußt
seins, so daß sie in den Verdacht kommen konnten, in die Haltung des höfi
schen honnête homme zurückzufallen. 

5. Anspruch auf Bildung einer aufgeklärten öffentlichen Meinung 
durch Buchdruck, Pressefreiheit und publizistische Taktik 

In der ehrlichen Überzeugung, mit der raison und dem esprit philosophique 
über das unfehlbare Erkenntnisvermögen, den wahren Wertmaßstab und die 
umfassendste Geisteshaltung des aufgeklärten Zeitalters zu verfügen, inner
halb der gebildeten Gesellschaft eine anspruchsvolle Moral innerer und äußerer 
Unabhängigkeit sowie eine neuartige Tätigkeitsethik zu verwirklichen, kurz 
einer dem alten Erbadel weit überlegenen echten Elite anzugehören, — betrach
teten sich die philosophes als Treuhänder fortschrittlicher Prinzipien und er
blickten in deren Verbreitung und gesellschaftspolitischer Durchsetzung ihre 
höchste Aufgabe. „Quel sera donc le devoir d'un philosophe?" So eröffnete 
Condorcet einen am Leitbild Voltaire orientierten Pflichtenkatalog des wah
ren Aufklärers: Kampf gegen den Aberglauben; Überzeugen der Regierung 
davon, daß gesetzlich gesicherte Glaubensfreiheit Prosperität, Macht und Frie
den einbringe, der geheime Einfluß des Klerus aber die öffentliche Ruhe be
drohe; Verbreiten der Einsicht, daß ohne die „liberté de penser" weder die 
Völker vor Bürgerkriegen noch die Herrscher vor den „attentats sacrés" reli
giöser Fanatiker sicher seien; unermüdliches Propagieren immer derselben 
Wahrheiten, um die eingewurzelten „erreurs populaires" auszurotten; takti
sche Zurückhaltung einer offenen Kriegserklärung an den Despotismus, bis 
die „raison" genügend eigene Kraft besitze; dafür aber Anprangern aller 
einzelnen Mißstände und Bemühen um Vereinfachung der Gesetze im Interesse 
des „bonheur" 884. Das war eine Zusammenfassung von Ziel und Taktik der 
politischen Aufklärung, eine Konkretisierung des propagandistischen Grund
satzes von Diderots Encyclopédie:: „changer la façon commune de pen
ser"**«. 

888 Tableau de Paris, chap. 289 (Bd 2 S. 194-98). 
884 Vie de Voltaire, 1787 (IV 180-82). Moravia, Tramonto, .S 54 f. hat mit 

Nachdruck auf die Bedeutung dieser Stelle hingewiesen. 
885 Vgl. Diderots Enc.-Art. Encyclopédie, 1755 (AT, Bd 14 S. 463). 
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Zur Durchführung dieser Mission beanspruchten die philosophes nicht we
niger als die Leitung der opinion publique, einer seit der früheren Aufklärung 
von den gens de lettres neuentdeckten sozialpolitischen Kraft 886, in deren 
vermeintlichen Einfluß und zunehmende Aufgeklärtheit sie vordergründig 
ein merkwürdiges Vertrauen setzten, ja deren Lenkung sie bereits erfolgreich 
auszuüben meinten. Voltaire gab in seinen oft unter den Anhängern herum
gereichten Briefen den Ton an: „On crie contre les philosophes. On a raison, 
car si l'opinion est la Reine du monde, les philosophes gouvernent cette 
reine. Vous ne sauriez combien leur empire s'étend." m Der Wandel der 
öffentlichen Meinung bestand für ihn aber hauptsächlich im unaufhaltsam 
näherrückenden Sieg der raison über den religiösen Fanatismus von Janse-
nisten und Jesuiten, über die „hippocrites" der Robe und des Hofes, kurz in 
der Vernichtung des infâme 388. 

Condorcet übernahm diese Überzeugung von der Macht der aufgeklärten\ 
öffentlichen Meinung nicht nur weitgehend 889, sondern erweiterte sie, wie 
es auch der Physiokrat Letrosne tat390, zu einer Art politischem Glauben: 

888 Seit W. Bauer (Die öffentliche Meinung u. ihre geschichtlichen Grundlagen, 
Tübingen 1914, 17 f.) galt Necker als der eigentliche Inaugurator des Begriffs. F. 
Tönnies (Kritik der öff. Meinung, Berlin 1922, 374—401) bestritt den ersten Teil 
seines Kapitels über Frankreich fast nur mit Zitaten aus Necker ab 1790. Ähnlich 
noch R. Koselleck, Kritik und Krise, Freiburg/München 1959, 181 f. Nach P. A. 
Palmer (The concept of public opinion in political theory, in: Essays in history 
and political theory in honor of C. H. Mcllwain, Cambr. 1936, 234—37) hat W. 
Hennis (Der Begriff der öff. Meinung bei Rousseau, in: Archiv f. Rechts, u. Sozial-
philos. 43/1957, 111—15) dagegen auf Belege aus den 60er Jahren hingewiesen, 
sie jedoch überinterpretiert, wie R. Mischke (Die Entstehung der öff. Meinung 
im 18. Jh., Diss. Hamburg 1958, 78—94) und L. G. Crocker (Rousseau et l'opinion, 
in: StV 55/1967, 395—415) gezeigt haben; Mischke (aaO. S. 95—124) macht 
erstmals einen auf wenige Autoren begrenzten Versuch einer Begriffsgeschichte 
von opinion publique-, wir ziehen andere Quellen heran. S. a. H. Mattauch, Die 
literarische Kritik der frühen französischen Zeitschriften (1665—1748), München 
1968, 39—41, wonach sich Journalisten wie Bignon und Prévost im ersten Drittel 
des 18. Jhs. als Anwälte der Öffentlichkeit verstanden. Näheres zur opinion pu
blique unten S. 289 ff. 

887 An d'Alembert, 8. Juli 65 (Best. 11937, Bd 58 S. 253). „Vopinion gouverne 
içs hommes; et les philosophes font petit à petit changer l'opinion universelle", 
schrieb er am 3. Januar 1766 an d'Argental (Best. 12214, Bd 60 S. 4). S. a. 
seine Broschüre Conformez-vous aux temps, 176A (Moland, Bd 25 S. 318). 

388 Vgl. insbes. seinen Brief an Helvétius, 17. Okt. 60 (Best. 8593, Bd 44 S. 95); 
ferner an d'Alembert, 1. März 64 (Best. 1098, Bd 54 S. 146) und den Fürst Ligne, 
5. Mai 69 (Best. 14652, Bd 72 S. 5 f.). 

389 Vie de M. Turgot, 1786 (V 13); Vie de Voltaire, 1787 (IV 161). 
890 „C'est à la partie éclairée de la nation . . . qu'il appartient de déterminer 

et de fixer l'opinion publique. C'est un devoir aux Gens de lettres et aux Com
pagnies littéraires de se rendre utiles . . . L'opinion publique a beaucoup plus de 
force qu'on ne s'imagine ..." (De l'admin. provinciale, Basel 1779, 83 f.). 
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„Aujourd'hui, les lettres, les sciences et la philosophie, longtemps séparées, 
quelquefois ennemies, ont acquis en se réunissant un empire sur l'opinion des 
hommes que rien ne peut plus leur enlever." %%x Obgleich erst von einer 
kleinen Elite voll erkannt, begännen sich die Grundwahrheiten doch so zu 
verbreiten, daß die Oberschicht {„la première classe de la société") schon 
nicht mehr auf die widersinnigen altvaterischen Irrtümer hereinfallen kön
ne 892; vornehmlich in der Hauptstadt Paris gebildet393 — noch mehr als die 
Krise von 1787/88 sollte die erste Phase der Revolution diese Einsicht positiv 
bestärken394 —, werde die „opinion des hommes éclairés" früher oder spä
ter unfehlbar die „opinion publique" vollends bestimmen 395; schon beginne 
die Öffentlichkeit (,,/e public") über die Grundsätze der Staatsverwaltung 
unterrichtet zu sein, so daß er — Condorcet — selbst seine Überlegungen ihrem 
Urteil unterbreite890. Mit anderen Aufklärern übertrug er der opinion pu
blique wichtige Funktionen: sie brauche es nur zu wollen, und der freie Ge
treidehandel könne eingeführt werden397; wo Rechtsprechung und Gesetz
gebung versagten — also in jedem unfreien Land398 —, sei sie das oberste 
Tribunal8"; sie werde das Pariser Parlament zur Aufgabe seiner feindseli
gen Haltung gegenüber den „gens de lettres" nötigen und sei ein viel sicherer 
Rückhalt für die Regierung als die zu keinerlei Gegenleistungen bereiten Kor
porationen 40°; sie habe Turgot in das Finanzministerium getragen401, und 
wie sie bereits die Abschaffung der Folter erreicht habe, so fordere sie im 
Namen der raison und der humanité gebieterisch weitere Reformen 402. Con
dorcet ging sogar so weit, die öffentliche Meinung in einem Staat ohne regu
läre Nationalvertretung zur allein legitimen Sprecherin des Volkswillens zu 
erklären 403. 

891 Rede vor der Ac. des Sc, 6. Juni 82 (I 448). 
898 Dissertation philosophique et politique . . . sur cette question: s'il est 

utile aux hommes d'être trompés? 1779/91 (V 386). 
898 Lettres d'un gentilhomme, 1789 (IX 242). 
894 Vgl. seine prägnanten Ausführungen im Journal de la Société de 1789, 

17. Juni 1790 (X 142). 
395 Réfl. sur le commerce, 1776 (XI 201). Vgl. Barbeu-Dubourg, Petit code 

de la raison humaine, 1789, 71: „Le véritable point d'appui du gouvernement, 
c'est opinion publique; mais il n'y a que la raison qui puisse donner une consistance 
solide aux opinions . . / ' 

398 Sur l'état des protestants (V 565). 
897 Réfl. sur le commerce (XI 207). 
898 Eloge de Franklin, 1790 (III 387/96). 
899 Réponse au plaidoyer de M. d'Epresménil, 1781 (VII 32). 
400 Vie de Voltaire (IV 90, 124). 
40* Vie de Turgot (V 46 f.). 
408 „Lorsqu'un abus est évident, lorsque le public le connaît, et en fait cen

sure, lorsque tous les gens estimables s'unissent pour le condamner, ceux qui 
s'en rendent coupables sont bientôt obligés d'y renoncer." (Frossard, aaO., 1789, 
Bd 1 S. 15 f.). Dazu Condorcets Discours de réception, 1782 (I 397). 
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War sie neuerdings nicht in Begriff, unter Leitung der philosophes eine 
Front gegen Regierung und Privilegierte zu bilden und zumal die Hauptstadt 
Paris zu erobern? „C'est par les gens de lettres", rief Mercier triumphierend 
aus, „que l'esprit de la capitale est devenu diamétralement opposé à l'esprit 
de la cour: le premier cherchant à rétablir les droits de l'homme, ne 
veut plus laisser qu'un foible empire à l'opinion des grands, qui jadis 
humilioient le peule en tous sens . . . Maîtres de l'opinion, ils (se. les gens 
de lettres) en font une arme offensive et défensive. Ainsi la guerre la plus 
vive est-elle déclarée entre les gens de lettres et les grands; mais ceux-ci, 
à coup sûr, perdront la bataille." 404 Geradezu eine Drohung — wie man sie 
bei Condorcet so früh nicht findet — enthielt Raynals Warnung an die Herr
scher vor einer zusätzlichen Belastung der Bevölkerung: „N'oubliez pas que 
le levier de la puissance n'a d'autre appui que l'opinion; que la force de ceux^ 
qui gouvernent n'est réellement que la force de ceux qui se laissent gouver
ner." 405 Weiter unten wird zu zeigen sein, daß Calonne und Brienne die 
öffentliche Meinung zur Mitwirkung bei der Staatsverwaltung heranzuziehen 
suchten, daß die meisten Aufklärer durch politische Reformen eine Versöhnung 
der Gesellschaft mit einem erneuerten Verfassungsstaat erstrebten, daß dabei 
aber die hier nur unter einem Aspekt betrachtete opinion publique immer 
wieder ihren trügerischen Doppelcharakter erwies. — 

Was die dennoch stets von neuem geäußerten hochgespannten Erwartungen 
der philosophes von der öffentlichen Meinung wesentlich erklären hilft, ist ihr 
fast unbegrenztes Vertrauen in die aufklärende, rationale Kraft des gedruck
ten Wortes 406; eine u. W. bisher nirgends behandelte Frage 407. In der Er
findung des Buchdrucks erblickten sie nicht weniger als die Grundlegung der 
Moderne. Für Servan war die Imprimerie nach den Zeitaltern der Agri
culture, der Monnaie und der Écriture das hervorragende Kennzeichen der 

403 „ . . . l'opinion publique, seul interprète du voeu des nations, lorsque la 
constitution n'a établi ni convocation générale du peuple, ni assemblée géné
rale de ses représentants." (Sur Y état des protestants, 1781, V 521). 

404 Tableau de Paris, c. 137 (Bd 1,1782, S. 252). 
405 Histoire, XVIII 39 (Bd 4 S. 379). Widitig audi Raynals Tableau et révolu

tions des colonies anglaises, Amsterdam 1781, Bd 1 S. 28—30. 
408 Eine Ausnahme machte der elitärer denkende Voltaire. Er hielt weniger von 

der erhellenden Kraft der Lektüre, mehr Erfolg verspradi er sidi von direkter 
Verbreitung der Aufklärung im Gesprädi (Brief an Helvétius, 15. Sept. 1763, 
Best. 10595, Bd 53 S. 28); de proche en proche sollten die philosophes missionie
ren. Vgl. dazu seine Briefe an: d'Alembert, 26. Juni 66 (Best. 12494, Bd 61 S. 167); 
Chauvelin, 2. Apr. 64 (Best. 10968, Bd 54 S. 231); d'Argental, 20. Apr. 69 (Best. 
14626, Bd 71 S. 248); insbes. an Mme d'Epinay, 26. Sept. 66 (Best. 12703, Bd 62 
S. 230). 

407 Vgl. allgemein L. Febvre, H. J. Martin, L'apparition du livre, Paris 1958, 
250 ff. über das Budi als politisâtes ,Ferment'. 
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letzten der vier großen Epochen der Menschheitsgeschichte408. Diderot 
pries den Buchdruck als denkbar wichtigste Kunst zur Verbreitung und Er
haltung des Wissens409, als Voraussetzung der Encyclopédie 410, dieser Rüst
kammer zur Bekämpfung des Irrtums, die das geistige Gut einer ganzen Na
tion bewahre, wie Condorcet schrieb 411. 

Entscheidend war die dem Buchdruck beigelegte „tendance au bien géné
ral" *n. Mit seiner Hilfe, schrieb Deleyre, greife die Aufklärung unmerk
lich, aber unaufhaltsam um sich; die Fürsten selbst seien auf internationalen 
Austausch von Wissen angewiesen. „Les livres éclairent la multitude, humani
sent les hommes puissans, charment le loisir des riches, instruisent toutes les 
classes de la société"41* Oder wie Mercier es begeistert ausdrückte: „L'Impri
merie est à peine née; et tout a une pente générale et bien marquée vers la 
perfection. Les idées sont plus soines, le despotisme s'est civilisé et l'Huma
nité est plus respectée. .. Tout reçoit l'empreinte de l'utilité."414 Dies 
vor allem deshalb, weil der Buchdruck ein neues, sachlicheres, umfassende
res Urteilsforum zu schaffen schien. An die Stelle trügerischer Rhetorik seien 
Nachdenken und Lektüre getreten 4 le, mittels des gedruckten Wortes nähmen 
die gens de lettres innerhalb der weitverstreuten Öffentlichkeit die gleiche 
Führungsrolle ein wie einst die Redner Roms und Athens vor der Volks
versammlung415; statt einer auf wenige Mitglieder beschränkten Konferenz 
führe in politischen Dingen nun der jedem Bürger zugängliche Druck das 
Wort: „c'est la Nation entière qui est le Juge . . . " 417 

Bei Condorcet418 finden sich die mit der Buckdruckerkunst verknüpften 
aufklärerischen Glaubenssätze gesteigert wieder, besonders in seinen nach 
1789 verfaßten Schriften. Die Erfindung des Buckdrucks eröffnete für ihn 
recht eigentlich die Fortschrittsgeschichte der Neuzeit; er stellte sie dem Fall 
von Byzanz und der Entdeckung der Neuen Welt zur Seite und ließ in Fort-

408 Discours sur le progrès, 1781, 182—95. 
409 Lettre sur le commerce de la librairie, 1767 (AT, Bd XVIII, 9). S. a. 

Malesherbes, Memoire sur la liberté de la pressé, 1788, éd. Barbier, Paris 1809, 
266. 

410 Enc.-Art. Encyclopédie, 1755 (AT, Bd 14 S. 429). 
411 Vie de Voltaire (IV 102). 
412 Chastellux, De la félicité, 1776, Bd 2 S. 110—117. 
418 In Raynals Histoire, XIX 13 (Bd 4 S. 686 f.). 
414 De la littérature, 1778, 19. Wichtig auch B. L. Lacretelle, Discours sur les 

préjugés des peines infameutes, Paris 1784, 167. 
416 Malesherbes, Antrittsrede vor der Acad. franc., 16. Februar 1775 (zit. 

Peliisson, 247). 
416 Servan, Discours sur le progrès, 185. 
417 Malesherbes, Mém. sur la liberté de la pr., 267. 
418 Knappe Hinweise bei Schapiro, 136 f, 250. 
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führung Turgots die achte Epoche seines Tableau mit ihr beginnen419; sie 
unterschied für ihn die Alten von den Modernen 420, die auf den „effet totaW 
zielende griechische Sophistik von der mehr auf Detailgenauigkeit beruhenden 
Aufklärung des 18. Jahrhunderts 421. Auf ihr Fehlen führte er die beschränkte 
Wirksamkeit der antiken Gelehrten und das große Ausmaß kultureller Deka
denz in der ausgehenden Antike zurück422. Mit der Erfindung jenes „art 
conservateur de la raion humaine", jenes „principe utile au bonheur pu
blic" 42S sei eine Republik übernationaler compatriotes entstanden, der alle 
Lesekundigen angehörten424. Die nun schneller umlaufenden425 und un
verlierbar gespeicherten Wahrheiten übten einen dauernden, unaufhaltsamen 
Einfluß auf die opinion aus und seien nur noch durch eine totale Erdkatastrophe 
auszulöschen428; das Vordringen des Buchdrucks mache Stärke, Reichtum 
und Glück der Völker immer mehr von ihrem jeweiligen AufklärungsgracK 
abhängig 427. „Ainsi, Von a vu s'élever, en faveur de la raison et de la justice, 
un tribunal indépendant de toute puissance humaine, auquel il est diffi
cile de rien cacher et impossible de se soustraire" 428 — ein Tribunal, an das 
die Verfolgten appellieren könnten429 und das Luther vor dem Märtyrertod 
eines Hus bewahrt habe 4S0. Weitere politische Auswirkungen des Buchdrucks 
waren für Condorcet ein allmählicher Abbau der Bildungsschranken zugunsten 
der unteren Bevölkerungsschichten, die Erleichterung der Lostrennung der ver
einigten Kolonien Nordamerikas vom Mutterland 4S1 und in Frankreich unter 

419 Vgl. VI 138 ff, insbes. 143. Leider unausgeführt blieb eine Passage des 
Tableau überschrieben: „13 fragm. Ep. VIII, I. Changemens causés par l'usage 
de Vimprimerie dans la profession d'auteur, la nature et l'objet des livres, 
probité dans les écrits" (B. N., MS, n. a. fr. 4586, fol 217*). 

420 Réfl. sur ce qui a été fait, Herbst 89 (IX 451). 
421 An Mme Suard, Juni/Juli 71 (Boiteux, 40 = Best. 16237). 
422 Tableau, 8. Epoche (VI 103 f.). 
428 Discours de réception (I 393). 
424 Éloge de Franklin, 1791 (III 403). 
425 Éloge de M. de Fouchy, 1788 (III 311 f.); Éloge de M. Turgot (V 208 f.); 

Révision des travaux de la première législature, Chronique du Mois, Jan.-Juni 
1792 (X 437 f.). 

426 Eigenhänd. uned. Anm. zum Discours de réception, 1783/84 (Bibl. de 
l'Inst., Ms 855, fol. 4 r). 

427 Éloge de M. D'Alembert, 1783 (III 99). 
428 Tableau, 8. Epoche (VI 139). 
429 Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg. (IV 542). 
480 Tableau, 8. Epoche (VI 247 f.). In China aber sei die Entdeckung des 

Buckdrucks wegen der Priesterherrschaft nutzlos gewesen (ebd., 3. Epoche, VI 
57 f.) — ein Widerspruch zu seinem Bücherglauben, den Condorcet übersah. 

481 Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 67), sowie sein eigenhänd. uned. Frag
ment zu einer Schrift über Amerika, wohl 1787/88 (Archiv der Ac. des Sc, 
fol. 1 r). 
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Führung der philosophes die Bildung einer ziemlich allgemeinen öffentlichen 
Meinung 432, vor allem seitdem mit der Jahrhundertmitte die „vigilance inqui-
sitoriale" der Zensur die wachsende Zahl von Buchbesitzern nicht länger zu 
überwachen vermöge: „Dans une telle position, tout préjugé, tout abus, toute 
violation des droits des homrttes, dénoncés à l'opinion publique, sont, dès 
ce moment, frappés de mort. Aucun pouvoir humain ne peut plus empêcher une 
proscription de tous les hommes éclairés . . . " m Frankreichs seit einem 
halben Jahrhundert anhaltende Entwicklung zu einer gut regierten „Monar
chie modérée", schrieb er 1776, sei ohne die Druckkunst und eine gewisse 
Pressefreiheit unmöglich gewesen 484. 

Besonders hervorzuheben ist Condorcets Überzeugung von der demokra-
tisch-rationalisierenden Funktion des Buchdrucks. Dieser habe einen gewalt
losen Weg zur Lösung von Konflikten geöffnet 435, ja er habe entgegen den 
Lehren von Montesquieu und Rousseau die Möglichkeit geschaffen, auch in 
einem großen Land wie Nordamerika eine freiheitlich-republikanische Regie
rung zu errichten, weil durch den Druck auch eine weit verstreute Bürgerschaft 
eine friedliche politische Diskussion führen könne 436. In diesem Bestreben, 
rednerische Verführungskunst und schwer kontrollierbare Redeschlachten gro
ßer tumultuarischer Versammlungen durch sachlich-ruhige, mit dem gedruck
ten Wort und der raison ausgetragene Diskussionen zu ersetzen, ging Con-
dorcet — selbst ein stimm- und wirkungsschwacher Redner — unter dem Ein
druck der emotionalen, von oratorischer Begeisterung mitgerissenen Parla
mentsdebatten der Revolution noch weiter: Auch und gerade in der Politik 
müsse das antike Prinzip der Beredsamkeit dem modernen der Lektüre wei
chen. „Des presses libres, comme le dit Voltaire, sont les véritables tribuns des 
nations modernes." 437 Nur wenn sie sich mittels der Presse in ständiger 
Kommunikation und Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung befinde, 
diese durch Publizierung ihrer Debatten von ihren Überlegungen überzeugen 
könne und ihrerseits den an sie herangetragenen raisons écrites aller Bürger 
offenstünde, — nur dann sei eine demokratische Abgeordnetenversammlung, 
obwohl sie nicht aus dem gesamten Volk bestehe, dennoch dessen wahrer 

482 Tableau, 9. Epoche (VI 191-93). 
488 Réponse à l'Adresse aux provinces, 1790 (IX 521 f.). S. a. Mémoire sur 

les conseils, aaO. S. 118. 
484 Fragm. sur la liberté de la presse (XI 306). 
485 Sur l'abolition des corvées, 1775 (XI107). 
488 Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 67). S.a. seine Anm. zur Kehler Voltaire-

Ausg. (IV 393). Im Éloge de M. de Vouâiy schrieb er 1788: „La découverte de 
l'imprimerie a ouvert à l'humanité entière la route au bonheur comme celle 
de la liberté . . . , et c'est par elle seule qu'il n'existe plus aucun terme ni aux 
progrès de l'esprit humain, ni à la perfection des institutions sociales." (III 311 f.). 

487 De la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre, in der Chronique 
du Mois vom November 1792 (X 606). 
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Repräsentant438. Indem so der Buchdruck die Nation zu einer Diskussions
gemeinschaft vereinigte, zu einer Art unsichtbarem Parlament, indem er über 
die Treue der Repräsentanten wachte und jeder neuen politischen Erkenntnis 
sogleich gesetzlichen Niederschlag verlieh, verwandelte er nach Condorcet 
einen großen Territorialstaat gleichsam in eine Stadtrepublik, eine cité, die 
jedoch der antiken Polis und ihrer demagogisch beeinflußbaren direkten De
mokratie gerade durch die Druckkunst — „cet art créateur de la liberté" — 
überlegen sei439. Das war der Versuch einer rationalen Kontrolle der revo
lutionären Eigendynamik. Das besonders sfit P. Bayle in Umlauf gesetzte 
Wort von der République des lettres sollte—zunächst begrenzt auf die jeweilige 
Nation — politisch-demokratische Wirklichkeit werden, und zwar durch die 
schriftstellerische Erziehungsarbeit der philosophes, so daß die von einer auf
geklärten Elite ausgeübte Denk- und Diskussionsweise ein ganzes Volk ergrifK 

Aus dieser Auffassung heraus ist Condorcets journalistische Tätigkeit zu 
verstehen440. Trotz seiner Bekanntschaft mit dem Journalisten Suard setzte 
sie freilich nicht mit jener einzigen Nummer des Moniteur von 1788 441, son
dern erst im Sommer 1790 ein, dann aber in solchem Maße, daß nur noch 
wenige seiner Schriften nient in Zeitungen erschienen — ein deutlicher Hin
weis auf den Aktualitäts- und Wirkungswillen des philosophe. Damit machte 
er die damalige explosionsartige Entwicklung des Pressewesens mit; 1779 er
schienen in Paris immerhin 27 eigene Periodika, 1789 dagegen 250 und 1790 * 
gar mehr als 350 442. Mindestens an zehn von ihnen war Condorcet beteiligt. 
Er lieferte Beiträge zu der von Fauchet und Bonneville gegründeten Bouche 
de Fer des Cercle social; zu der von Rabaut Saint-Étienne, Cérutti, Grouvelle 
und Guinguené gegründeten Feuille Villageoise, die sich die staatsbürgerliche 
Aufklärung der Provinzbevölkerung zum Ziel gesetzt hatte; sehr wahrschein-

488 Second mémoire sur l'instruction publique, 1792 (VII 268—70) sowie Ta
bleau, 9. Epoche (VI 229). 

439 Discours sur les conventions nationales, Bouche de Fer, 1. Apr. 91 (X 204). 
440 H. Delsaux ist hierauf nicht eingegangen. 
441 Allerdings veröffentlichte er im Journal de Paris vom 30. Mai 1777 einen 

Brief an die Redaktion, der er zu viel Reden von Musik und zu wenig Mitwirken 
an der Aufklärung vorwarf (I 343 f.). S. a. seine Beiträge zum Journal de Paris 
vom 22. Juni 1777 (I 346—49) und 25. Sept. 1780 (abgedr. bei Baker, in: Rev. 
de Synth. 88/1967, S. 236—40). Cento (Condorcet, 131—33) u. C.W. Garret (The 
Moniteur of 1788, in: French hist. Studies 5/1968, 263—73) haben mit Recht da
rauf hingewiesen, daß jener Moniteur von 1788 inhaltlich Condorcets Anschau
ungen völlig widerspricht, was sowohl Ph. Sagnac (Condorcet et son Moniteur 
de 1788, in: Rev. d'hist. mod. et cont. 15/1911, 348—51) als auch Delsaux ver
kannt haben. 

442 Vgl. E. Hatin, Bibliographie de la presse périodique, Paris 1866, Bd 1 Sp. 
XCIa; sowie J. Godechot, in: Histoire générale de la presse française, t. 1, Paris 
1969, 410-14, 436. 
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lieh auch zu dem Bulletin des Amis de la Vérité, das ebenfalls dem Cercle 
social unterstand, sowie zu Brissots Patriote français 443. Er war Mitheraus-
geber sowohl der Bibliothèque de l'Homme public (28 Bände, 1790—92), die 
der Bürgerschaft die politischen Theoretiker von Locke bis Rousseau zugäng
lich machen wollte und wo er folgerichtig seine Schriften über das Schulwesen 
veröffentlichte, als auch der Chronique du Mois (November 1791—Juli 1793), 
wo er kritische Rechenschaftsberichte über die Arbeit der Legislative publizier
te444 . Dieser Aufgabe, eine enge Kommunikation zwischen Repräsentanten 
und Volk herzustellen, unterzog er sich als Parlamentsmitglied außerdem 
durch seine täglichen Berichte über die Parlamentsdebatten, zunächst kurze 
Zeit im den Feuillants nahestehenden Journal de Paris (23. Okt.—11. Nov. 
1791), anschließend länger als ein Jahr in der bedeutenderen und der Revolu
tion stärker aufgeschlossenen Chronique de Paris (17. Nov. 1791—9. März 
1793) 445. Ihr Prospectus für 1792 nannte mit ausdrücklichem Hinweis auf 
Condorcet {„un philosophe célèbre") die einzelnen Aufgaben des „Journaliste 
patriote" — praktisch eine Aktualisierung des oben angeführten Pflichten
katalogs des auteur citoyen 446. Ferner war er Mitbegründer zweier Wochen
zeitungen, des kurzlebigen Journal de la Société de 1789 (5. Juni—15. Sept. 
1790) und des erfolglos gegen die Jakobiner ankämpfenden Journal d'In
struction sociale (1. Juni—6. Juli 1793) 447 Mit den vier Nummern seines 
Républicain (2. Juli—23. Juli 1791), an dem auch Paine und Duchastelet be
teiligt waren, war er für kurze Zeit Vorreiter der Kampagne zur Abschaffung 
des Königtums 448. 

Den genannten Zeitungen entstammen oft die prägnantesten seiner Äuße
rungen zur Aufklärungsfunktion der Druckkunst. Gerade vom Organ der 
Société de 1789 erhoffte er eine den politischen Ereignissen nicht nachhin
kende, sondern sie lenkende prinzipielle Diskussion freier Verfassungsgrund
sätze, einen beschleunigten Fortschritt der von ihm mitvertretenen neuen 
Sozialwissenschaft449, mußte aber bekennen, daß dies Unternehmen an der 
zu geringen Zahl von Subskribenten, einer unzureichenden Zeichnung der 

448 Vgl. Delsaux, nacheinander S. 43 f., 95-97, 272-86. Zum Bulletin . . . fer
ner A. O. Aldridge, Condorcet et Paine, in RLC 32/1958, 62. 

444 Vgl. insbes. X 371—442. 
445 Vgl. Delsaux, 62-88. 
446 „Rendre compte des décrets, en les rapprochant des maximes du droit 

naturel et des principes d'une constitution libre et représentative; dévoiler la 
conduite des agens du pouvoir exécutif . . . ; défendre le pouvoir législatif contre 
une nuée de ,surveïllans' . . . ; montrer comme le zèle mal-adroit des amis de 
la liberté peut quelquefois servir la cause de ses ennemis;" „ . . . de défendre 
les citoyens contre les sophismes des 'hommes de bien' . . ." (Dem 3. Jg. 1792 
vorgeheftet) Vgl. oben S. 62 f. u. Anm. 253. 

447 Vgl. Delsaux, 37—43, 98 ff. 
448 Delsaux, 49-61. 
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von der Société ausgegebenen Aktien und an mangelnder Mitarbeit ihrer 
Mitglieder scheiterte; in einem Rechenschaftsbericht vom August 1790 b e 
schwor er sie, das Organ der Gesellschaft nicht aufzugeben, weil das ge
druckte Wort viel wirkungsvoller als die Diskussionen selbst des Parla
ments sei: „Renoncer à publier un ouvrage périodique, c'est abandonner 
l'objet de son institution; c'est perdre le caractère qui pouvait la distinguer 
d'une manière durable de toutes les autres Sociétés libres. Car l'intérêt des 
discussions ne peut la soutenir longtemps. Il y aura toujours des questions 
import ans [sic] à traiter, pour la perfectionne l'art social, miais les législa
teurs ne traiteront pas toujours de pareilles questions."450 Das Eingehen 
des Journal de la Société de 1789 ließ Condorcets Oberzeugung ungebrochen, 
daß die Presse im Verein mit einer allgemeinen Lesefähigkeit jeden Tyrannen 
demaskieren und seine Gewaltherrschaft verhindern könne, daß eine einzig^ 
Gazette Cromwells Usurpation vereitelt hätte451; auf die Anschuldigung, daß 
er einer republikanischen Faktion angehöre, antwortete er mit einem 
Glaubensbekenntnis an die unwiderstehliche Aufklärungskraft der Druck
kunst, das er ein Vierteljahr später wörtlich wiederholte: „Ce ne sont 
point les prétendues sociétés de la propagande qui ont imprimé ce mouve
ment [se. des lumières] aux esprits, il dure depuis plus d'un siècle et demi. 
Il date de l'invention de l'imprimerie. La discussion générale et publique 
conduit à la vérité, et ces mots vérité, liberté, égalité, sont synoni- , 
mes."452 Die von allen Bürgern gelesene Presse sollte die rechtliche Gleich
heit zu sozialer Wirklichkeit machen. Daher wollte er im Journal de l'In
struction sociale für jeden verständlich sein, der auch nur die geistige Übung 
eines Zwölfjährigen habe458, damit die von einer Minderheit ausgenutzte 
„égalité de la stupidité" endlich beendet werde454. Zweifel an der Füh
rungskraft einer aufgeklärten Presse befielen ihn nur vorübergehend und 
waren bedingt durch den wachsenden Einfluß der Jakobiner, der redegewalti
gen tribuns du peuple, die seiner journalistischen Tätigkeit ein Ende setzten. 

Am erzwungenen Schweigen des journaliste patriote erwies sich die vor
schnelle Übersteigerung des aufklärerischen Bücherglaubens, dem selbst ein 

449 Vgl. seinen offenen Brief À Monsieur*** sur la Société de 1789, 1790 
(X 70 f.) sowie seine Beiträge zum Journal de la Soc. de 89 (X 77—187). 

450 Eigenhänd. uned. Entwurf zu einer Rede (Bibl. de l'Inst., Ms 860, fol. 
266r-69r, zit. fol. 268v—69r). 

451 De la république, Républicain, 2. Juli 1791 (XII 229). 
452 Chronique de Paris, 26. Nov. 91 (Bd 5 Sp. 1327 b). Vgl. die Nr. vom 

22. März 92 (Bd 6 Sp. 664 b). 
458 Prospectus, Juni 1793 (XII 609). 
454 „ . . . il ne peut y avoir d'égalité, si tous ne peuvent acquérir des idées 

justes sur les objets dont la connaissance est nécessaire à la conduite de la 
vie . . . toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée 
par des charlatans." (Ebd., XII 612). 
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Teil der Forschung erlegen ist. Wenn etwa Hélène Delsaux die These F. 
Alengrys vom parlamentarischen ,leader' Condorcet zwar ablehnt, eine ähn
liche politische Führungsrolle unter Hinweis auf seine vielseitige, fieberhafte 
Aktivität und sein Ideal von der Presse aber dem Journalisten zuspricht455, 
so steht sie damit in Widerspruch zu ihrer eigenen Darstellung: der Ge
schichte eines gescheiterten Journalisten, der neben zeittypischen auch zu
kunftsweisende Ansichten vertrat, aber nicht weit über einen engen Kreis 
von Bürgerlichen hinausdrang, ziemlich wenig Resonanz hatte 456 und dessen 
Zeitungen ungleich weniger politische Bedeutung besaßen als die eines Des-
moulins, Loustalot, Brissot, Marat oder Hébert457. Sicher war Condorcets 
Vertrauen in die Überzeugungskraft der gedruckten Wahrheit mit ein Grund 
für seine persönliche Zurückhaltung und für seine Mißerfolge in der tages
politischen Praxis der Revolution. Gerade in diesem Glauben aber war er ein 
Erbe der vorrevolutionären Aufklärung. — 

Nach dem geistigen Hintergrund der aufklärerischen Publizistik sei nun die 
publizistische — zunächst stilistische — Praxis der späteren Aufklärung um
rissen, einer Zeit, in der das gebildete Bürgertum eine wahre Lesewut erfaßt 
haben muß 458. 

Gens de lettres war kein leeres Wort, denn Hauptbeschäftigung und Le
bensinhalt war den philosophes ganz wesentlich die Schriftstellerei, ein
schließlich ihrer Briefwechsel und der vor dem Druck zur gegenseitigen Kritik 
ausgetauschten Manuskripte. Bei aller Ablehnung des bloßen hei esprit und 

'bei aller politischen Ausrichtung blieben sie aber stets auch stilbewußte Li
teraten459. Galianis Dialogues sur le commerce des blés, an denen Mme 
d'Epinay und besonders Diderot gefeilt hatten 460, übten trotz eines anfecht
baren Inhalts gerade wegen ihrer stilistischen Brillanz eine so verführerische 
Wirkung aus 461. 

Condorcet zählte in dieser Hinsicht nicht zu den erfolgreichen Aufklärern, 
wenn auch besonders seine ersten phüosphischen Veröffentlichungen einige 

455 AaO. S. 185 ff., insbes. S. 250-59. 
456 Stärker beachtet wurden nur der Républicain und die Artikel zur Schul-

gesetzgebung; vgl. ebd. S. 232, 204. 
457 Qt Walter (La Révolution franc, vue par ses journaux, Paris 1948, 285 f.) 

bringt in seiner w o h l repräsentativen Auswah l nur ein kleines Stüdc v o n Con
dorcet. 

458 Vgl. den Brief Voltaires an d'Alembert, 30. Sept. 1767 (Best. 13546, Bd 
67 S. 53) sowie die Belege bei Mornet, Origines, 426 f. 

459 Gay, Party of humanity, 117 f. S. a. Ders., Englightenment, I 14. Fer
ner J. R. Moîity, Étude sur le style polémique de Voltaire: Le Dict. philoso
phique, Genf 1966. 

480 Vgl. H. Dieckmann, Ph. Koch: The autograph manuscript of Galiani's 
Dialogues . . . , in: Harvard Library Bulletin 9/1955, 110—18. 

481 G. Afanassiev, Le commerce des céréales en France au 18e s., Paris 1894, 
240 f. 
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Aufmerksamkeit erregten. Mit den Lettres d'un théologien (1774) voll bei
ßender Ironie, die Mlle de Lespinasse „vraiment charmantes" fand462 und 
die man allgemein Voltaire zuschrieb, bewies er nach Meister eine unvermutete 
Begabung für die „bonne plaisanterie" 46S; die Mémoires secrets vermißten die 
Anmut und Leichtigkeit des „philosophe de Ferney", räumten Condorcet aber 
genügend Talent und „méchanceté" ein, um im „art du libelle" erfolgreich 
zu sein464, und bemerkten in der Lettre d'un Laboureur de Picardie eine 
„infusion d'ironie merveilleusement propre à piquer le goût des ama
teurs"M*. Meister lobte am Stil des Marquis treffend das Nervige468, die 
gedankliche Präzision, eine kennzeichnende „amertume de plaisanterie"467und 
leidenschaftliche Energie 468; oder wie Frau Suard es ausdrückte: „cette élo
quence mâle et vigoureuse d'une âme passionnée pour le bien public"499. 
Seine Gedenkreden in der Akademie der Wissenschaften sollen ihm den Ruf 
eines abwechslungsreichen, unterhaltsamen, lehrreichen und philosophischen 
Rhetors eingetragen haben470; Diderot stellte die Éloges sogar in die Plu-
tarch-Tradition der Tugendlehre und lobte ihr taktisch-propagandistisches 
Geschick gegenüber den Éloges von d'Alembert471. 

Condorcet selbst betonte gerne, daß er mit seinen Schriften philosophische, 
nicht literarische Ziele verfolge, konnte jedoch eine gewisse Kränkung über 
den geringen Erfolg seiner Antrittsrede vor der Französischen Akademie 472 

nicht ganz verbergen: „On y chercherait en vain les grands traits d'éloquence, 
ces images agréables ou fortes ... Un stile clair, simple et grave sans néolo
gisme, sans faux brillans en est presque tout le mérite littéraire. Mais l'objet, 

482 An Guibert, 28. Okt. 74 (ed. Asse, aaO., S. 145). 
483 Corresp. littér., Aug. 74 (Bd 10 S. 474). 
484 Bach., Nachtrag zu 1774 (Bd 27 S. 283). 
485 Bach., 16. Apr. 76 (Bd 9 S. 84); auch diese Schrift wurde Voltaire zuge

schrieben. 
488 So im Febr. 86 zur Vie de M. Turgot (Corresp. litter., Bd 14 S. 452 f.). 

S.a. ebd., Febr. 79 (Bd 12 S. 226) sowie polemisch und negativ: Mme de Genlis, 
La religion considérée comme l'unique base du bonheur et de la véritable 
philosophie, Paris 1787, 295. 

487 So im Juli 86 zu den Réfl. d'un citoyen non gradué (Corresp. littér., 
Bd 14 S. 417). 

488 So im August 77 zum Éloge de l'Hôpital (Corresp. littér., Bd 11 S. 514). 
469 A n Voltaire, 1. Sept. 77 (Boiteux, 103 = Best . 19627) . 
470 Vgl. Bach., 13. Nov. 82 (Bd 21 S. 190), 29. Apr. 82 (Bd 22 S. 238), 13. Nov. 

84 (Bd 27 S. 5—8). Meisters Urteil über die Éloges war gespalten: Corresp. 
litter., Febr. 73 (Bd 10 S. 197 f.) und Apr. 74 (Bd 10 S. 422). 

471 Essai sur les règnes, 1102, Anm. von 1782 (AT Bd 3 S. 158). 
472 Nach Bachaumont war der Discours „trop long et peu applaudi" (22. 

Febr. 82, Bd 20 S. 89), er gewinne aber beim Lesen und sei „plein de philosophie" 
(27. Febr. 82, Bd 20 S. 99). Meister bemängelte einen „débit le plus triste et le 
plus monotone" (Corresp. littér., Febr. 82, Bd 12 S. 84/86). 
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en est important . . . " Eben weil sie den Fortschritt der Aufklärung beweise, 
zähle die Rede zu denen, „qui ont fait le plus de bruit/'473 Ein Stilbewußtsein 
fehlte also auch ihm nicht, aber er stellte es bewußt in den Dienst der auf
klärerischen Mission. Vorbilder waren ihm Fontenelle, der der wissenschaft
lichen raison erstmals „un langage agréable et piquant" verliehen habe, und 
Voltaires Kunst, seine Kampfschriften so geschickt mit Witz und Ironie zu 
würzen, daß etwa der nur literarisch interessierte Leser des Candide, der schon 
vor dem bloßen Wort philosophe zurückschrecke, durch die Lektüre dieses 
roman philosophique aufgeklärt werde, ohne es zu bemerken: „Il faut être 
philosophe, et ne point le paraître." 474 Dieser Grundsatz der aufklärerischen 
Hypokrisie galt bis in den Stil hinein. Condorcet schätzte den Stil kaum 
als ästhetischen Eigenwert, sondern hauptsächlich als propagandistisches Mit
tel, als Instrument zur Verbreitung nützlicher Wahrheiten475. Die angeführ
ten Urteile über das Bissige, Spöttische und Bittere, das bald kühl Deduzieren
de, bald Pathetisch-Leidenschaftliche in seiner Schreibweise bezeichnen nicht 
dichterische, sondern publizistische Qualitäten. Schöngeistigkeit und Humor, 
schrieb er nach der Lektüre von Morellets Entgegnung auf Linguets Théorie 
du libelle (1775), könnten die Wirkung des philosophe sogar beeinträchti
gen: „Uabbé de Morellet n'a point atrapé le ton tranquille et froid qui 
rend le mépris si terrible. Il a voulu être plaisant." A™ Inhaltsarmes und wir
kungsvoller Verbreitung exakter Kenntnisse nur hinderliches Brillieren soge
nannter „phrasiers" oder „compilateurs de phrases", zu denen er besonders 

478 Eigenhänd. uned. Anm. zum Discours de réception (Bibl. de ITnst., Ms 855, 
fol. 2 r). 

474 Vie de Voltaire (IV nacheinander S. 30, 76 und das Zitat S. 91). 
476 So kritisierte er, daß Garat, den er als Vorkämpfer von raison und 

humanité schätzte, preziöse rhetorische Wendungen gebrauche und sich damit zur 
„classe des compilateurs de phrases" vom Schlage eines Thomas und La Harpe 
erniedrige, für die Sdiriftstellerei steriler ästhetischer Selbstzweck sei: „M. Garat 
n'est pas corne M. Thomas, corne M. de La Harpe, corne M. de Leide dont les 
ouvrages ont atteint leur but lorsqu'on a dit qu'ils étaient beaux. On travaillerait 
cent mille ans dans ce genre que l'esprit humain ne serait point avancé d'un 
pas. M. Garat est du petit nombre de ceux pour qui l'art d'écrire ne doit être 
qu'un instrument qui leur sert soit à exposer clairement des vérités nouvelles, soit 
à en bien développer les preuves, soit à rendre sensibles des vérités utiles. 
Il ne faut pas qu'il se borne à faire du bruit avec cet instrument." (Eigenh. 
uned. Brief an Mme Suard, Juni 1780, in: Inst. et Musée Volt., pièce 40, fol. 
2v und lr). Ebd. zitierte Condorcet auch preziöse Wendungen aus Garats Lettre 
au rédacteur du Mercure im Mercure de France vom 3. und 10. Juni 1780 (S. 7—25, 
55—68), wo Garat bes. auf S. 10 f. den rein ästhetischen Wert des Stils behandelt. 
Condorcet besuchte Theaterstücke kennzeichnenderweise nur dann, wenn sie Fra
gen der Toleranz und Humanität behandelten; vgl. die eigenh. uned. Anm. Mme 
Suards (Recueil, fol. 95v). 

478 Uned. Brief aus Versailles an Mme Suard, Sommer 1775 (Recueil, fol. 
204r). 
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Necker zählte, betrachtete er geradezu als Verrat an der Aufklärung: „C'est 
ce malheureux goût qui rend tant de gens dupes ou complices des charlatans, 
qui fait que le public n'a d'idées justes sur rien, et que toute l'instruction se 
borne à retenir ou à savoir faire quelques maximes vagues .'. ,"477 Er 
lehnte es daher ab, ein „bel esprit parisien" zu sein, der einen Sessel in der 
Französischen Akademie beanspruche; er spreche lediglich trivial gewordene, 
leider aber noch längst nicht verwirklichte Wahrheiten einfach und klar öf
fentlich aus 478. „Je consens à garder toute ma vie la réputation d'un mauvais 
Écrivain, pourvu que je puisse arracher un seul homme à un préjugé funeste 
pour mon pays."*79 Die sozialpolitische Tätigkeitsethik der philosophes 
wirkte sich somit selbst im Stilistischen aus, und wenn man in der Literatur 
des 18. Jhs. eine allgemeine Tendenz zur Politisierung' feststellen kann, so 
dürfte sie mit Condorcet einen Höhepunkt erreicht haben. — 

Nun waren Buchdruck und literarischer Stil aber publizistisch nicht mehr als 
Medium und Form, das Entscheidende für die Vulgarisierung der philosophie, 
für die Bildung einer aufgeklärten öffentlichen Meinung blieb die Frage der 
Pressefreiheit. Die im Namen der Menschenrechte erhobene Forderung nach 
freier Meinungsäußerung betraf eine Existenzbedingung der gens de lettres 
und war zur Zeit Condorcets schon fast ein Gemeinplatz geworden. Hatte 
das Beispiel Amerikas nicht gezeigt, wie wirkungsvoll die „liberté de discuter 
toutes les questions importantes au bonheur des hommes" die herrschenden 
Vorurteile zerstören und die lumières fördern konnte?480 — ein weiterer 
Beweis für den Satz : „On ne peut guérir une erreur publique qu'en la combat
tant publiquement."481 Ohne Pressefreiheit keine aufgeklärte öffentliche 
Meinung 482 und somit auch keine Freiheit zum Genuß der natürlichen Rech
te488 . Jeder denkende Mensch und zumal die politischen Repräsentanten 
der Bürger besaßen daher nach Condorcet ein Grundrecht auf öffentliche 
Meinungsäußerung und auf Druckfreiheit, dieser einzigartigen Säule des 
Glücks 484; fehlte eine Repräsentation, wurde die öffentliche Meinungsäuße-

477 An Mme Suard, Okt. 1780, ed. Baker, in: Rev. de Synth. 88/1967, 243; 
s. a. ebd. S. 239. Zu Necker vgl. Condorcets Réfl. sur le commerce, 1776 (XI 109). 

478 Réfl. sur Vesclavage, 1781 (VII 65 f.). 
479 Lettres sur le commerce des grains, Paris 1775, S. 7 f. Solche Aussprüche 

haben zugleich etwas von Bescheidenheitsfloskeln. 
480 De Vinfluence de la révolution d'Amérique, 1786 (VIII 16, 28). S.a. 

Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 61); Essai (VIII 258); sowie Malesherbes, Mém. 
sur la liberté de la presse, 266. 

481 Mercier, De la littérature, 1778, 33. 
482 Pétion, Avis aux Français, 1788, 39. 
483 Condorcet, Lettres d'un citoyen (IX 105). 
484 Vie de Voltaire (IV 149). Ferner sein autogr. uned. Fragment von 1788 

zu den Generalständen: „La liberté d'imprimer est un droit des hommes, des 
lors la presse est libre, et elle le restera jusqu'à ce que les ordres soient 
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rung sogar staatsbürgerliche Pflicht485, und das Maß der Druckfreiheit er
schien geradezu als Gradmesser der politischen Freiheit schlechthin: „ . . . Y Op
position plus ou moins forte à la liberté de la presse est le vrai thermomè
tre d'après lequel on peut juger les intentions des hommes publics ou des 
corps politiques." 486. 

Ein Thermometer, das im Frankreich des Ancien Régime — im Gegensatz 
zu Großbritannien — auf Despotismus' zu stehen schien. 1770 noch glaubte 
der Marquis, den offiziellen Zensurzwang als unabänderliches Übel hin
nehmen zu müssen487, hatte doch etwa Helvétius erfahren, wie seiner 
Schrift De VEsprit die bereits erteilte königliche Druckerlaubnis willkürlich 
wieder entzogen wurde, wie sie von der Theologischen Fakultät der Sorbonne 
verdammt und gemäß einem Urteil des Pariser Parlaments anschließend 
gegeißelt und verbrannt wurde: „Ce siede est, dit-on, de siede de la Philo
sophie ... Mais dans quel pays peut-on impunément publier? Il n'en est 
qu'un, c'est l'Angleterre."488 Wenn Condorcet dann 1775 eine Drucker
laubnis, die ihm der Pariser Lieutenent de la police gewährte, mit dem 
Ausruf quittierte: „c'est peut-être la première fois qu'un Gouvernement 
absolu a souffert qu'on écrivît contre ses opérations"m, so blieb doch 
die Feststellung, daß die herrschenden Vorurteile selbst Turgot an der ge
setzlichen Einführung der Pressefreiheit gehindert hatten490. In damals 
unveröffentlichten Fragmenten verurteilte Condorcet die Zensur als Symptom 
barbarischer Intoleranz und Verstoß sowohl gegen das wirtschaftliche In
teresse des französischen Buchhandels und Verlagswesens und das Bürger
recht auf Aufklärung als auch gegen das Informationsinteresse der Regie
rung selbst491, kurz als „instrument de la tyrannie" 492 

convenu d'une loi sur cet objet . . ." (Bibl. de lTnst. Ms S58, fol. 28v—29r). Vgl. 
Vie de Turgot (V 207 f.). 

486 Essai (VIII 120, 264). 
486 Lettres d'un citoyen (IX 106). Ebenso sah Mercier in der Pressefreiheit 

das Thermometer für die liberté civile, das für Frankreich einen schlechten 
Stand zeige (Tableau de Paris, chap. 295, Bd 2 S. 205). 

487 Brief an Turgot, Ende August 70 (Corresp. Henry, CXI, S. 19: „Il sera 
toujours impossible en France de faire imprimer sans danger ce qui les ministres 
trouveront mauvais." 

488 De l'Homme, posthum 1773, Sect. II chap. 19 (Oeuvres compl. d'Helvétius, 
London 1780, Bd. 3 S. 312). Zu der ganzen Frage vgl. D.W. Smith, Helvétius, 
a study in persécution, Oxford 1965. Zum Lob der Pressefreiheit in England vgl. 
Condorcet, Vie de Turgot (V 208 Anm. 1) sowie Carra, aaO. S. 244 f. 

489 Lettres sur le commerce des blés, aaO. S. 29. 
480 Vie de M. Turgot (V 70 Anm.). 
49i Fragments sur la Hb. de la presse, von Arago auf 1776 datiert (XI 

303—308). S. a. Idées sur le despotisme, Sommer 1789 (IX 154). 
492 Anm. zur Kehler Voltaire-Ausgabe (IV 369). 
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Es ist merkwürdig und wohl durch die vorherrschende Ausrichtung der 
philosophes auf die Öffentlichkeit zu erklären, daß ihr Protest gegen die 
Briefzensur des Cabinet Noir und seiner Agenten, der „gens de lettres", wie 
Turgot sarkastisch bemerkte493 , schwächer war als gegen die Pressezen
sur494 , zu deren Abschaffung sie die Regierung immer wieder aufforderten. 
Als eine Déclaration du Roi am 28. Mai 1764 Druck und Verkauf aller die 
Staatsfinanzen betreffenden Schriften bei Strafe verbot, verteidigte Morellet 
die Druckfreiheit in einer dann 1775 unter Turgot veröffentlichten Erwide
rung als einziges Mittel zur Fortbildung der noch in den Kinderschuhen 
steckenden Sozialwissenschaft, als Gewähr für eine gleichbleibende aufge
klärte öffentliche Meinung — ein Stabilitätsfaktor über den stetig wechseln
den Ministerien —, als wachsames Kontrollorgan gegenüber der Beamtenschaft 
und als sicheres Mittel zum Abbau des Mißtrauens gegen die Regierung, das 
gerade durch die in Verwaltung und Gesetzgebung verbreitete Heimlichkeit 
genährt werde495 . Raynal argumentierte, daß in England kaum eine Ein
richtung bestehe, die nicht schon durch den heilsamen Einfluß der Bücher ver
bessert worden wäre, und daß die großen Vorteile der Pressefreiheit einen 
etwaigen Mißbrauch völlig aufhöben. „La question se réduit à ces deux 
mots: ,Vaut-il mieux qu'un peuple soit éternellement abruti que d'être quel
quefois turbulent?' Souverains, voulez-vous être médians? Laissez écrire..." A9* 

In dieselbe Kerbe schlug die populärste Preisaufgabe des Jahrhunderts. 
d'Alembert hatte die Frage aus der französischen Publizistik aufgegriffen, sie 
dem Preußenkönig mehrmals vorgeschlagen, und dieser hatte sie schließlich der 
Philosophischen Klasse der Königlich Preußischen Akademie der Wissen
schaften als außerordentliche Preisfrage für das Jahr 1780 auf dem Verord-

498 An Voltaire, 6. Juli 76 (Best. 19070, Bd 94 S. 194). 
494 Viele Briefe von Mme du Deffand, Mlle de Lespinasse, Voltaire und 

d'Alembert wurden im Namen des secret du roi erbrochen und kopiert oder 
überhaupt einbehalten, darunter auch ein nicht ermittelter Brief von Condorcet 
(Vgl. E. Vaille, La Cabinet Noir, Paris 1950, 183 f.). Voltaire warnte d'Alembert, 
daß seine meisten Briefe nach Ferney von der Post geöffnet würden (8. Juli 
65, Best. 11937, Bd 58 S. 252). Turgot, dessen Korrespondenz besonder sorg
fältig überwacht wurde (Vaille, 193 f.), schalt Condorcets Leichtsinn, ihm und sich 
zu schaden, indem er seine Briefe mit der Post schicke, anstatt nur seine — Tur-
gots — private Kuriere zu benutzen (Brief vom 17. Aug. 74, Corr. Henry CXLII, 
S. 192). Condorcet selbst schrieb nach Turgots Sturz an Voltaire, er warte auf 
die nächste Gelegenheit, ihm frei schreiben zu können, denn es gebe einen ge
wissen Rigoley — 1769—89 Leiter des Cabinet Noir — : „chef en titre d'un bureau 
d'espionnage de la plus vile espèce. Or cet homme montre, non pas nos lettres, 
non pas au roi, qui est trompé ..., mais à toutes les personnes puissantes." 
(5. Juni 76, I 115 = Best. 19014; s. a. seinen Brief an Voltaire vom 7. März 76, 
I 107 = Best. 18838). 

495 Réfl. sur les avantages de la liberté d'écrire, aaO. S. 8—33. 
«• Histoire, X 13 (Bd 3 S. 60 f.). 
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nungswege diktiert: Est-il utile de tromper le peuple?497 — ein Thema, das 
nur in einem freien Land gestellt werden könne, dessen König es nicht nötig 
habe, die Achtung der Bevölkerung durch aufgezwungene Vorurteile zu er
pressen : so eröffnete Condorcet seine Preisschrift498. Er suchte hier den 
großen Schaden des politischen Irrtums in all seinen Spielarten nachzuwei
sen499 und verurteilte besonders die von einer classe oppressive vertretene 
Theorie von der Notwendigkeit gewisser Irrtümer als gefährliches Gift, das 
zu einer staatsgefährdenden Abstumpfung und Verrohung des peuple zu füh
ren drohe: „de toutes les erreurs nuisibles, Y opinion qu'il y a des erreurs 
utiles aux hommes est la plus dangereuse et renferme toutes les autres"500 

Hatte dagegen die der naturgemäß unschädlichen Vernunftwahrheit dienende 
Pressefreiheit nicht den Nutzen, die Bevölkerung aufgeklärter und damit lei
stungsfähiger zu machen, einen unmittelbaren Kontakt zwischen Nation und 
Herrscher herzustellen und diesen über die wirklichen Vorgänge im Lande zu 
informieren?501 Einlenkende Einschränkungen machte der Marquis für écrits 
séditieux und ouvrages fanatiques, die offen zur Revolte aufriefen502, für 
grobe Pamphlete, die sich persönlicher Verleumdung schuldig machten508, 
sowie für die kritische Zeit des Übergangs von den Vorurteilen zur Wahrheit; 
plötzliche Erschütterungen seien jedoch nicht zu fürchten, weil der peuple erst 
wenig lese504. 

Gegen Ende 1788 war dann der Ruf nach Pressefreiheit so laut geworden, 
daß die Regierung selbst eine Art Gutachten bei dem ehemaligen Minister 

497 Vgl. W. Krauss, Eine politische Preisfrage im Jahre 1780 (1959), in: Ders., 
Studien zur deutschen und französischen Aufklärung, Berlin 1963, 63—71; ferner 
insbes. die Einleitung zur Ausgabe von neun der eingegangenen Preisschriften: 
Est-il utile de tromper le peuple? . . . eingel. und hrsg. von W. Krauss, Berlin 
1966, 1—6. Nach A. von Harnack, aaO. 321—23, gingen insgesamt 42 Bearbeitungen 
ein, 33 wurden gewertet, davon waren 13 bejahend und 20 verneinend; die 
Akademie zog sich aus der Affäre indem sie den Peis zwischen die bejahende 
Antwort von Prof. Castillon zu Berlin und die verneinde von Becker aus Erfurt 
teilte. 

498 Dissertation philosophique et politique . . . sur cette question: s'il est 
utile aux hommes d'être trompés? (V 343); aus unbekannten Gründen erst 1790 
in der Bibliothèque de l'homme public veröffentlicht, auch von W. Krauss, aaO. 
S. 66—87 abgedr., freilich nach der unkritischen Werkausgabe von 1804. 

499 Dissertation philosophique (V 360—72). 
500 Ebd. S. 389; s. a. S. 349—51 und 360, wo es heißt: „l'enthousiaste ignorant 

n'est plus un homme; c'est le plus terrible des bêtes féroces," 
601 Ebd. S. 345-48, 380. 
502 Vragm. sur la Hb. de la presse (XI 662—71). Ähnlich Brissot, Théorie des 

lois crim., Bd 1 S. 306 f. 
508 pragm, sur la lib. de la presse (XI 272—80); Essai (VIII 264 f.). 
804 Dissertation philosophique (V 373 f., 382, 388). 



Die Aufklärer als Verfolgte 99 

Malesherbes einholte 505. Von offenkundigen Schmähschriften abgesehen, for
derte Malesherbes Pressefreiheit für alle mit den Generalständen zusammen
hängenden Fragen, denn gute Gesetze seien selten das Werk von jeinzelnen, 
sondern meist das Werk vielseitiger Diskussion 506. 

Neben diesen wirkungslosen, besonders bei Condorcet stark taktisch an
mutenden Appellen an die Regierung steigerten sich die Klagen der Aufklärer 
über die Zensur zeitweise zur Furcht vor persönlicher Verfolgung. Der schon 
krankhafte Fall des späten Rousseau ist bekannt. Wie d'Alembert über die 
,Inquisitionswut' der „douane des Pensées" und ihrer Censeurs royaux 
klagte, die aus den ihnen vorgelegten Schriften alle Wörter wie superstition, 
Tyrannie, tolérance, persécution und st Bartheiemi rigoros herausstrichen, 
obwohl sie den philosophes am liebsten selber eine Bartholomäusnacht be
reiten würden507, so berichtete Frau Suard Condorcet von der ständigen 
Sorge des Patriarchen von Ferney um seine Pariser Anhänger: „ . . . il vou
drait que vous ne vous exposassiez ... aux persécutions qu'il a éprouvées. 
Il vit toujours dans la crainte du Parlement et de ses arrêts." 508 Der Marquis 
seinerseits beschwor warnend das Schicksal verfolgter philosophes: der Emi
granten Descartes und Bayle, der zum Druck im Ausland gezwungenen 
Rousseau und Montesquieu, der vorübergehend gefangengesetzten Diderot, 
Morellet und Mirabeau, der mit öffentlicher Verbrennung ihrer Schriften be
straften Boncerf und Raynal und des sogar am äußersten Rand Frankreichs 
nicht völlig sicher lebenden Voltaire 509, dessen Werke —zum Schein—im aus
ländischen Kehl gedruckt werden müßten510. Condorcets besonderer Haß 
galt dem „esprit fanatique" und dem nachträglichen Zensurrecht des Pariser 
Parlaments511, das er einem aus Mitgliedern des Conseil gebildeten und 
vom Kanzler geleiteten neuen Tribunal zu übertragen vorschlug512; hatte 
doch der Parlamentsrat Eprémesnil am 30. Januar 1776 vor den Vereinigten 
Kammern Condorcets anonymes Pamphlet gegen die Wegefron als gesetzes-

505 Vgl die Analyse bei Grosclaude, aaO., Bd 1 S. 665—Sl, und allgemeiner 
zur Diskussion über die Pressefreiheit Godechot, in: Histoire gén. de la presse 
franc., aaO., I 414-17. 

508 Mém. sur la liberté de la presse, 272—87, 294—97. Letzteres sehr ähnlich 
bei Pétion, Avis, 124. 

507 Aus Paris an Voltaire, 26. Dez. 72 (Best. 17035, Bd 83 S. 221 f.). Sehr 
ähnlich d'Alembert an Friedrich d. G., 3. Okt. 1775 (d'Alemb., Oeuvres philos., 
Bd 18 S. 48). 

508 12.(?) juni 75 (Boiteux, 25 = Best. 18392). 
509 iragm. sur la lib. de la presse (XI 312—14); s. a. Réfl. d'un citoyen 

non gradué, 1786 (VII 154 Anm. 1); sowie Réfl. sur les corvées, 1775 (XI 84 f.). 
510 Vorw. zur Table gén. alphabétique der Kehler Voltaire-Ausgabe, 1789 

(IV 312-14). 
511 An Tugot, Ende 1770 (Corr. Henry XI, S. 18). 
512 An Turgot kurz vor dessen Sturz (ebd. CCXIX, S. 272). 
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widrig und aufrührerisch angeprangert und mit Unterstützung des General
anwalts Seguier Verbot und Beschlagnahmung der Broschüre erwirkt513. Es 
kennzeichnet Condorcets Haß, daß er Pamphlete gegen die „corps puissants" 
der Parlamente ausdrücklich von seiner Ablehnung aufrührerischer und dif
famierender Schriften ausnahm 514. — 

Indessen: die tatsächliche Zensur- und Pressepolitik des Ancien Régime 
läßt die lauten Proteste vieler Aufklärer als propagandistische Überspitzung, 
ihre zeitweilige Furcht als Ängstlichkeit erscheinen. Gewiß, wie in der Blüte
zeit des Privilège du Roi (etwa 1653—1715) unterschieden die offiziellen Pres
segesetze zwar weiterhin scharf zwischen des Königlichen Siegels würdigen 
Titeln orthodoxen Inhalts und Titeln unorthodoxen Inhalts, die vor dem 
Druck verboten oder danach beschlagnahmt wurden. Doch war die Monopol
stellung des Privilège du Roi seit dem Tod Ludwigs XIV. zunehmend durch 
eine neue halboffizielle Form der Druckerlaubnis, die Permission tacite, aus
gehöhlt worden, sei es, daß der Directeur de la Librairie nach Prüfung durch 
einen Zensor eine noch einigermaßen gemäßigte Schrift ohne Verleihung von 
Siegel und Stempel stillschweigend zum Druck oder Verkauf freigab, sei es, daß 
er einer Schrift, die schon eindeutig die Grenze zum Verbotenen überschritt, 
dennoch eine nachträgliche Verkaufsgenehmigung erteilte, sofern sie nur 
durch — oft genug fiktive — Angabe eines ausländischen Verlags und Druck
orts den Anschein wahrte, nach Frankreich importiert worden zu sein. Um 
einer Überflutung mit illegalen Schriften zu entgehen, zog es die königliche 
Gewalt so vor zu erlauben, was sie nicht verhindern konnte. Zusammen 
mit der liberalen Verwaltung der Librairie seit Malesherbes und dann wie
der seit Turgots Ministerium bedeutete das schon fast völlige Druckfreiheit, 
wenn auch in ungesetzlicher Form 515, so daß Lamoignon treffend von einem 
„état de lois existantes et non exécutées" sprach516. Sowohl Voltaire517 

als auch Condorcet518 konnten die zunehmende Lockerung der Zensur
praxis nicht leugnen; die Denunzierung von Condorcets Pamphlet gegen die 
Fron, wohl der einzige Versuch der Zensur, die publizistische Aktivität des 
philosophe einzuschränken, blieb kennzeichnenderweise (allerdings vielleicht 

513 Remontrances du Parlement de Paris du XVIIIe siècle, ed. J. Flamme-
ront, Bd 3 (Paris 1898), 276. Vgl. Abbé de Véri, Journal, ed. J. de Witte, Paris 
1928/30, 3. Febr. 76 (Bd 1 S. 392, 395) sowie Bach., 5. und 7. Febr. 76 (Bd 9 S. 35 f.). 

5i4 Fragm. sur la lib. de la presse (XI 280—84). 
615 Vgl. R. Estivals, La statistique bibliographique de la France sous la 

monarchie au 18e s., Paris 1965, 30—36, 47—50; s. a. Pottinger, aaO. S. 67—76. 
616 Mêm. sur la Hb. de la presse, 324. La Harpe sprach nachträglich im Zu

sammenhang mit der Kehler Voltaire-Ausgabe von „cette aveugle tolérance . . . , 
que Von croyait politique et qui Vêtait si peu" (Philosophie du dix-huitième siècle, 
1797-99, liv. I ch. 1 sect. 4, in: Ders., Lycée, Paris 1799—1805, Bd 15 S. 132.). 

517 An d'Alembert, 1. März 64 (Best. 10898, Bd 54 S. 145 f.). 
518 Fragm. sur la lib. de la presse (XI 306). 
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auf Eingreifen Turgots) ohne gerichtliche und persönliche Folgen. Auch konnte 
für den Buchhandel im Languedoc gezeigt werden, daß die Zollbeamten eine 
theoretisch scharfe und allgemeinverbindliche Réglementation nur milde, 
schwankend und fallweise anwandten und kaum ernsthaft versuchten, den 
Vertrieb selbst verbotener Schriften zu kontrollieren519. Diderot meinte, an 
den Pariser Polizeileutnant Sartine gewandt, daß, wenn man alle Grenzen 
Frankreichs mit Bajonetten besetzte, die verbotenen Bücher noch zwischen den 
Beinen der Wachen hindurchschlüpfen würden520. Ähnliches galt für Paris, 
nach Malesherbes „le ventre du commerce de la Librairie française" 521. 

Ein eindrucksvolles Zeugnis für die Ausbreitung des neuen Systems still
schweigender Nachsichten und für die Selbstaushöhlung des ausgehenden 
,Absolutismus' bietet R. Estivals' Statistik der nach der Ausgangszeit von 
1719 bis 1729 während des übrigen 18. Jhs. in drei Hauptphasen immer 
schneller zunehmenden Gesamtzahl der erteilten Permissions tacites; 1730— 
46 stieg sie um das Doppelte, 1751—1762/63 um das Zehnfache, 1764—84 so
gar um das 24fache 522. Allein von 1784 bis 1787 wuchsen dann die in der 
Kategorie Sciences et Arts gerade für Schriften politischen Inhalts gewährten 
Permissions tacites auf das Dreifache an523. Condorcet scheint dieser Ent
wicklung voll anzugehören524. Abgesehen von seinen mit der Akademie 
der Wissenschaften in Zusammenhang stehenden Publikationen, die in der 
Pariser Imprimerie Royale erschienen, und abgesehen von den Lettres sur le 
commerce des grains 525, handelt es sich bei allen übrigen mindestens drei
undzwanzig politischen Schriften, die er bis Mai 1789 veröffentlichte, aus
nahmslos um Permissions tacites, wenn nicht sogar um völlig illegale Drucke. 
Denn in den Originaldrucken fehlt durchweg jeder Stempel oder Zensur
vermerk; nur dreimal ist Paris 526, dreimal sind französische Provinzstädte 

519 M. Ventre, L'imprimerie et la librairie en Languedoc au dernier siècle 
de l'ancien régime 1700—1789, La Haye 1958, passim. 

520 Lettre ...sur le commerce de la librairie, 1767 (AT, Bd 18 S. 61). 
521 Mêm. sur la lib. de la presse, 315. S. a. J. P. Belin, Le commerce des 

livres prohibés à Paris de 1750 à 1789, Paris 1913, bes. 32, 35—53, 65—106; so
wie Mornet, Origines, S. 51 f., 129—35, 269. 

522 Estivals, Statistique, 273—82, 310—12, 397—401. S. a. die graphische Dar
stellung bei F. Furet, La librairie du royaume de France au 18e s., in: Livre 
et société, aaO... S. 7 f. 

523 Vgl. Furet, ebd. S. 24. 
524 Zur genauen Verifizierung müßte man in den Manuskripten des Dépôt 

légal jede einzelne Schrift Condorcets auf etwaigen Antrag, dessen Form und 
dessen Ausgang prüfen. Vgl. zu diesem Probelm R. Estivals, Le Dépôt légal sous 
l'Ancien Régime, Paris 1961. 

525 Selbst diese wurden durch Vermittlung Voltaires in Genf gedruckt, obwohl 
sie Couturier in Paris als Verlag angaben. Vgl. Belin, Le mouvement philosophique 
de 1748 à 1789, Paris 1913, 352 f. 
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als Druckort angegeben; elf mal nennen die Titelblätter ausländische Druck
orte, davon zehnmal ohne Verlagsangabe wie bei dem öfters als Bekenntnis 
zu Amerika auftretenden Philadelphia. Diese Tatsachen sowie die sieben ohne 
jede Ortsangabe erschienenen Schriften verstärken den Verdacht der Illegali
tät. Durchgehend bis in die Revolution hinein wahrte Condorcet außerdem 
der Sicherheit halber die Anonymität, in wenigen Fällen tarnte er sich auch 
mit einem Pseudonym, weil er es wie d'Alembert 527 und Turgot ablehnte, 
sich durch Namensnennung der Unterdrückung auszusetzen 528 — ein Mutbe
weis, den Raynal 1780 freilich dennoch ohne Schaden antrat. Condorcet zog 
dem Märtyrertum die nützlichere Anonymität vor: „c'est le seul moyen . . . 
de concilier l'intérêt de son repos avec ce qu'on doit à la vérité et à son 
pays." 52ft Gegenüber Frau Suard rechtfertigte er die unheroische, aber wir
kungsvolle Kampfmethode des Einsiedlers von Ferney, „d'exhorter son peuple 
à braver la persécution du fond des déserts." 530 

Daß es sich hier um eine von vielen philosophes überlegt angewandte 
Heckenschützentaktik handelte, die Condorcet auch in der Encyclopédie mit 
ihrer camouflage und ihrem von Diderot offen beschriebenen Verweisungs
verfahren wiedererkannte531, ergibt sich besonders aus Voltaires weitver
zweigter Korrespondenz 582. In vielen Briefen beschwerte Voltaire sich heftig 
darüber, daß man ihm die radikalen, von den Orthodoxen wütend angegrif
fenen Lettres d'un théologien zuschrieb; er wolle niemandes Märtyrer werden 
und den philosophes bei aller Wertschätzung nicht als Sündenbock dienen 583; 
das allzu scharfe Pamphlet liefere nur Munition gegen die Aufklärer, schrieb 
er nichtsahnend an Condorcet, den wahren Autor: „Je veux bien être lapidé 
pour sauver d'honnêtes gens, mais je ne veux pas mourir injustement et 
inutilement." 584 Hatte Sokrates sein unkluges Gemäkel mit einem wenig be
achteten Tod bezahlen müssen, so sollten die „Socrates modernes" keinen 
Schierlingsbecher trinken. „Nos philosophes aujourd'hui sont plus adroits; 

626 Und zwar gerade zur Zeit Turgots bei der Lettre d'un laboureur de 
Picardie (1775) gegen Necker und 1777 bei der Preisschrift zu l'Hôpital. 

527 Essai sur la soc. des gens de lettres, 58. 
528 Vie de M. Turgot (V 229). 
629 Sur l'état des protestants (V 397). 
680 Brief vom Juni/Juli 71 (Boiteux, 43 = Best. 16237). 
681 Vie de M. Turgot (V 26 f.) sowie Diderots Enc.-Art. Encyclopédie, 1755 

(AT, Bd 14 S. 462-72). 
882 Insbes. seinen Brief an d'Alembert vom 3. Aug. 67 (Best. 13433, Bd 66 

S. 146) und dessen Antwort, 14. Aug. 67 (Best. 13469, Bd 66 S. 185 f.); ferner 
Voltaire an Tronchin, 12. Jan. 58 (Best. 1880, Bd 33 S. 41 f.) und an Saurin, 
18. Dez. 68 (Best. 14431 Bd 70 S. 259). Dazu Grimsley, aaO. S. 120 ff. 

588 Etwa am 17. Aug. 74 an d'Argental (Best. 17976, Bd 88 S. 167). Zu 
früheren Fällen vgl. seinen Brief an Ligne, 5. Mai 69 (Best. 14652, Bd 72 S. 5). 

584 20. Aug. 74 (I 42 = Best. 17983). 
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ils n'ont point la sotte et dangereuse vanité de mettre leurs noms à leurs 
ouvrages; ce sont des mains invisibles qui percent le fanatisme d'un bout 
de l'Europe a l'autre avec les flèches de la vérité." 535 Condorcet gab kein 
so offenes Bekenntnis zur publizistischen Partisanentaktik, doch war auch er 
ein Vertreter jener vorsichtig-offensiven Propaganda der Aufklärung, die man 
treffend als ,Freibeutertum' bezeichnet hat 68e. „Un vrai philosophe doit com
battre les ennemis qu'il rencontre-sur la route qui le conduit à la vérité, 
mais il serait maladroit d'en appeler de nouveaux par des attaques impru
dentes." 537 Es kennzeichnet die politische Radikalisierung der Revolutions
zeit, daß Condorcet demgegenüber 1794 in seinem Versteck damit rechnete, 
wie Sokrates oder Sidney als überparteiischer Vorkämpfer für Recht und 
Wahrheit sterben zu müssen 588, — wie ihn die Legende dann auch als zwei
ten Sokrates mit dem Giftbecher in der Hand abgebildet hat 539. 

Die vorrevolutionären Aufklärer indessen fühlten sich mit Grund über
wiegend sicher und scheinen sich in ihrer publizistischen Hypokrisie, zu der 
die staatliche Pressepolitik sie indirekt zwang, wenn nicht ermutigte, durchaus 
auch gefallen zu haben. Mehr noch: trotz prinzipieller Ablehnung der Zensur 
konnten sie Druckverbot und Bücherverbrennung als unfreiwillige Schritt
macher der Aufklärung, offizielle Druckerlaubnis dagegen als sicheres Zeichen 
für politische Minderwertigkeit eines Buches betrachten. Wer nur offiziell ge
nehmigte Bücher lese, schrieb Lamoignon, sei fast um ein Jahrhundert hinter 
seinen Zeitgenossen zurück540; und Mercier war bereit, ohne solche Bücher 
überhaupt zu öffnen, eine Wette darauf einzugehen, daß sie nichts als politi
sche Lügen enthielten541. Das Verbot eines Buches bedeutete Publizitäts
gewinn für den Autor und größere Einnahmen für den Verleger: „Il faut 
aujourd'hui qu'un libraire supplie les magistrats de brûler son livre pour le 
faire vendre." 542 Waren doch öffentliche Bücherverbrennungen, wie Condor-

535 An Dufour, 20. Dez. 68 (Best. 14412, Bd 70 S. 232). S. a. Éloge historique 
de la raison, 1775 (Romans et contes, aaO. S. 486) und die Verteidigung der 
philosophes in den Dramen La mort de Socrate (1764) von Sauvigny und Socrate 
von Linguet; vgl. dazu Wade, aaO. S. 120—25. 

536 So Schapiro, 28. S.a. Rocquain, Le parti des philosophes (1762—70), in: 
Séances et Travaux de l'Ac. des Sc. mor. et pol. 40 N. S. 1880, 106. 

537 Eloge de Buffon, 1788 (III 363). 
538 Fragment (I 608). 
539 Vgl. die Widerlegung dieser Legende bei Cahen, Condorcet, 537—41. 
540 Mêm. sur la Hb. de la presse, 300. 
541 Tableau de Paris, di. 60 (Bd 1 S. 113). 
542 So Voltaire an Damilaville, 22. Aug. 67 (Best. 13490, Bd 66 S. 203). 

Ähnlich Condorcet 1776 zur Bücherverbrennung: „Uauteur y gagne huit jours de 
célébrité; mais l'effet le plus réel est pour le libraire; le livre se vend mieux et 
plus cher." (Réfl. sur les corvées, XI 85). Vgl. Duponts Zuschrift an Erbprinz 
C. L. von Baden, 1774, in: Carl Friedrichs von Baden briefl. Verkehr mit Du 
Pont, éd. C. Knies, Heidelberg 1892, Bd 2 S. 214. 
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cet feststellte, seit der Erfindung des Buchdrucks längst zu einer Farce ge
worden 548, die den philosophes in die Hand arbeitete, — zumal wenn sie 
sich in der von Mercier karikierten Form abspielten, wonach der Scharf
richter in Gegenwart einiger Gassenjungen eine wurmstichige Bibel geißelte 
und auf dem Scheiterhaufen verbrannte, während der Gerichtsbeamte die 
verurteilte Schrift seiner Privatbibliothek einverleibte544. Die Bücherverfol
gung durch die öffentliche Gewalt schlug aber nicht nur auf diese zurück, was 
Carra vor der Revolution mit wohl einzigartigem Zynismus ausgedrückt 
hat545, sondern sie wirkte sich nach Condorcet teilweise auch gegen die 
sozialpädagogische Intention der Aufklärer selbst aus, indem sie Parteiungen 
fördere, dem gemeinen Manne als einziges Kriterium für die Qualität einer 
Schrift ihre Waghalsigkeit erscheinen ließe, eine einseitige Vorliebe für Hohn 
und Spötterei erzeuge, das politische Klima vergifte und das Rechtsbewußtsein 
aushöhle 546. 

Praktisch schränkte die staatliche Zensur die publizistische Propaganda der 
philosophes somit kaum ein, und diese waren sich dessen wohl bewußt, ja 
sie zogen noch taktische Vorteile aus der Spekulation mit vermeintlicher Ge
fahr; Diderot wollte das Verfahren der Permission tacite sogar zur allge
meinverbindlichen Regel erheben 547. Überhaupt darf die Hypokrisie, die in 
der skizzierten schriftstellerischen Partisanentaktik vielleicht am deutlichsten 
sichtbar wird, als allgemeiner Grundzug gerade auch der politischen Aufklärung 
gelten. Gegen die noch weiter gehende These allerdings, diese Hypokrisie 
habe, obgleich sie fortbestand, immer mehr das Bewußtsein ihrer selbst ver
loren und dadurch zur Verschärfung der revolutionären Krise der späten Auf
klärung beigetragen548, scheinen die angeführten Belege zu sprechen; nach 
ihnen handelte es sich um eine durchaus überlegt angewandte Waffe. Was 
dennoch blieb, war eine weitgehende Rechtsunsicherheit, da eine Drucker
laubnis stets willkürlich zurückgezogen, ein inoffiziell geduldetes Buch nach
träglich vom Parlament verurteilt und sein Autor von der Polizei verfolgt 
werden konnte. Condorcet und noch klarer Malesherbes erkannten den mög-

548 Réponse au plaidoyer d'Eprémesnil, 1781 (VII 38 f.); Vie de Voltaire 
(IV 32 f.); sowie das undat. Fragment Brûler les livres (I 538). 

544 Tableau de Paris, ch. 344 (Bd 2 S. 355). 
545 „ . . . sans le vouloir et sans s'en apercevoir, la furie des tyrans et leurs 

persécutions barbares accélèrent les progrès de la vérité et ceux de la raison. 
Un livre brûlé et défendu; un mémoire présenté au gouvernement par des 
fanatiques engraissés de la stupidité publique, électrisent plus de tètes, font plus 
de prosélites que la lecture même des livres les plus philosophiques. C'est par 
ce moyen que Y ai conçu le projet du mien..." (Système de la raison, 1782, 
S. 55 Anm. 1.). 

546 Vragm. de la lib. de la presse (XI 293, s. a. 285 ff.). 
547 Lettre sur le commerce de la libr. (AT, Bd 18 S. #0—67). 
548 So Koselleck, Kritik und Krise, bes. S. 98 f., ferner 102 f., 142,157 u. ö. 
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liehen Schaden staatlich zugelassener gesetzeswidriger Toleranz 549 sowohl für 
das Ancien Régime als auch für den Fortschritt der Aufklärung, deren auf 
das Grundsätzliche zielende Tendenz eine gesetzliche Pressefreiheit verlangte. 
Das sollte aber erst die Revolution bringen, beginnend mit dem Arrêt du 
Conseil vom 5. Juli 1788, der alle „sujets'' um ihre Meinung zu Form und 
Zweck der geplanten Generalstände ersuchte und die vorherige Druckerlaubnis 
abschaffte 55°. — 

6. Der Fanatismus der philosophes und die Kritik ihrer Gegner 

In engem Zusammenhang mit ihrer intellektuell-elitären Selbstgewißheit 
und ihrer Einstellung zu Schriftstellerei und Publizistik stand als weiterer 
Charakterzug der philosophes ihre Neigung zu Selbstüberschätzung, geistiger 
Intoleranz und einem mehr als nur polemischen Fanatismus. Das wurde von 
zu vielen Zeitgenossen betont, als daß man ihre Aussagen einfach als Ver
leumdungen parteiischer Reaktionäre abtun könnte. Vielmehr sollen auch die 
historisch Unterlegenen zu Wort kommen; ihre Kritik, die diejenige eines 
Burke, La Harpe, de Maistre, Chateaubriand und Bonald in vieler Hinsicht 
vorwegnahm, beleuchtet manche Schattenseiten, inneren Widersprüche und 
soziopolitischen Implikationen in Selbstverständnis und Verhalten der philo
sophes. R. R. Palmer hat darauf hingewiesen, wie wenig das ,aufgeklärte' 
Zeitalter von seiner traditionsgebundenen Seite her erforscht ist, und hat die 
Fruchtbarkeit dieser Perspektive erwiesen 551. 

Die fanatische' Seite vieler Aufklärer zeigte sich seit dem Erscheinen der 
Encyclopédie zunächst vorwiegend im Kampf gegen die katholisch-christlichen 
Glaubenssätze, deren streitbarer Verteidiger E. Fréron von Voltaires Pfeilen 
in seiner schriftstellerischen Karriere ruiniert und durch Intrigen d'Alemberts 
1756 sogar vorübergehend in die Bastille geworfen wurde; F. Cornou hat seine 
Leidensgeschichte geschrieben und gemeint, daß die ,rois de l'opinion', wären 
sie ihrerseits nur einem Teil jener Angriffe ausgesetzt gewesen, die sie gegen 
Fréron richteten, sicher die Flucht ergriffen hätten 552; so waren die bitteren 
Worte des bis zum Ende Verfolgten nicht ganz unberechtigt: „Si les sages 

549 So der Terminus Malesherbes' in seinem Mém. sur la Üb. de la presse, 290 
und 299 ff. 

550 Vgl. Godechot, in: Histoire générale de la presse française, Bd 1 S. 407— 
410. 

551 Catholics and unbelievers, aaO. bes. S. 3—20. Ergänzend Pappas, Berthiers' 
Journal de Trévoux and the Philosophes, aaO. passim. 

552 Trente années de luttas contre Voltaire et les philosophes du XVIIIe s., 
Paris 1922, 136. 
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philosophes du siècle, qui réclament la tolérance avec tant de chaleur et d'in
térêt, parce qu'ils en ont le plus grand besoin, étaient eux-mêmes à la tète du 
gouvernement . . ., Us seraient peut-être les premiers à sévir contre tous ceux 
qui auraient Y audace de contredire leurs opinions" 553 Daß die Enzyklopädi
sten ihren Gegnern nicht zubilligten, was sie selbst beanspruchten, mußte 
selbst Malesherbes erfahren; als Directeur de la Librairie bemühte er sich 
mehrmals erfolglos, zwischen den feindlichen Lagern zu vermitteln554, und 
bemerkte schließlich resigniert, daß die „gens de lettres", obwohl selbst 
praktisch im Besitz der „liberté d'écrire", nicht bereit seien, die Freiheit der 
Orthodoxen zur Gegenkritik anzuerkennen 555. 

Die Heftigkeit der Auseinandersetzung fand, wie I. O. Wade dargelegt 
hat, ihren literarischen Ausdruck in einer sprunghaften Zunahme neuer aktuel
ler Theaterstücke, die den Typus des philosophe zum Gegenstand hatten: zehn 
solcher Dramen entstanden von 1720 bis 1760, dreiunddreißig dagegen von 
1760—1790, davon entfielen allein zwanzig auf das Jahrzehnt zwischen 1760 
und 1770 556. Fast alle bekämpften sie die Aufklärer als Bedrohung ' der Ge
sellschaftsordnung, als Propagierer gefährlicher Gedanken für Staat und Kirche 
und überschütteten einzelne philosophes mit persönlicher Satire, vor allem 
Rousseau, Helvétius, d'Alembert und Voltaire557. Palissot, der erfolgreichste, 
aber schnell der aufklärerischen Gegenoffensive erlegene Autor eines jener 
politischen Theaterstücke, faßte die Vorwürfe gegen die Enzyklopädisten 
markant zusammen: „Une secte impérieuse, formée à l'ombre d'un ouvrage 
dont l'exécution pouvait illustrer le siècle, exerçait un despotisme rigoureux 
sur les sciences, les lettres, les arts et les moeurs. Armée du flambeau de la 
philosophie, elle avait porté l'incendie dans les esprits, au lieu d'y répandre 
la lumière; ... elle prêchait le Pyrronisme, l'indépendance; et dans le temps 
qu'elle détruisait toute autorité, elle usurpait une tyrannie universelle."558 

Condorcet hat den Kampf um Diderots Encyclopédie nachträglich einseitig 
als Notwehr der von den vereinigten Parteien der Jesuiten und Jansenisten 
mißverstandenen freidenkenden Schriftsteller geschildert; „on fit du mot 
d' ,encylopédiste' et de philosophe', le nom d'une secte à laquelle on imputa 
le projet de détruire la morale et d'ébranler les fondements de la paix pu
blique;" doch habe sich der Vorwurf der Unf römmigkeit durch seine polemische 

658 Année littéraire, 1772, II 305 (zit. Cornou, 372 f.) S. a. das Zitat aus 
Fréron von 1760 bei Belin, Mouvement philosophique, 143. 

554 Vgl . Grosclaude, Bd 1 S. 139—48. 
555 Brief Malesherbes ' an Morel let , Febr. 58, aus uned . Manuskr ip ten zit. ebd. 

S. 149 f. 
556 W a d e , a a O . S. 2—9. 
557 Ebd. S. 6 und 30—53. 
558 Lettre au public pour servir de préface à la pièce des Philosophes, 1760 

(zit. W a d e , 4 f.). Näheres bei H. H. Freud, Pal issot et les Philosophes, Genf 1967. 
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Verwendung bald abgenutzt 559. Von den Feinden der Vernunft mit Beleidi
gungen überhäuft, sei den verfolgten philosophes nur die geeinte Gegenwehr 
geblieben 56°, der Vorwurf der Intoleranz und des Parteigeistes falle somit 
auf die Ankläger zurück: „On a dit dans quelques brochures que les libres 
penseurs étaient intolérants; ce qui est absurde, puisque liberté de penser et 
tolérance sons synonymes ... Il n'y a point d'intolérance à tourner en 
ridicule de mauvais raisonneurs.""„On a dit aussi que les libres penseurs 
étaient dangereux, parce qu'ils formaient une secte: cela est encore absurde...; 
et ce n'est point faire une secte, que de s'accorder à défendre le droit le plus 
noble et le plus sacré que l'homme ait reçu de la nature." Nämlich die Ge
dankenfreiheit 561. Daß der Zusammenschluß der Enzyklopädisten freilich eine 
gewisse Einschränkung dieser Freiheit und die Bildung eines „corps de doc
trine" notwendig machte, dessen Glaubenssätze Gefahr liefen, auf die Dauer 
ihrerseits zu Vorurteilen zu entarten, hat Condorcet trotz seines Versuchs 
einer Verharmlosung zugegeben und Turgots Rückzug von der Mitarbeit an 
der Encyclopédie sogar mit der Furcht vor einer solchen Entartung begründet562. 

Der nächste große Vorstoß schonungsloser philosophischer Polemik erfolgte 
in den 60er Jahren. Diesmal von den gallikanisch gesonnenen Parlamenten 
ausgehend und von ihnen unterstützt, richtete er sich gegen die immer wie
der von d'Alembert gebrandmarkte canaille jésuitique und gewann durch 
die Calas-Affäre zusätzliche politische Brisanz563. Voltaire führte die Kam
pagne in seiner Korrespondenz seit Januar 1762 mit dem gerade durch seine 
Verschwommenheit so raffinierten Schlagwort Ecr. l'inf . . . , dessen hart
näckig fortgesetzte Propagierung nach Vertreibung der Jesuiten aber nicht 
länger einem konkreten politischen Ziel entsprach und wie Voltaires langjäh
riger Kampf um die Rehabilitierung La Barres donquijotenhafte Züge 
trägt564. 

Mit dem jungen Advokaten Linguet trat den philosophes nun ein schlag
fertiger Kritiker entgegen. Scharf geißelte er ihre Selbstanpreisung als Ärzte 

559 Éloge de M. d'Alembert, 1783 (III 86 f.). Im Éloge de Pascal sprach Con
dorcet 1773 vom Verschleiß der aufklärungsfeindlichen Schimpfwörter wie 
libertins, incrédules, matérialistes, déistes, athées und meinte, die neuen Wörter 
philosophes und encyclopédistes würden länger dauern (III 661 Anm. 1). Nadi 
Grimm freilidi waren die beiden letzteren Begriffe „termes à peu près également 
déshonorantes" (Corresp. litter., 15. Sept. 63, Bd 5 S. 390). Zur audhi in der 
Forschung vagen Terminologie vgl. E. Champion, Des mots équivoques et en par
ticulier du mot encyclopédiste, in: RF 41/1901, 1—30. 

580 Vie de Voltaire, 1787 (IV 104 f.). 
561 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 262 f.). 
562 Vie de M. Turgot (V 26). 
568 Vgl. die ausführliche Darstellung bei Diaz, aaO. S. 228—47, sowie das Ur

teil von Rocquain, Parti des philosophes, 135. S. a. Belin, Mouvement philoso
phique, 146, 191—240. 

564 Vgl. Diaz, aaO. S. 314—18, insbes. 332, 337 f., 340. 
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und Wohltäter der Menschheit, die Bücher wie Talismane gegen den vermeint
lichen Fanatismus schwinge, ihren krankhaften Ehrgeiz, ihre Unduldsamkeit 
gegenüber Gegenkritik, ihr Buhlen um Proselyten, ihre Bemäntelung der eige
nen Interessen mit dem Gemeinwohl, kurz ihren „fanatisme philosophique", 
der nicht so offenkundig wie zeitweiliger religiöser Fanatismus, dafür aber 
umso heimtückischer und willkürlicher sei 565 und in blinder Begeisterung für 
parteiisch mißbrauchte Schlagwörter eine staatsgefährdende Bindungslosigkeit 
verbreite: „Le Citoyen obéit sans raisonner. Son coeur et son bras sont 
toujours d'accord. Mais le Philosophe raisonneur qui discute, qui pèse les 
droits des Puissances, qui disserte sur les vertus et les vices, est trop lâche 
pour savoir obéir ... Désabusé sur ces mots de patrie, d'honneur, de devoir, 
accoutumé à les disséquer, à en examiner les rapports, il nen connaît plus ni 
la force, ni la douceur. C'est un vil esclave qui cède à la crainte, prêt à se ré
volter, dès que le maître aura tourné les yeux, et suspendu le fouet." 566 Der 
Pariser Generalvikar Gros de Besplas sah den „bonheur public" durch einen 
richtiggehenden Meinungskrieg vergiftet567. Die Konservativen scheuten sich, 
das unaufhaltsame Umsichgreifen der Aufklärung offen einzugestehen; als 
der Generaladvokat Séguier 1770 einen Arrêt des Pariser Parlaments gegen 
sieben religionsfeindliche Schriften, besonders solche von d'Holbach, begründe
te, blieben seine Worte bewußt unveröffentlicht: „Les philosophes se sont éle
vés en précepteurs du genre humain. Liberté de penser, voilà leur cri, et ce cri 
s'est fait entendre d'une extrémité du monde à l'autre. D'une main, ils ont 
tenté d'ébranler le trône; de l'autre, ils ont voulu renverser les autels. Leur ob
jet était de faire prendre un autre cours aux esprits sur les institutions civiles 
et religieuses; et la révolution s'est pour ainsi dire opérée." 568 — 

Schon die angeführten Stimmen liefern Elemente zu einer historischen 
Kritik der philosophes. Ihre Propaganda war in der Tat selten völlig selbst
los; wenn sie Freiheit forderten, so nicht zuletzt für sich, wenn sie nach politi
schem Einfluß drängten, so durchaus auch im Interesse des Bürgertums. Ihr 

ses ie fanatisme des philosophes, Abbeville 1764, 5—16, das Zitat S. 15. Die 
Paraphrase übernimmt Linguets Vokabular. 

588 Linguet, Fanatisme, 19f. Ebd. S. 41 heißt es: „Concluons donc..., qu'il 
n'est jamais utile d'éclairer les hommes, et qu'il est toujours dangereux de les 
éclairer trop." Vgl. die markanten Worte des Abbé I. Mirasson, Le Philosophe 
redressé ou critique impartiale du livre intitulé: Sur la destruction des Jésuites 
en Trance [par d'Alembert], 1765 (zit. bei Diaz, 243 Anm. 1; ebd. 324 auch ein 
eindrucksvolles Zitat von Fréron von 1768). 

587 „Les Philosophes répètent sans cesse un fameux principe qu'ils ne 
prouvent point, et dont la fausseté fait crouler leur système. Il faut, disent-ils, 
éclairer les hommes; mais, sans observer avec toute l'antiquité, que bien des 
préjugés sont plus utiles que certaines vérités ..." (Des causes du bonheur 
public, 1768, Bd 2 S. 128). 

588 Zit. nadi Rocquain, Le parti des philosophes, S. 144 f. 
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Aufklärungsanspruch hatte viel von einem Glaubenssatz, den sie ebensowenig 
in Frage zu stellen bereit waren wie die Allgemeingültigkeit ihrer methodi
schen Vernunft. Ihr analytisches Sezieren überkommener Wertmaßstäbe und 
politischer Begriffe lief auf eine Infragestellung des gesamten Ancien Régime 
hinaus; sie konnten die katholische Religion nicht angreifen, ohne zugleich die 
mit ihr verbundene staatliche Autorität und die noch keineswegs völlig ent
zauberte' Herrschaftslegitimation des Roi très chrétien aus dem Gottesgna-
dentum zu erschüttern. Beteuerungen Voltaires, die Aufklärer seien gerade die 
treuesten und wertvollsten Staatsbürger, weil allein sie das wohlverstandene 
Interesse des Monarchen verträten569, ja der König könne sich selbst kei
nen besseren Dienst erweisen, als den moralisch überlegenen „philosophes" die 
Führungsrolle in der Gesellschaft zu übertragen 57°, waren deshalb nicht frei 
von Hypokrisie. Zu ihrer Rechtfertigung konnten die Aufklärer jedoch darauf 
verweisen, daß nicht sie, sondern die Parlamente den Geist der Fronde zu 
erneuern trachteten571, daß nicht sie, sondern religiöse Fanatiker gegen 
Heinrich IV., Ludwig XV., Joseph II. und Peter III. Mordanschläge verübt 
hatten572 und daß einer Reform des Ancien Régime das Einreißen der mor
schen Teile des Gebäudes vorausgehen, die Arbeit der politischen Aufklärung 
zunächst also notwendig negativ sein mußte: „Veut-on élever un magnifi
que monument? il faut avant d'enjetter les fondements, faire choix de la place, 
abattre les masures qui la couvrent, en enlever les décombres. Tel est 
l'ouvrage de la philosophie. Qu'on ne Y accuse plus de rien édifier." 573 Außer
dem gaben die erbitterte, auch ihrerseits fanatische' Gegenwehr der Ortho
doxen 574, ihre Anpreisung des ,Untertanengehorsams' und nützlicher Vorur
teile', ihr Verweis auf die gerechte staatliche Zuchtrute den Bestrebungen der 

569 Vgl. die Briefe Voltaires an Marmontel, 13. Aug. 60 (Best. 8385, Bd 43 
S. 45); an Damilaville, 3. Apr. 67 (Best. 13189, Bd 65 S. 102); s. schon La voix du 
sage et du peuple, 1750 (Moland, Bd 23 S. 469). 

570 Vgl. Voltaires Briefe an Helvétius, 15. Sept. 63 (Best. 10595, Bd 53 S. 28), 
sowie 27. Okt. 60 (Best. 8593 Bd 44 S. 95); fast anbiedernd an S. Lesczinski, 
15. Aug. 60 (Best. 8691 Bd. 44 S. 292). 

571 Voltaire an Helvétius, 12. Dez. 60 (Best. 8691 Bd 44 S. 292). 
572 Voltaire, Questions sur l'Encyclopédie, Art. Superstition, sect. III, 1772, 

in: Dict. philos., S. 624. S. a. Voltaires Briefe an Richelieu, 27. Nov. 1771, (Best. 
16429, Bd 80 S. 155); an Friedrich d. G., 6. Dez. 71 (Best. 16447, Bd 80 S. 175); 
d'Alembert an Voltaire, 26. Dez. 1772 (Best. 17035, Bd 83 S. 221 f.). Ferner 
Mercier, De la littérature, aaO. S. 32: „Eh! quel mal fait la philosophie? si elle 
parle quelquefois aux Rois d'un ton ferme et austère, elle ne lève jamais contre 
eux un bras rebelle ou homicide. Elle stipule leurs propres intérêts à leur inçu; 
elle éloigne l'intrigue et l'ambition qui ne reposent jamais ..." 

578 De l'homme, sect. X ch. 10 (Oeuvres, aaO., Bd 5 S. 180). 
574 P. Gay, Enlightenment, I, S. 7: „In fact, the philosophes tolerated a wider 

range of opinions than fanatical preachers could hâve." 
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Aufklärer indirekt Recht und lieferten ihnen willkommene neue Angriffs
ziele 575. 

Andererseits überschätzten und übertrieben die Konservativen meist Radi
kalität und Einfluß der philosophes; gehörten sie doch selbst meist dem gebil
deten Schriftsteller,stand' an, so daß auch sie die Rolle des gedruckten Wortes 
oft überbewertet haben dürften; in wechselseitiger Polemik scheinen sich beide 
Seiten in eine teils hysterische, teils taktisch ausgenützte Vergrößerung des 
Feindes hineingesteigert zu haben. Doch hielt etwa Voltaire trotz demonstra
tiver Religionsfeindlichkeit und seiner Bekenntnisse zum Materialismus zumin
dest an einem Deismus als unentbehrlicher Grundlage seiner Ethik fest576. 
Die Aufklärer waren gewiß aktivistische Propagandisten, aber doch auch 
nicht jene geschlossene Partei, als die man sie gerne darstellte. Dafür waren 
sie unter sich zu zerstritten; es sei nur auf die Verfolgung Rousseaus und die 
Differenzen zwischen Deisten und Materialisten, Enzyklopädisten und Physio-
kraten hingewiesen 577. Selten gingen sie so relativ geschlossen vor wie bei 
ihrem Kampf gegen die Jesuiten; sobald ein solcher von den meisten gleich 
beurteilter Feind fehlte, zerfielen sie wieder in einzelne Gruppen wie bei der 
Machtprobe zwischen Maupeou und den Parlamenten578. Wenn Voltaire 
seine Anhänger mit auffallender Hartnäckigkeit in fast militärischen Aus
drücken immer wieder zu geschlossenem Vorgehen gegen den Feind anfeuerte 
und durch ständige Siegesrufe ein kämpferisches Fortschrittsbewußtsein unter 
ihnen zu verbreiten suchte579; wenn er etwa d'Alembert zuriet:„Détruisez, dé
truisez, tant que vous pourrez, mon cher philosophe; vous servirez Y état et la 
philosophie." „C'est bien dommage . . . que Jean Jacques, Diderot, Helvétius et 
vous cum aliis ejusdem farinae hominibus, vous ne vous soyez pas entendus 
pour écraser Yinf . . . [sicj Le plus grand de mes chagrins est de voir les im-
posteurs unis et les amis du vrai divisés''580 — dann bezeugte er damit in-

575 Vgl besonders die unbedachten Worte des Avertissement du clergé de 
France aux fidèles du royaume sur les dangers de Yincédulité, mit denen die 
Pariser Assemblée générale du clergé den König im Frühjahr 1780 auf den 
politischen Nutzen der Religion hinwies: „que la religion enseignait aux peuples 
à supporter le joug avec docilité et à recevoir sans résistance les chaînes du 
despotisme." (zit. nach Rocquain, Parti des philosophes, 142.) S. a. oben S. 109. 

576 Vgl. Crocker, Nature an Culture, 33—36, sowie R. Pomeau, La religion de 
Voltaire, Paris 1956, passim. 

577 „ . . . la guerre est déclarée entre les philosophes civils et les philosophes 
ruraux ou rustiques", schrieb Galiani am 5. Mai 1770 an Mme d'Epinay (zit. 
Weulersse, Le mouvement physiocratique en France de 1756 à 1770, Paris 1910, 
Bd 1 S. 231). 

578 Vgl. Diaz, aaO., bes. S. 308 f., 332—39, 463, 518 ff. und 528. 
579 z. B. Brief an Thieriot, 20. Aug. 60 (Best. 8403, Bd 43 S. 68). 
580 Brief vom 5. Febr. 65 (Best. 1537, Bd. 57 S. 104). Ähnliches findet sich 

oft in den 60er und frühen 70er Jahren; vgl. dazu in Bestermans Edition die 
Nummern 1001, 10407, 10781, 10595, 12738, 12123, 13377, 12494, 14536, 18031. 
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direkt die hinter einer Fassade des Selbstvertrauens verborgene Unsicherheit 
und relative Schwäche der philosophes 581, welche ihren elitären Führungs
anspruch nicht vereint voranzutreiben vermochten. — 

Fragt man nach dem Standpunkt Condorcets in dieser Polemik zwischen 
philosophes und Orthodoxen, so ist zunächst zu berücksichtigen, dajß seine 
publizistische Aktivität erst zur Zeit von Turgots Ministerium einsetzte und 
eine gegenüber den 60er Jahren gewandelte Situation vorfand. Die frühere 
Schärfe der Auseinandersetzung hatte nachgelassen, die Konservativen konn
ten sich der fast modischen Strömung eines aufklärerischen Libertinismus 
nicht länger ganz entziehen 582; der Hof selbst schien den philosophes weniger 
mißtrauisch gegenüberzustehen583; Turgot zeigte, daß ein ministre-philo
sophe keineswegs intolerante Interessenpolitik einer Klasse betreiben mußte, 
sondern auch seiner Wirtschaftspolitik so feindliche Schriften wie Neckers 
Abhandlung über den Getreidehandel dulden konnte; auf die mehr negativ
kritische schien die aufbauende Phase der Aufklärung zu folgen. Nun aber, 
wo es galt, konkret politisch tätig zu werden, hatte der frühere kämpferische 
Enthusiasmus der meisten Aufklärer nachgelassen, die relative Geschlossen
heit ihres Lagers sich aufgelöst, die Zahl der vorübergehenden Anhänger und 
Mitläufer aber zugenommen584 — „La philoso-manie" hieß ein anonymes 
Theaterstück von 1787.585 

Obwohl das Publikum nun persönliche Angriffe ablehnte und 1782 die 
Neuinszenierung von Palissots Philosophes, die diesmal auch Condorcet sah, 
mit nur fünf bis sechs Aufführungen ein Mißerfolg wurde 586, nahm die Ko
mödie Le Bureau Ar esprit von Rutlidge den Marquis 1776 direkt aufs Korn, 

581 Vgl. Gay, Enlightenment, I S. 7. Zur Uneinigkeit der Aufklärer ferner 
Smith, Helvétius, aaO. 170 f. sowie White, aaO. S. 4 f. 

582 Vgl. Palmer, Catholics and unbelievers, 103 ff., 178 f. 
583 Grimm, Corresp. littér, Jan. 79, Bd 12 S. 206 f. 
584 Vgl. bei Wade, aaO. S. 54—81, das Kapitel "The philosophe à la mode". 

— „Tout est aujourd'hui philosophe, philosophique et philosophie en France", 
schrieb Grimm unter Februar 1767 (Corr. littér., Bd 7 S. 225). S. a. die Worte von 
J. J. Bonnaud: „Il y a à Paris des Abbés Philosophes, des Prédicateurs même 
Philosophes, à ce que nous apprend M. de Juvigny, dans son excellent ouvrage 
sur la ,Decadence des Moeurs et de la Littérature'." (Discours à lire au Conseil 
en présence du roi, par un ministre patriote, sur le projet d'accorder l'état civil 
aux protestants, o. O. 1787, 115 Anm. 1) S. a. Belin, Mouvement philosophique, 
238, 329, 363, 366. 

585 Dazu Wade, 104—106. 
586 S. ebd. S. 52 f. sowie Meister unter Juni 1782 {Corr. littér., Bd 13 S. 157) 

und Condorcets eigenhändigen, unedierten Brief an Mme Suard vom 22. Juni 
1782 (Recueil, fol. 49r). 
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indem sie ihn als Meister der Schmeichelei persiflierte587. Man kann darin 
die Reaktion auf eine aufklärerische Besessenheit Condorcets sehen, die selbst 
seinen Freunden zu weit ging. Auf ihn in erster Linie war gemünzt, was 
Dupont von Turgot berichtete: „Il détestait Vesprit de secte et tout esprit 
de corps, parce que l'expérience lui avait fait voir qu'il est très-difficile que, 
même chez les hommes estimables, l'espèce de fanatisme qui en est insé
parable, n'égare pas un peu l'amour de la vérité et de la justice."588 Mlle 
de Lespinasse gestand ihrem Schützling, gerade seine von allen bewunderte 
Erhabenheit über alles Gewöhnliche habe etwas Teuflisch-Übernatürliches. 
„Oui, je n'en rabats rien, de diabolique, car si le bon Condorcet voulait il 
serait méchant comme Pascal dans ses Provinciales." 589 

„Pascal second du nom" — so nannte denn auch Voltaire590 den Autor 
der Lettres d'un théologien à l'auteur du Dictionnaire des trois siècles (Juni 
1774); eine Streitschrift, mit der sich Condorcet in den publizistischen Parti
sanenkampf gegen den religiösen Fanatismus einreihen wollte. Anlaß war 
die Schwenkung des Literaten Antoine Sabatier 591 vom Anhänger Helvétius' 
zum erfolgreichen Kritiker Voltaires 592; von den hierauf gegen den Abbé ver
öffentlichten Pamphleten593 erregte dasjenige Condorcets durch seine Hef
tigkeit das meiste Aufsehen594. Der Marquis verfuhr nach dem Grundsatz: 

587 Vgl. Wade, 46—49. Die Mém. secrets schrieben zur Satire über Condorcet: 
„Ce dernier est le seul contre lequel il y ait quelques personalités. Il est fort 
maltraité et rendu méprisable, vil, odieux ... Cet ouvrage fait beaucoup de 
bruit . . . " „La comédie du ,Bureau d'Esprit' a mis en mouvement tout le parti 
encyclopédique: ils ont ameuté leurs protecteurs, et Von fait les recherches les 
plus sévères contre les auteurs et distributeurs de l'ouvrage." (Bach., nachein
ander 28. Nov. und 4. Dez. 76, Bd 9 S. 274/80.) 

588 Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot, Philadelphie 1782, Bd 1 
S. 40 f. Fast das gleiche sagte Condorcet selbst (Vie de M. Turgot, V 25 f.). 
Als er den physiokratenfeindlichen Kriegsminister, Gf. Muy, gegenüber Turgot 
ein mit nichts als Blut und Unrat angefülltes Faß nannte (Ende Mai 1774, Corr. 
Henry CXXVII, S. 174 f.), erwiderte der Finanzminister: „Oh! pour cette fois le 
bon Condorcet est devenu un mouton enragé." (Ende Mai 1774, ebd. CXXVIII, 
S. 175 f.). 

589 An Condorcet, Juni 1774, Lettres . . . , éd. Henry, S. 120. 
590 An d'Alembert, 17. Aug. 74 (Best. 17975, Bd 88 S. 166). 
591 Schon Condorcets Verdoppelung des b zu Sabbatier, ,Kauderwelscher, Maul

held', war bösartig. 
592 Sabatier, Tableau philosophique de l'esprit de Voltaire (1771); Replik 

Voltaires: Lettre d'un père à son fils faisant l'auteur et le bel esprit à Paris 
(1773); Replik Sabatiers: Les trois siècles de notre littérature ou tableau àe 
l'esprit de nos écrivains depuis François 1er jusqu'en 1772, par ordre alphabétique, 
Bd 1—3, Paris 1772, bis 1788 in fünf weiteren Auflagen erschienen. 

598 S. etwa Lenoir du Parc, Observations sur les Trois siècles, 1774; Lans de 
Boissy, Additions aux Trois siècles, 1773. 

694 Voltaire an Voisenon, 10. Okt. 74: alle Zeitungen außer der vorsichtigen 
Gazette de Paris sprächen davon (Best. 18035 Bd 89 S. 46). 
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„Si Von ne peut donner la chasse aux bêtes féroces, il faut du moins faire du 
bruit pour les empêcher de se jeter sur les troupeux!' 595 Die reißenden Tiere 
waren in diesem Fall die erzkonservativen Katholiken, als deren bis zum 
Extrem karikierten Vertreter Condorcet sich gab, um Sabbatier nicht zu viel, 
sondern im Gegenteil zu wenig Orthodoxie vorzuhalten: wie könne er die 
Schriften von La Mettrie lediglich kritisieren, statt als „véritable théologien" 
Autor, Drucker, Verkäufer und Leser samt und sonders zum Scheiterhaufen 
zu verdammen596? wie könne er den Kanzler d'Aguesseau loben, wo dieser 
die rechtzeitige Ausrottung der Jansenisten frevelhaft verhindert habe 597? wie 
könne er versäumen, die legitime Intoleranz der Rechtgläubigen von der 
Bartholomäusnacht bis zu La Barre zu unterstützen598, wie verkennen, daß 
der Klerus sich nur so lange an der Macht halten werde, wie er ge
fürchtet bleibe und die philosophes erfolgreich als Anführer verketzere 5 " ? 
Das war ein Meist stück jener von Mercier charakterisierten Taktik der keines
wegs nur spaßhaften persiflage: „une raillerie, sous le voile trompeur de 
Vapprobation: on s'en sert pour conduire la victime dans toutes les embus
cades qu'on lui dresse . . . Ce n'est point là de la bonne plaisanterie"600 

Als scheinbar verurteilter „philosophe déguisé" verkleidet schloß Condor-
cet mit einer unerbittlichen Kampfansage an den Klerus, der seine Hände 
nicht mehr lange im Blut Unschuldiger baden werde: „Votre chute approche, 
et le genre humain que vous avez si longtemps infecté de fables, va enfin 
respirer" 601 

Die kritische Aufnahme des Pamphlets in der Öffentlichkeit, der zumal 
die heftige Schlußpassage auffiel602; war kennzeichnend für die neue publi
zistische Situation. Zu Unrecht glaubte man, die Bösartigkeit Voltaires wieder-

595 Condorcet an Turgot, nach 20. Juli 74 (Corresp. Henry, CXXXV, S. 183 f.). 
596 Lettres d'un théologien (V 284). 
597 Ebd. S. 316. 
598 „Si nous sommes intolérants, c'est que nous avons le droit de l'être; 

parce que nous ne tuons les hommes qu'au nom de Dieu, qui apparemment est 
le maître de leur vie." (Ebd. S. 315). 

599 Lettres d'un théologien (V 321). 
600 Tableau de Paris, ch. 163, Bd 1, 1782, 293. 
601 Lettres d'un théologien (V 337 f.). 
602 vgl . Voltaires Brief an d'Alembert, 17. Aug. 74 (Best. 17975, Bd 88 S. 

166) und den ungenannten Rezensenten in der Gazette universelle de Littérature, 
Année 1774, No 78, Sp. 621 a. S. a. Ch. L. Richard, Réponse à la lettre écrite par 
un théologien à l'auter du dictionnaire des Trois siècles littéraires, Paris 1775, 
passim. 
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zuerkennen608, denn dieser schimpfte Sabatier zwar seinerseits einen „cuis
tre", „greàin" und „polisson", bestritt aber empört die Autorschaft einer 
Streitschrift, deren Ausfälle gegen den Klerus er für unklug, gefährlich und 
ungerechtfertigt hielt: „Il y a à la fin de Y ouvrage une satire sanglante de 
tout le clergé, que je trouve très condamnable ... On peut s'élever contre des 
abus, mais on doit toujours respecter le premier ordre de Y état!'604 Vollends 
tollkühn schien ihm, wie er an Condorcet selbst schrieb, die Betonung der 
Volkssouveränität durch den Apologeten der philosophes („c'est du peuple 
que les princes ont reçu l'autorité" 605) — eine Herausforderung des an das 
alte Thronfolgerecht gebundene Ministeriums606. Indem der Marquis also 
gleich in seiner ersten aufklärerischen Veröffentlichung über den konserva
tiveren und pragmatischeren Patriarchen von Ferney hinausging und eine 
antiklerikale Polemik betrieb, wie man sie seit Vertreibung der Jesuiten 
kaum noch gehört hatte, lief er Gefahr, die philosophes und ihr Anliegen in 
ähnlicher Weise zu diskreditieren, wie Condorcet selber es von Helvétius' 
De Y esprit befürchtet hatte 607, wie es Meister um die gleiche Zeit von Hol-
bachs — inhaltlich freilich viel radikalerem — Systeme de la nature 608 und 
wie es Malesherbes für den Meinungsstreit der Aufklärer überhaupt bezeugte: 
„je ne vous dissimule pas", mahnte er d'Alembert, „que plusieurs m'ont parlé 
avec une douleur amère de cette âcreté de nos disputes littéraires qui dégrade 
dans toute l'europe le caractère d'homme de lettres."609 Dennoch blieb 
Condorcet bei seiner kompromißlosen Unbedingtheit. Von Turgot anschei
nend auf das ungelegene Erscheinen des Pamphlets angesprochen, erwiderte 
er gereizt, der — anonyme — Autor könne seiner Broschüre nun nicht mehr 
nachlaufen und solle es auch gar nicht, weil die schon halb besiegte „canaille" 
des Klerus endlich ganz vernichtet werden müsse 610. Als seine Autorschaft 

608 S. o. S. 93. 
804 An Fuzée de Voisenon, 10. Okt. 74 (Best. 18035, Bd 89 S. 46). S. a. seine 

Briefe an: Marin, 16. Aug. 74 (Best. 17974, Bd 88 S. 165); d'Argental, 17. Aug. 74 
(Best. 17976 ebd. S. 167); Chastellux, 6. Okt. 74 (Best. 18031, Bd 89 S. 41); an 
Condorcet und d'Alembert gemeinsam, 28. Sept. 74 (Best. 18022, ebd. S. 29). 

805 Lettres d'un théologien (V 334). 
•°« Brief vom 20. Aug. 74 (I 41 = Best. 17983). 
607 Brief an Turgot, 13. Dez. 73 (Corresp. Henry CVII, S. 148). Zu Helvétius 

als unpopulärem Märtyrer' vgl. Smith, aaO. S. 157—71. 
608 „ . . . il paraît évident qu'il a gâté à tout jamais le métier de philosophe." 

(Corresp. littér., Juli 74, Bd. 11 S. 496). 
909 Brief vom Januar 1778 zu d'Alemberts persönlichen Angriffen in seinem 

Eloge de Fléâiier (zit. Grosclaude, aaO. Bd 1 S. 161). 
610 Brief von Ende Okt./Anfang Nov. 74 (Corr. Henry, CLV, S. 204 f.). Nach 

seinem Brief an denselben vom Herbst 1774 (ebd., CLIV, S. 204) hielt er Turgot 
seine Autorschaft damals noch geheim. 
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dann bekannt wurde, haftete ihm bald der Ruf eines Fanatikers an, so daß 
ihm öfters zu Unrecht anonyme Pamphlete zugeschrieben wurden6U. 

Seine nächste religionsfeindliche Schrift — bestehend aus einem schon im 
Herbst 1773 verfaßten Éloge de Pascal*12, einer Neuausgabe cter Pensées 
und beigefügten Remarques — war äußerlich maßvoller und zugleich raffi
nierter angelegt; sie faßte, wie D. Finch gezeigt hat, die gesamte aufkläreri
sche Kritik von Voltaire bis d'Alembert am ,Idealfeind' Pascal zusammen, 
ließ in den Pensées gerade die für die christliche Religion sprechenden Passagen 
systematisch aus und stellte der bisher einzigen Pascal-Biographie der Ma
dame Perier (1684) einen Anti-Pascal entgegen; einen großen Wissenschaft
ler, den nur die krankhafte Religionsbegeisterung der Forschung allzu früh 
entrissen habe 613. Voltaire, zunächst verblüfft, einen Apologeten des Chri
stentums in einen vorzeitig umnachteten philosophe umgedeutet zu sehen 6l4, 
war schließlich so begeistert, daß er Condorcets Privatdruck 1778 in einer 
erfolgreichen Neuausgabe verbreitete 615. Die teils konservativen Mémoires se
crets kommentierten scharfsichtig: „dans cet état, les ,Pensées de Pascal, 
grâces aux soins des annotateurs, sont devenues le livre le plus diabolique 
contre le Christianisme, le plus capable de former des Matérialistes, des 
Déistes, des Athées . . ." 6 1 6 . 

Wenn in der Folgezeit — und dies scheint eine allgemeine Tendenz gewesen 
zu sein 617 — bei Condorcet die kirchen- und religionsfeindliche stärker hinter 
der politischen Polemik zurücktrat, so hat doch sein Ruf als Fanatiker und 

611 Die Mémoires secrets berichten, Lallys Essai sur quelques changemens . . . 
dans les loix criminelles de Trance und die anonymen Ètrennes à M. xxx seien 
vom Parlament in der Vermutung denunziert worden, „que ces productions in
fernales sous les grands mots de patriotisme, de tolérance, d'humanité, étoient 
de M. le marquis de Condorcet . . ." (Bach., 10. Febr. 87, Bd 34 S. 118 f.). Zuge
schrieben wurden ihm weiter Duponts Oeuvres de M. Turgot und Brissots Obser
vations d'un républicain (Ebd. nacheinander 20. Juni 87, Bd 35 S. 240 f.; 20. Okt. 
87, Bd 35 S. 105). 

612 Yg| seinen uned. Brief aus dieser Zeit an Mme Suard (Recueil, fol. 153 v). 
813 La critique philosophique de Pascal au 18e s., Philadelphia 1940, 53—73 

über Condorcet. S. a. R. A. Brooks, Condorcet and Pascal, in: StV 55/1967, 
297—307. 

614 Vgl. den Brief von Frau Suard an ihren Mann, 3. Juni 1775 (Boiteux, 
80 = Best. 18385) sowie ihren Brief an Condorcet, 12. Juni 1775 (Boiteux, 
83 = Best. 18392). Condorcet hatte Voltaire schon 1775 sein Manuskript geschickt. 

616 Vgl. Finch, 65-68. 
616 Bach., 3. Apr. 78, Bd. 11 S. 182 f. S. a. ebd. unter dem 16. Nov. 1781 (Bd 

18 S. 144). 
617 „Nos littérateurs continuent à s'occuper de matières qui leur étoient 

autrefois bien étrangères; ils ont tellement défriché et retourné le champ de 
la politique qu'il ne reste plus guère rien de nouveau à dire en ce genre." (Bach., 
24. Nov. 76, Bd 9 S. 302) S. a. Belin, Mouvement philosophique, 17, 337, 363. 
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einige heftige Ausfälle, wie sie auch weiterhin in seinen Schriften auftauch
ten 618, die ins antiphilosophische Lager übergewechselte Gräfin Genlis ver
anlaßt, in ihrer Verteidigung des Katholizismus den Autor der Vie de M. Tur-
got zusammen mit Voltaire, Raynal und Holbach unter die Erzfeinde von Re
ligion und Regierung einzureihen 619. Versteige er sich doch zu dem — angeb
lichen — Satz: „Les grandes âmes sont celles qui savent le mieux hair" 620, und 
verrate überhaupt eine Besessenheit der sogenannten Aufklärer, die keine Au
torität außer der eigenen dulde, mit der Forderung nach Toleranz und Presse
freiheit nur der eigenen Willkür das Wort rede, offen zum Einreißen der 
Kirchen und zur Ermordung der Herrscher auffordere und den längst über
wundenen religiösen Fanatismus an Gefährlichkeit weit übertreffe: „// n'y 
avoit plus de fanatisme en France avant que la secte des Philosophes moder
nes fut formée . . . " 6 2 1 Das war gewiß ähnlich überspitzt und gezwungen 
wie ihr Einwand stilistischer „obscurité", den allein sie gegen Condorcets 
klare Forderung einer Trennung von Staat und Kirche {„La religion ne doit 
plus être Vobjet des lois que la manière des s'habiller ou de se nourrir" 622) 
vorzubringen wußte 62S, oder ihr Versuch, die Wortgeschichte von philoso
phe durch Einengung des Begriffs auf den christlichen Weisen rückgängig zu 
machen 624; doch enthielt ihr Kapitel über den „orgueil philosophique"', das 
sie fast ganz aus der Vie de M. Turgot bestritt, die wichtige Einsicht, daß 
Condorcet den Reformminister wichtiger nahm als den König von Frankreich 

618 Vgl. bes. die Vie de M. Turgot, 1786: „Le sang de plusieurs millions 
d'hommes, massacrés au nom de Dieu, fume encore autour de nous. Partout la 
terre qui nous porte couvre les ossements des victimes d'une intolérance barbare." 
(V S. 12). 

619 La religion considérée comme l'unique base du bonheur et de la véritable 
philosophie, Paris 1787,188 Anm. 1 und S. 244 ff. 

620 Ebd. S. 188. Condorcet hatte das anders gesagt und Turgots Prinzipientreue 
betonen wollen: „Sa haine contre les méchants était franche et irréconciliable', il 
prétendait même que les honnêtes gens étaient les seuls qui ne se reconciliaient 
jamais, et que les fripons savaient nuire ou se venger, mais ne savaient point 
hair." (Vie de M. Turgot, V 229). 

621 La religion, 218; s. a. 230—50. 
622 Vie de M. Turgot (V 194). 
628 La religion, 250. 
624 Ebd. S. 328—58. Meister meinte, die Gräfin hoffe wohl auf den „titre 

glorieux de Mère de l'Eglise", sie disqualifiziere sich aber selbst, indem sie 
ihre der Orthodoxie gewidmete Schrift zu drei Vierteln mit persönlicher Satire 
gegen die philosophes fülle (Corr. littér., Apr. 87, Bd 15 S. 45—48). Bachau-
monts Bericht, Condorcet sei über die Schrift außer sich gewesen (18. Mai 87, Bd 
25 S. 124), läßt sich höchstens teilweise belegen: am 17. April 1787 verlas Con
dorcet vor der Académie des Sciences seinen Eloge de Guettard, wo er der Mme 
de Genlis in Gestalt des duc d'Orléans ein Gegenbild vorgehalten haben könnte 
(III 233) Das meinte jedenfalls Meister (Corr. littér., Mai 87 Bd 15 S. 69). 
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und daß seine mit kühler Selbstverständlichkeit vorgetragenen Pläne unaus
gesprochen auf eine grundlegende Strukturänderung des Ancien Régime hin
ausliefen — aus konservativer Sicht „le bouleversement des loix et des cou
tumes religieuses, politiques et civiles . . . " 625 

Aber auch der Vorwurf philosophischen Hochmuts war nicht ganz unbe
rechtigt. Dieser äußerte sich bei Condorcet in einer aus dem Vernunft- und 
Wahrheitsbegriff abgeleiteten Wissenschaftsgläubigkeit, einem „excès à!en
thousiasme" 62e, in einer Selbsttäuschung über die Rolle der philosophes in der 
Fortschrittsgeschichte. Zu seiner Eröffnungsrede vor der Académie des Scien
ces am 4. September 1784627 wurde mit Recht bemerkt : „c'est un éloge 
peut-être un peu trop emphatique de la philosophie et des philosophes. À en 
croire l'orateur, ce sont ceux-ci qui guident même les souverains aujourd'hui 
et résoluent les grandes questions intéressant le bonheur public . . ."6 2 8 

Pathetische Worte, wie Condorcet sie vor der Académie Française verwandte: 
„La vérité a vaincu; le genre humain est sauvé!"*29 —, klangen tatsächlich 
wenig anders als die blinden Begeisterungsrufe, in die eine zeitgenössische 
Satire zwei das gelobte Land Frankreich bereisende Pilger (ungeachtet ihrer 
alles andere denn ,aufklärerischen, Erlebnisse) immer wieder ausbrechen ließ: 
„O triomphe de la raison, et de l'humanité! o siècle philosophique!"**0 

Deleyres allgemeine Warnung an die Aufklärer vor Selbstüberschätzung und 
sein Hinweis, daß sie im Geflecht der historischen Kräfte nur einen Faktor 
unter anderen darstellten, trafen auch Condorcet631, der aus seinem wis
senschaftlich-aufklärerischen Credo ein unkritisches Vertrauen in Richtigkeit 
und umfassende Tauglichkeit der neuen Grundsätze ableitete, gerade auch 
für den politischen Bereich. Als er am Beispiel des Kanzlers l'Hôpital einen 
Katalog der idealen Eigenschaften eines Reformministers aufstellte 632, liefer
te er Métra einen willkommenen Beleg für die Feststellung: „Les écrivains 

625 La religion 294. 
626 So Meister zu Condorcets Discours de réception, 1782 (Corr. litter., Febr. 

82, Bd 13 S. 85). 
627 1 446-50. 
628 Bach., 10. Sept. 84, Bd 26 S. 188. 
629 I 390. 
680 Doray de Longrais, Faustin ou le siècle philosophique, Amsterdam 1784, 

etwa S. 121. S. a. ebd. S. 12 das ironische Lob des aufgeklärten Jhs.: „Nous 
avons la philosophie de la nature, la philosophie de l'histoire, la philsosophie de 
la religion, philosophie du christianisme, philosophie rurale en habit de fleurs, 
philosophie de la vie commune, philosophie pour tous les états, philosophie de 
la quenouille, et même une philosophie de la canaille" 

681 „Ne croyez pas que les philosophes seuls aient tout découvert et tout 
imaginé." „La peuple entraîne les philosophes, et les philosophes mènent le 
peuple." (in Raynals Histoire, XIX 13, Bd 4 S. 684). 

632 Éloge de l'Hôpital, 1777 (III 482-86). 
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d'aujourd'hui s'imaginent apparemment se mettre au-dessus de leurs contem
porains, lorsqu'ils prononcent avec emphase les mots de philosophie'', de 
,vertu', de ,génie', de ,tolérance', d'humanité', etc."633. Die Mémoires se
crets gingen noch weiter und nahmen Condorcets Pamphlet zur Justizaffäre 
der Trois roués634 zum Anlaß, den Marquis allgemein der arroganten Ur
teilsanmaßung in ihm fremden Fachfragen zu beschuldigen — „cet orgueil 
despotique d'un philosophe moderne, qui veut tout critiquer, tout soumettre 
à son opinion, tout réformer et dominer, sur-tout même dans les matières 
qu'il n'entend pas, sous prétexte qu'il n'en est aucune où ses principes ne doi
vent influer/'635 

Ein solcher Vorwurf verkannte die humanitäre Tätigkeitsethik als echte 
und entscheidende Triebfeder des philosophe, in einem aber traf er zu: Con-
dorcet war Fachmann nur in der Mathematik, äußerte sich aber entschieden 
zu so verschiedenen aktuellen Fragen wie kaum ein zweiter Aufklärer, und 
das zu einer Zeit, in der sich auf vielen Gebieten die Notwendigkeit des 
Spezialistentums zunehmend bemerkbar machte, in der er selber Akademie
reformen zur wissenschaftlichen Spezialisierung forderte, in der der Militär
fachmann Guibert den „gens de lettres" von der Behandlung einer verwal
tungspolitischen Preisaufgabe abriet 63e und der Fachjurist Letrosne den „phi
losophe" als wirklichkeitsfremden Schreibtischtheoretiker abtat 637. Doch gera
de in der Vielfalt seiner Äußerungen erwies sich Condorcet als echter philo
sophe, als später Vertreter des enzyklopädischen esprit philosophique und 
bestätigte damit den eklektischen Grundzug der Aufklärung im allgemei
nen688 . Seine Überlegungen beruhten auf nicht weniger axiomatischen Prin
zipien als die der Orthodoxen auch, enthielten freilich zugleich auch einen 

688 Corresp. littér., 27. Sept. 77, mit ausdrücklichem Bezug auf Condorcet 
(Bd 5 S. 184 f.; das Zitat aus Condorcet ebd. S. 199-203). Ähnlich Ruiniere am 
4. Juni 87 vor der Académie française über den geistigen Umbruch um 1750: 
„Mais si dans la période précédente l'abus inévitable du bel esprit avait été ce 
luxe stérile, cette vaine subtilité de pensées et d'expressions, l'abus dans ce 
nouveau période fut une espèce d'emphase magistrale, une audace imprudente, 
une sorte de fanatisme dans les opinions, et surtout un ton affirmatif et 
dogmatique..." (zit. Meister, Corr. littér., Juni 87, Bd 15 S. 84 f.). 

684 Réflexions d'un citoyen non gradué, 1786 (VII 143—66). 
685 Bach., 11. Juni 86 (Bd 32 S. 121). 
688 In seinem Éloge historique de M. de l'Hôpital (S. 11) sprach er von gens 

de lettres, „qui communément placés trop loin des affaires et des hommes, 
égarés par une philosophie déclamatoire et stérile, mille fois plus esclaves de 
certains préjugés que le peuple qu'ils se flattent d'éclairer . . . , n'écrivent pres
que jamais avec assez de vérité et de courage . . ." (Collection de divers 
éloges, 1778). 

687 De l'admin. prov, 1779, Liv. V ch. 4, S. 330. Vgl. Mercier, Tableau de 
Paris, ch. 190 (Bd 1 S. 362). 

688 Vgl. Gay, Enlightenment, I S. 160—63,166, 283, insbes. 170 und 483 f. 
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gewissen Absolutheitsanspruch. Darin aber bestand wohl das historische 
Hauptverdienst der Aufklärung — und ohne eine Besessenheit von ihrer 
Mission wäre sie dazu kaum in der Lage gewesen —, daß sie gerade durch die 
Emphase, mit der sie die einfachsten menschlichen Grundanliegen-propagier
te, einen politischen Humanisierungsprozeß in Gang brachte oder doch mit
trug, dessen allgemeingeschichtliche Bedeutung kaum überschätzt werden 
kann 639. In Humanitätsdingen, sollte Condorcet an Viellard, einen Gegner 
der Sklavenbefreiung, schreiben, stelle jede Mäßigung eine Beleidigung 
dar640. 

Eine fragwürdigere Seite seiner aufklärerischen Besessenheit dagegen er
scheint in seinen persönlichen Anfeindungen und unduldsamen Ausfällen 
gegen Andersdenkende; etwa gegen Linguet, den engen Bekannten des „âne 
Fréron" 641 und Ankläger des fanatisme philosophique, über den herzufallen 
schon fast zum guten Ton gehörte842. Seit Linguet in seinem 1774 neu gegrün
deten, von Panckoucke verlegten Journal de politique et le littérature gegen 
Minister, Akademie und Aufklärer polemisierte648, steigerten sich Condor-
cets Reaktionen von einer letzten gnädigen Warnung an den Verleumder der 
„Philosophes" 644, über wütende Worte gegen den Kritiker von Turgots Frei
handelspolitik 645 zu offenem Haß, den er auch auf Linguets Mitarbeiter Mallet 
du Pan übertrug; sobald er erfuhr, daß Panckoucke den Genfer Publizisten für 
die Teilredaktion des Mercure de France gewonnen hatte, kündigte er sein 
Abonnement dieser Zeitung und ließ den Bruder Frau Suards in eisigem Ton 
wissen: „Je prie Monsieur Pankouke de trouver bon que j'ai L'honneur de 
lui renvoier ce mercure, le me flatte qu'il voudra bien avoir par la suite assez 
de considération pour moi pour ne plus m'envoier les ordures du Valet de 
Linguet. Le Mercure n'entrera chez moi que lorsque j'aurai appris que Mon
sieur Pankouke aura fait justice d'un gredin que, s'il avoit quelque Confiance 

889 Vgl. etwa E. Hertz, Voltaire und die französische Strafrechtspflege im 18. 
Jh., Stuttgart 1887, S. IV f. sowie Mc Cloy, Humanitarian Movement, 261—65. 

640 Uned. Brief vom 28. März 90, Kopie Cardots (A. N., Ms AA 54, Ende von 
Dossier 1508). 

641 Lettres d'un théologien (V 328). S. a. J. Cruppi, Un avocat journaliste 
au 18e s., Linguet, Paris 1895, 39. 

842 Seit seiner Théorie des loix civiles, 1767; dazu Cruppi, 157—80. 
843 Dazu und zu Linguets Vertrag mit Panckoucke vgl. Cruppi, 365—68, so

wie L. Trénard, in: Historie gén. de la presse franc., Bd 1, S. 279. 
844 Dernier avis charitable à l'écrivain du Journal bleu, Kopie des Sekretärs 

mit eigenh. Anm. Condorcets, wohl 1774 (Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 351v), 
wo es heißt: „Il reproche aux Philosophes, c'est-à-dire aux gens de lettres qu'il 
soupçonne de ne pas l'estimer, d'avoir formé le projet d'anéantir la religion." 

845 An Turgot, Herbst 1775 (Corr. Henry CLXXIV, S. 225). Vgl. Lettre de M. 
Linguet à l'auteur de la Gazette d'Agriculture, in: Journ. de polit, et de littér., 
15. Nov., 5. u. 15. Dez. 1774, S. 106—15, 188—93, 227-36. 
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dans les honnêtes gens, il n'aurait jamais emploie." 646 „]e vois", schrieb er 
an denselben über Mallet du Pan, „qu'il a Y esprit de Linguet, la même manie 
de prendre parti de toutes les sottises. S'il a été huit ans chez M. de Voltaire, 
il a mal profité de cette école ..." 647 ' 

Einen regelrechten Fanatismus jedoch bewies der Marquis nur gegenüber 
Necker. In diesem haßte er den Gegner der Physiokraten, den Vertreter einer 
Art Neocolbertianismus, den angeblich mit dem Volkselend spekulierenden 
Bankier, den Nutznießer von Turgots Scheitern; zumal seitdem sich der Genfer 
in seinem preisgekrönten Eloge de Colbert (25. August 1773) als echter Lob
redner von Ludwig XIV. Generalkontrolleur der Finanzen präsentiert hat
te 648. Condorcets nachträglicher VerdammungsSpruch lautete : ,Je maudis les 
sciences économiques, ou plutôt les financiers et les remueurs d'argent qui 
ont tout perdu en Europe"**9. Neckers antiphysiokratische Streitschrift Sur 
la législation et le commerce des grains (April 1775) betrachtete er geradezu 
als Unrat, den er — der Ädil — von der Straße fegen müsse 6 5°; die Gegen
schrift, auf die er sich daher sogleich stürzte, die Lettre d'un laboureur de Picar
die à M. Nxxx 651, hielt er zwar bewußt sachlich652, in seinen Briefen an 
die Suards aber ließ er alle Zurückhaltung fallen, obwohl er wußte, daß sie 
dem Geldgeber Necker verpflichtet und eng mit ihm befreundet waren653 . 

646 Uned. eigenh. Brief an Panckoucke, 11. Aug. 84 (Inst, et Musée Voltaire, 
pièce 38). Wohl 1780 schrieb Condorcet über einen im Mercure erschienenen 
Artikel Garats, dessen Phrasen er ablehnte: „Taimerais mieux lire un libelle 
contre moi dans Linguet que de trouver de pareilles choses dans l'ouvrage 
d'un home que j'estime." (Uned. Autograph des Inst, et Musée Voltaire, pièce 
40, fol lv.). 

647 Undatierter, aber in diesen Zusammenhang gehöriger Brief, ed. M. 
Dommanget, in: AHRF 2/1925, 72. Linguet hatte zu Raynals Histoire gemeint, 
sie propagiere die offene Revolte — jedoch: „Heureusement, les peuples ne lisent 
point: mais l'Administration s'éveille." (Annales polit., civiles et littér. du 
dix-huitième siècle, 15. Juni 81, Bd 1 S. 257). Hillard d'Auberteuil, Verfasser 
einer freigeistigen Schrift über den Befreiungskrieg Nordamerikas, nannte er 
„infecté du fanatisme philosophique, comme les Ecrivains du quinzième siècle 
le furent du fanatisme théologique." (Ebd., 30. Sept. 82, Bd 4 S. 137.). 

848 Vgl. kurz darauf seinen bissigen Brief über Colbert an Mme Suard (Re
cueil, fol. 143-44). 

649 An Mme Suard, Sept. 74 (Recueil, fol. 197). 
650 An dieselbe, April/Mai 75: „J'ai les bleds aujourd'hui par-dessus la tête. 

Il est dur de passer son temps à réfuter des amphigouris, mais je suis l'édile 
chargé de balayer les rues." (Recueil, fol. 205r). 

651 XI 3-34. 
652 Vgl. seinen eigenh., uned. Brief an Mme Suard, Mai 75 (B. N., Ms, n. a. 

franc. 23639, flo. 32r). 
853 Vgl. Mme Suards Briefe an Condorcet und dessen Antworten über eine 

von Necker den Suards gewährte Pension, 1771/72 (Recueil, fol. 108—13), so
wie Condorcets verletzende Anspielung in einem weiteren unedierten Brief an 
Mme Suard (Ebd., fol. 207v): „A Paris vous apellez vertueux ceux qui ayant 
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Hier nannte er Necker einen bedenkenlosen Geschäftemacher, der sich in 
Zeiten der Teuerung durch Wucherhandel bereichert habe 854, einen „remueur 
d'argent", der sich über die Bauern erhaben dünke und drei Jahre lang 
Freundschaft für die gens de lettres geheuchelt habe, um sich nun mit ihren 
Feinden zu verbrüdern 655, kurz einen capitaliste, wie der zu diesem Zweck 
gemünzte Neologismus lautete 656 : „cet homme et sa caillette de femme peu
vent dire tout ce qu'ils voudront: il n'en sera pas moins un agioteur (ou 
marchand de papiers) qui a fait un mauvais livre."*57 Den späteren, von 
einigen économistes wie Letrosne anerkannten Finanzminister schimpfte 
er einen Spalter des aufklärerischen Lagers, der das zur Zeit Voltaires er
worbene Ansehen der philosophes zugrunde richte658, einen „usurier de 
profession", vor dem ganz Frankreich auf den Knien zu liegen scheine 859, 
einen hochmütigen „parvenu"™0 und gesinnungslosen Kompilator661, dem 
endlich die Maske des Volksfreundes vom Gesicht gerissen werden müsse 862. 
Angesichts solcher Ausfälle ist es verständlich, daß Frau Suard die pole
mischen Briefe des Marquis nur selten zuende lesen konnte und nur die 
milderen in ihre Sammlung aufnahm888, — daß sie ihm beleidigende 
Grausamkeit vorwarf664, einmal über „quatre pages d'injures atroces" 

beaucoup d'argent . . . ; comme je n'ai point beaucoup d'argent et que je n'en 
aurai jamais beaucoup, il faut que je renonce a cette manière d'être vertueux." 
(Recueil, fol. 207v.). 

854 An Herrn Suard, Mai 75 (Boiteux, 54 f.). Die sehr einträglichen Getreide
operationen Neckers von 1764 waren jedoch völlig regulär; vgl. dazu E. Cha-
puisat, Necker, Paris 1938, 9. 

655 An Herrn Suard, Mai/Juni 75 (Boiteux, 56). 
656 Réfl. sur le commerce, 1776 (XI 121); F. Brunot, Histoire de la langue 

française, VI, 1, Paris 1930, 194. 
657 An Herrn Suard, 14. Mai 75 (Boiteux, 54). S. a. sein gehässiges Porträt 

Neckers von 1777/78, abgedr. in: Mémoires de Condorcet, Bd 1 S. 53—59. 
658 Vgl seine uned. Briefe an Mme Suard (Recueil, fol 224 v und 237 r) von 

1787/88. 
859 An einen ungenannten Freund, Frühjahr 78, zit. in: Mémoires de Cond., 

Bd 1 S. 60. 
860 Zum Verfasser des Compte rendu von 1781, zit. ebd. S. 125 aus einem 

nicht näher gekennzeichneten Brief. 
661 In Bezug auf Neckers Administration des finances (1784) am 16. März 

an Target: „Vous louez son livre sur les finances . . . ; et qu'est-ce que vous 
louez dans ce livre des principes [ein unies. Wort] pillés dans les livres bons ou 
mauvais imprimés depuis trente ans ... est-ce le mépris insolant qu'il affecte 
pour les écrivains économistes (desquels vous êtes), mépris qui retomboit sur 
les gens de lettres mais qu'ils ont la bonté de souffrir avec résignation." 
(Faksimile des Originals, aaO., fol. 1). 

682 An Mme Suard, Ende Okt. 88 (Recueil, fol. 237-39). 
888 Eigenh., uned. Randnotiz Mme Suards (ebd., fol. 208r). 
884 Vgl. ihre Briefe vom 5. Mai u. 18. Mai 75 (Boiteux, 51 und 56). 
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klagte, die sie wieder von ihm erhalten habe665, und ein anderes Mal — 
wir erinnern uns an das Lespinasse-Wort vom diabolischen Condorcet — sogar 
meinte, er sei vom Teufel besessen666. Ins Schwarze traf eine Erwiderung 
Herrn Suards: „Je ne peux pas concilier tant d'injustice et de violence avec 
votre bonté, votre modération, votre équité naturelle . . . Je vous Vai déjà 
dit, vous m'expliquez toutes les fureurs des persécutions théologiques; je 
vois que la tolérance n'est que la vertu des indifférents et le cri des oppri
més."'667 Der Marquis aber antwortete mit der Devise der publizistischen 
Polemik: „Sifflez moi librement, je vous le rends mes frères, mais si on 
veut va'empêcher de siffler je me mets en colère!"668 

Condorcets gehässige Unduldsamkeit gegenüber Necker besitzt mehr als 
nur biographische Bedeutung. Sie zeigt einmal mehr, daß die Aufklärung nicht 
nur das Jahrhundert des badinage léger, sondern ebenso — gerade auch im 
politischen Bereich — das der groben und haßerfüllten Ausdrücke war669. 
Der Marquis nahm daher weniger die Sprache der Revolutionszeit vor
weg 67°, als daß er sich in besonders scharfer Form derjenigen der Aufklä
rung bediente. Und dabei wird ein anderer, wohl authentischerer Condorcet 
sichtbar als der, den wir aus der Mehrzahl seiner gedruckten Schriften und 
aus idealisierenden Porträts der Zeit kennen — ein vom furor politicus be
sessener philosophe, der für die Verdienste Andersdenkender blinde „ami le 
plus fanatique de M. Turgot" 671, der im Gegner nicht die Persönlichkeit, son
dern die politischen Prinzipien bedingungslos bekämpfte 672, Anhänger seiner 

665 An Condorcet, Apr./Mai 75 (Recueil, fol. 208r); welchen Brief sie meinte, 
bleibt unklar. 

666 Brief fragment von 1775 (Boiteux, 59). 
667 An Condorcet, 18. Mai 75 (Boiteux, 57). 
668 An Frau Suard, Mai 75/Juni 75 (Recueil, fol. 211v). S. a. seinen Brief 

an dieselbe vom Mai 75 (Boiteux, 58). 
669 Vgl . Brunot , a a O . , Bd 6 Tei l 1 , S. 72 f. s o w i e H. Sckommodau, D e r fran

zösische psychologische Wortschatz der z w e i t e n Häl f te des 18. Jhs., Paris /Leipzig 
1933, passim. 

670 So Doumic. Lettres d'un philosophe, 67. 
671 So Meister, Corr. littêr., Febr. 82, Bd 13 S. 87. S. a. Mme Suards Brief an 

Voltaire, um den 5. Jan. 77 (Boiteux, 100 = Best. 18447), und Voltaires Antwort 
vom 25. Jan. 77 (Boiteux, 101 f. = Best. 19355). 

872 Das schrieb er selbst im Oktober 1780 an Mme Suard (ed. Baker, Rev. de 
Synthèse 88/1967, 245). Diese bestätigte das nachträglich in einer eigenh., uned. 
Glosse: „. . . cette haine il [sc. Condorcet] ne l'avoit que pour ses [sc. Necker] 
principes d'économie politique. Je Vai vu plus d'une fois revenir à la justice 
envers lui des qu'il n'était plus en place ... Mais toute sa haine se rallumoit des 
qu'il reparoissoit sur la scène. Il alloit gouverner par ses principes, et M. de 
Condorcet lui declaroit des ce moment une guère à mort." (Recueil, fol. 191 v). 
Im November 1788 lobte Condorcet Neckers Rede vor den Notabein (6. Nov. 88) 
als „raisonnable"; vgl. den Brief an Mme Suard (Recueil, fol. 240v). 
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eigenen Grundsätze aber leicht bedenkenlos förderte und deckte und seine 
persönlichen Freundschaften von politischen Anschauungen abhängig machte. 
„Son intolérance en fait d'opinions politiques étoit incroyable", lautete das 
weitgehend gültige Urteil Frau Suards; „il ne cessoit pas d'aimer .-.. ceux qui 
ne pensoient comme lui, mais je lui ai souvent reproché, avec raison, d'être 
l'ami ou le bienfaiteur d'hommes qui n'avoient d'autre mérite que l'adoption 
de ses principes et que je croiois assez meprisable[s] pour les feindre"673 

Wenn man allgemein gesagt hat, mit der ,obsessiven Intransigenz' im Denken 
der philosophes sei der „Typ des modernen Fanatikers" entstanden, der auf
klärerische Ziele mit moralischer Indifferenz in den Mitteln verfolge674, so 
liefern die skizzierten Züge Condorcets bestätigende Details, zeigen aber zu
gleich, daß jener generelle Satz nur fallweise gilt. 

7. Zur gruppenmäßigen Abgrenzung der philosophes 

Wer alles kann nun überhaupt zu den philosophes des ausgehenden Ancien 
Régime gezählt werden? Zunächst deutet gerade dieser von den Zeitgenossen 
überwiegend verwandte Plural des Begriffs auf ein weiteres entscheidendes 
Kennzeichen des neuen Typus: seinen Gruppencharakter im Gegensatz zum 
stilisierten Individualismus des honnête homme, seine Zugehörigkeit zu einem 
im Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft entstehenden neuen, offenen 
,Stand', wie er sich im Titel der Encyclopédie als „société de gens de lettres" 
erstmals zu Wort meldete675, dort aber sogleich auch seine geringe Ge
schlossenheit und disparate Zusammensetzung aus Handwerkern, hohen Ver
waltungsbeamten, freigeistigen Wissenschaftlern und Medizinern, konservati
ven Abbés und Offizieren offenbarte 676. Wie schwankend und vage schon die 
Zeitgenossen Condorcets den Begriff encyclopédistes gebrauchten und wie 
sie mit ihm verschiedentlich auch philosophes in ein gängiges Schimpfwort 
ummünzten, ist bereits erwähnt worden677. Philosophes erscheint oft syno
nym mit gens de lettres, so in d'Alemberts Essai oder bei Condorcet678, 
der aber auch Gegner wie Linguet und Necker so nennen konnte679, um 
dann wieder in einem Atemzug positiv von „philosophes", „savants" und 

673 Eigenh., uned. Glosse Mme Suards (Recueil, fol. 191 v). S. a. ihren Brief 
an Voltaire, 1. Sept. 77 (Boiteux 103 = Best. 19627). 

674 Vgl T Schabert, Natur und Revolution, Untersuch, zum polit. Denken im 
Frankreich des 18. Jhs., München 1969, 82; s. a. White, aaO. S. 123. 

675 Vgl. Schalk, Einleitung, 50 f., 58—60. 
876 Proust, Diderot et l'Encyclopédie, 20—37. 
677 S. o. S. 107 Anm. 559. 
878 S. o. Anm. 644. 
679 Lettres sur le commerce des grains, 17. 
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„gens de lettres" zu sprechen 68°. Im allgemeinen dürfte jedoch nach der 
Hauptmasse der Belege und etwa auch nach den Titeln der aufklärungs
feindlichen Theaterstücke 681 philosophes der Oberbegriff zur Bezeichnung der 
/fortschrittlichen' Aufklärer gewesen sein682. Die philosophes in diesem 
Sinne bildeten eine schwer abgrenzbare, überständische Schicht von Gebilde
ten, wie sie in den Pariser Salons von Holbach oder der Lespinasse verkehr
ten, ein Gemisch aus freigeistigen Abbés wie Morellet und Raynal, Plebe
jern' wie d'Alembert und Diderot, freien Schriftstellern, Akademiemitglie
dern, liberalen Advokaten und reformbewußten Verwaltungsbeamten; so zähl
te Condorcet zu ihnen auch Malesherbes, und Turgot war ihm der philosophe 
par excellence. Die Zugehörigkeit zu einem traditionellen Stand spielte als 
Erkennungsmerkmal ebensowenig eine Rolle wie die schriftstellerische Akti
vität als solche; entscheidend war vielmehr die beschriebene geistig-prakti
sche Grundhaltung: philosophes war ein Gesinnungsbegriff. Condorcet stufte 
daher nicht nur die aufgeklärten „gens de lettres", sondern auch die „ama
teurs éclairés qui ont fait une étude approfondie de la littérature" als philo
sophes ein683 , während er andererseits die „savants" keineswegs schon 
allein wegen ihrer bloßen Gelehrsamkeit als solche anerkannte 684, die ledig
lich gebildeten, nicht auch aufklärerisch aktiven „gens du monde" scharf von 
den wahren philosophes unterschied 685, Überläufern ins konservative Lager 
wie Sabatier und Mallet du Pan diesen Elitetitel überhaupt verweigerte und 
sogar liberale, aber mehr literarische als politische Schriftsteller wie Thomas 
und La Harpe als „charlatans phrasiers" disqualifizierte, schärfer als es Vol
taire oder d'Alembert taten. Gemäß diesem zeitgenössischen Wortgebrauch 
sollen im folgenden bei Verwendung der Begriffe philosophe(s) und /Auf
klärer' allgemein folgende Eigenschaften mitgemeint sein: eine skeptische 
Grundhaltung der Kritik gegenüber den Traditionen, aber auch neuen Erschei
nungen; eine berufungsbewußte, vielfach taktisch-hypokritische Propagierung 
der zu neuartiger Schärfe entwickelten Denkformen und Maßstäbe der raison, 
des esprit philosophique, des Naturrechts, der selbstlosen humanité und bien-

880 Rede vor der Académie des Sciences, 4. Sept. 1784 (I 450). 
681 Vgl. Wade, aaO. die Liste auf S. 2 f. 
682 Eine Ausnahme bildet wohl die Schrift des eher konservativen Garnier, 

wo der Oberbegriff gens de lettres unterteilt wird in Orateurs, Poètes, Grammai
riens, Philosophes und Théologiens (aaO. S. 63). 

683 Anm. zur Kehler Voltaire-Ausgabe (IV 206). Vgl. die ähnliche Umschrei
bung der philosophes bei Brunei, aaO. S. IX f. 

684 Vgl. die oben Anm. 335 zit. eigenh. Handschrift über die Akademien 
(Bibl. de l'Inst., Ms 870, fol. 143). 

685 Vgi# etwa seinen eigenh., uned. Brief an Mme Suard, Juni 1784 (Inst. et. 
Musée Voltaire, pièce 40, fol. 2r); ferner Réfl sur le commerce (XI 106, 108); 
Voltaire an Helvétius, 13. Aug. 62 (Best. 9843, Bd 49 S. 182); Garat, Lettre au 
rédacteur du Mercure, in: Mercure de France, 10. Juni 1780,19. 
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faisance; ein elitebewußter Anspruch auf Aufklärung und Leitung der Öffent
lichkeit, auf möglichst direkten Einfluß im Staat sowie ein Wille zur Durch
setzung gesellschaftspolitischer Reformen. 

Die Erscheinung der philosophes in der späteren französischen Aufklärung 
besitzt mehr als nationalgeschichtliche Bedeutung, handelt es sich doch, wie 
von soziologischer Seite betont worden ist, um nicht weniger als das erst
malige historische Auftreten jener modernen Schicht von Intellektuellen, die 
in Rußland um 1860 den Sammelnamen intelligentsia' erhielt und vollends 
seit unserem Jahrhundert als ,berufsmäßige Intelligenz' einen nicht zu un
terschätzenden politischen Faktor jedes entwickelten Staates bildet 886. Daß die 
philosophes ein ausgeprägtes Gruppenbewußtsein besaßen, das bei der Aus
einandersetzung mit ihren Gegnern akzentuiert wurde, wenn nicht sogar 
erst aus ihr entstand, hat ihre Selbstinterpretation gezeigt887; daß sie aber 
nicht M. Webers idealtypische,freischwebende Intelligenz' darstellten, sondern 
trotz aller Kritik weitgehend unbewußt von zeitbedingten Anschauungen 
und den soziopolitischen Strukturen des Ancien Régime beeinflußt wurden, 
ja sich vielfach sogar in ihnen heimisch fühlten und innerhalb ihres Rahmens 
nach Erfolg und Ansehen strebten, wurde ebenfalls ausgeführt. Es fällt auf, 
daß die philosophes vorwiegend dem Bildungsbürgertum und den zu ihm 
übergegangenen Adeligen angehörten und weder einfache Bauern und Lohn
arbeiter noch Großkauf leute und Finanzleute (mit Ausnahme vielleicht von Hel-
vétius) zu den ihren zählten. Insofern gehörten sie in der Tat dem aufstei
genden mittleren Bürgertum an, und man hat mit Recht ihr fehlendes Be
wußtsein von diesem ihrem Klassencharakter' als die historisch bedingte 
Schranke im Denken der Aufklärung bezeichnet 688. Sie allerdings aus dieser 
marxistischen Perspektive allein auf ihren Klassencharakter festlegen zu wol
len, hieße das gewiß idealisierende, aber doch keineswegs geheuchelte und oft 
in die Tat umgesetzte Selbstverständnis der Aufklärer als bloße Ideologie ab
tun und das echte ,humanistische' Grundanliegen in seiner Bedeutung unter
schätzen. 

Schließlich ist für die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts noch auf einige 
Verschiebungen innerhalb des ,Stands' der Aufklärer hinzuweisen. Anhand 

686 J. Kurucz, Struktur und Funktion der Intelligenz während der Weimarer 
Republik, Köln 1968, 39-43. S. a. L. Bodin, aaO., 34-38. 

687 S. schon 1751 Duclos, Considérations, eh. 10, aaO. S. 198: „Les lettres ne 
donnent pas précisément un état; mais elles en tiennent lieu à ceux qui n'en 
ont pas d'autre . . ." 

688 J. L. Horowitz, Cl. Helvétius, New York 1954, 39: "The final indication that 
they remained to the end unaware of the class foundations of their world view 
showed themselves in their conception of themselves as a distinct and unified 
class, with a programm of social reconstruction différent from that of any other 
group in French life. This was the grand illusion harbored by the lumières." 
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ihrer Polemik mit den Orthodoxen wurde besonders für die Zeit nach der 
Vertreibung der Jesuiten eine Ausweitung und zugleich ein stärkeres Aus
einanderfallen ihres schon zuvor nie geschlossenen Lagers sowie eine Schwer
punktverlagerung der Diskussion vom religiösen auf den politischen Bereich 
beobachtet; ein Trend der Politisierung, der der philosophischen Ethik über
haupt innewohnte und von F. Diaz eingehend dargestellt worden ist 889J Die 
Zeitgenossen selbst haben diesen geistigen Umbruch durchaus erkannt. Pi-
danset de Mairobert erklärte ihn 1777 zum Hauptthema der Mémoires se
crets und gab im Avertissement eine prägnante Zusammenfassung der Ge
schichte jener „invasion de la Philosophie dans la République des Lettres en 
France"-, iausgehend von den epochemachenden Lettres persanes und den 
Lettres philosophiques, sei die Aufklärung erst von drei aufeinanderfolgen
den Gruppen von „Philosophes" richtig vorangetrieben worden, und zwar zu
nächst im erkenntnistheoretisch-religiösen, darauf im moralisch-wirtschaftli
chen und schließlich im reformerisch-verfassungspolitischen Bereich: „D'abord 
les encyclopédistes' en perfectionnant la Métaphysique, . . . ont détruit le 
Fanatisme et la Superstition. À ceux-ci ont succédé les économistes'i s'oc
cupant essentiellement de la Morale et de la Politique Pratique, ils ont cherché 
à rendre les Peuples plus heureux, en resserrant les liens de la société par une 
communication de services et d'échanges mieux entendus ... Enfin les tems 
de trouble et d'oppression" — gemeint sind die Affären um Calas und die 
Jesuiten — „ont enfanté les patriotes', qui, remontant à la source des Loix 
et de la Constitution des Gouvernemens, ont démontré les obligations réci
proques des Sujets et des Souverains, ont approfondi l'histoire et ses monu-
mens, et ont fixé les grandes principes de Y Administration." 690 

Im wesentlichen zutreffend waren damit die aktiven aufklärerischen Haupt
gruppen seit der Jahrhundertmitte und ihre zunehmend politisch-konkreten 
Zielsetzungen gekennzeichnet, nur daß Pidanset allzu scharfe Abgrenzungen 
vornahm, wo eine gewisse — teils generationsbedingte — Abfolge von politi
schen Intellektuellentypen verschiedener, aber auch vielfach gemeinsamer Prä
gung zu beobachten ist. Condorcet, der letzten Generation der philosophes 
zugehörig, war aber bereits kein Encyclopédiste mehr, sondern höchstens 
ein später Erbe der Encyclopédie; doch zu einer Zeit, in der Diderot eine 
Mitarbeit am Supplément à l'Encyclopédie (1776—77) verweigerte und in 
der die Encyclopédie Méthodique Panckouckes (1782 ff) eher ein verlegeri-

689 Filosofia e politica, bes. S. 202—12 den Abschnitt „Dal governo della legge 
di d'Alembert e Voltaire alla primazia politica délie lumières di Diderot e 
d'Holbach", sowie S. 333, 350-52, 395 Ä., 453, 463. 

690 Bach., Bd 1 S. 3 f. Unabhängig davon schilderte die Entwicklung genauso 
C. J. D. Lacretelle, Histoire de France pendant le dix-huitième siècle (1/1808—26), 
3. Aufl., Paris 1812 Bd 6 S. 37 f. 
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scher denn ein publizistischer Erfolg wurde691, hatten Condorcets Beiträge 
zu diesen Nachfolgeunternehmen der großen Encyclopédie692 nicht mehr 
deren aufklärerischen Schwung. Den Économistes oder Physiokraten dagegen 
gehörte er, wie näher zu zeigen sein wird, schon eher an: Den Patriotes 
oder späten Aufklärern schließlich ist er voll zuzurechnen, und es ist kein 
Widerspruch, daß er gleichzeitig enzyklopädistische und physiokratische Be
strebungen weiter verfolgte und verfassungspolitisch zu konkretisieren suchte. 

Wie er damals vor 1789 seinen eigenen Standort innerhalb der Geschichte 
der Aufklärer sah, ergibt sich aus unveröffentlichten Anmerkungen zu seiner 
Antrittsrede vor der Académie Française, die gleichsam die Summe aus den 
bisherigen Ausführungen ziehen. Danach begriff er sich als überparteiischen 
Nachfolger zweier Hauptgruppen von Auf klärern, die sich—seit etwa 1760 auf 
verschiedenen Wegen — um das gemeine Glück bemühten: „les philosophes 
et les économiques. Les premiers se sont occupés surtout d'attaquer les pré
jugés, de prêcher la tolérance, Vhumanité, de défendre les droits des homes. 
Les autres ont cherché surtout à bien connaître ces droits et à trouver des 
moyens de perfectionner la société/' 693 Die économiques hätten den philo
sophes die vorschnelle Errichtung eines angeblich allgemeingültigen, strengen 
Wahrheitssystems unter Vernachlässigung der verwaltungs- und wirtschafts
technischen Grundprinzipien vorgeworfen, die philosophes andererseits bei 
den Physiokraten den übertriebenen Fachjargon und einen „ton d'enthousiasme 
et de certitude si opposé au doute philosophique" beanstandet; doch seien 
solche methodischen Differenzen hinter dem gemeinsamen Kampf gegen Vor
urteile, Intoleranz und Despotismus zurückgetreten: „la liberté de penser, 
l'humanité, le droit des citoiens de parler de ce qui interesse la nation 
étaient les sentimens communs à ces deux classes et qui les réunissai
ent." 694 Beide hätten denn auch dieselben Gegner gehabt : den Hof, die Ma
gistratur, die Finanz und — was die philosophes betraf — außerdem noch den 
Klerus, so daß s i e den ungestümeren Verfolgungen ausgesetzt gewesen sei
en, die sich freilich (das mußte Condorcet zugeben) dank der allgemeinen 
Sittenmilderung und Aufklärung der opinion nicht mehr in Ketzer-, sondern 
in bloßen Bücherverbrennungen äußerten und in La Barre das einzige, noch 
dazu unbeteiligte Opfer gefordert hätten. Das Bedauerliche lag für ihn nun 
darin, daß viele Aufklärer gerade zu der Zeit, als wie durch Zufall einige Miß
stände des Ancien Régime beseitigt worden seien — gemeint sind wohl die 
Vertreibung der Jesuiten, die vorübergehende Liberalisierung des Getreidehan-

891 Vgl. Belin, Mouvement philosophique, 329 f. 
692 Vgl. P. Sergescu, La contribution de Condorcet à l'Encyclopédie, in: Rev. 

Hist. Sc. 4/1951, 233—37; ferner K. Baker, Revue de Synthèse 88/1967, 234—36. 
698 Autograph von etwa 1783 (Bibl. de l'Inst, Ms 855, fol. 18r). 
«94 Ebd. fol. 19r. 
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dels unter l/Averdy und vielleicht auch die Reformen Turgots —, die gemein
same Sache verlassen hätten695: „des lors les gens qui s'y étaient attachés 
par vanité, craignirent d'y perdre et s'en séparèrent. Les partis n'existaient 
plus et il ne reste qu'un petit nombre uni pour la recherche des vérités 
utiles."™ 

Als später Erbwalter der Aufklärer und in seinem Versuch, die Bestrebun
gen seiner Vorgänger zu vereinen, stand Condorcet tatsächlich auf ziemlich 
verlorenem Posten, seitdem nach Turgots Scheitern viele Gönner und neu
gewonnene Anhänger wie die Suards oder La Harpe von der Bewegung im 
Maße abzuspringen begannen, wie diese ihre praktisch-politischen Konse
quenzen offenbarte. Es war die für die Inkubation der Revolution bedeutungs
volle Übergangszeit der achtziger Jahre, die Zeit jener „génération intermé
diaire entre les grands écrivains et les grands politiques" 697, der Condorcet 
angehörte. Man mag diese Hinwendung zur politischen Praxis aus rein gei
stesgeschichtlicher Sicht als Verlust an gedanklicher Tiefe, ja als Verfall bedau
ern698; für uns liegt gerade in dieser von Anfang an im Selbstverständnis 
der philosophes angelegten Politisierung das historische Hauptinteresse an der 
späten französischen Aufklärung. Wenn Condorcet sich freilich als einsamer 
Erbwalter der großen verstorbenen philosophes vom Schlage Voltaires oder 
d'Alemberts begriff und daraus eine Bestätigung seines Elitebewußtseins ab
leitete, so verkannte er, daß die Aufklärer im engeren Sinn längst nicht mehr 
die alleinigen Verfechter einer politischen Liberalisierung waren, sondern im 
hohen Staatsbeamtentum, besonders in Intendanten wie Bertrand de Molle-
ville und Gaze de la Bove (Bretagne) oder Sénac de Meilhan (Aix, Valen-
ciennes) einflußreiche Anhänger gefunden hatten, die sich unter immer 
schwierigeren Bedingungen um eine human-soziale Verwaltung, um die Ge
winnung der Öffentlichkeit für ihre Arbeit, aber auch um die Fortführung 
der zentralistischen Tendenz des fürstlichen Absolutismus bemühten699. 

695 Ebd. fol. 19r~20r. 
898 Ebd. fol 20v. 
897 Vgl. Belin, Mouvement philosophique, 337. 
698 So ebd. S. 338 ff., bes. S. 340: „L'ère de la pensée était close; celle de 

l'action allait s'ouvrir". Weiter heißt es: „la philosophie était en décadence"; 
und es folgt das u. E. ungerechte Urteil : „le dix-huitième siècle finissait par 
être à la fois incapable d'agir et de comprendre." (vgl. S. 366 u. 368 f.). 

899 Vgl. M. Bordes, Les intendants éclairés à la fin de l'Ancien régime, in: 
Rev. Hist. écon. et sociale 39/1961, S. 57—83. 



III. Der „philosophe" in der politischen Bewährung 
Condorcet und das Reformministerium Turgots 

1. Condorcet als politischer Berater: Das Problem der Fron und Turgots 
Sturz 

Als mit Turgot erstmals unvorhergesehen ein philosophe das wichtig
ste Ministeramt im damaligen Frankreich erlangte, begann eine Schlüssel
phase des ausgehenden Ancien Régime, in der nicht nur der monarchische 
Absolutismus auf Willen und Fähigkeit zur Selbstreformierung geprüft 
wurde, sondern auch die Aufklärer die einmalige Chance erhielten, ihr re
formpolitisches Selbstverständnis in der Praxis zu bewähren. „I philosophes 
non regneranno" — so hat F. Diaz sein wichtiges Kapitel über Reform
versuche und Scheitern Turgots überschrieben und dessen verzweifelte An
strengungen im Generalkontrollariat der Finanzen während sechzehn kur
zer Monate interpretiert als mißlungenen Versuch der lumières, sich wir
kungsvoll in die politische Aktion einzuschalten *; eine historische Prüfung, 
die sie allerdings kaum bestehen konnten, wenn man einige vorgegebene 
Schwächeelemente berücksichtigt. Die politisch entscheidende Haltung des 
neuen Monarchen bestand in einem zwiespältigen Nebeneinander von gu
tem Willen zu reformerischem Neubeginn und Nachgebigkeit gegenüber den 
Privilegierten, deutlich in der folgenreichen Wiederherstellung der alten 
Parlamente. Turgot fehlte ausreichender Rückhalt; gewiß auch durch öf
fentliche Anerkennung seiner politischen Qualitäten emporgetragen, wurde 
er doch wie seine Vorgänger hauptsächlich infolge einer Kräfteverschiebung 
am Hofe ins Amt gerufen, wie er im wesentlichen auch wieder von der 
Hofkoterie um Maurepas gestürzt werden sollte. Während seiner Amtszeit 
konnte er sich weder auf einen parti philosophique noch auf eine größere 
Anhängerschaft im Staatsrat stützen; als sich 1775/76 Magistratur und Kle
rus zu vereintem Widerstand gegen ihn zusammenfanden und er einer star
ken Unterstützung wenigstens des philosophischen Teils der Öffentlichkeit 

1 Diaz, aaO. S. 565—641. Ähnlich, aber weniger eindringend schon D. Fiorot, 
La filosofia politica dei fisiocrati, Padua 1954, 145—66. Turgots Tätigkeit ist zur 
Gentige erforscht; von der umfangreichen Literatur stütze ich mich hauptsächlich auf 
Dakin, aaO. und auf E. Faure, La disgrâce de Turgot, Paris 1961, und behandele 
Turgot vor allem im Hinblick auf Condorcet, die Politisierung der philosophes und 
die Problematik von opinion publique, peuple, populace. 
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bedurft hätte, erwies die Aufklärung ihre politischen Grenzen indem sich 
die Mehrzahl ihrer confrères auf die Hoffnung beschränkte, die philosophie 
werde gleichsam selbsttätig vom Randbereich des Throns auf diesen selbst 
übergreifen. Die zähen Bemühungen Voltaires um das Pays de Gex berühr
ten die aktuellen Hauptprobleme Frankreichs mehr am Rande, während 
sich Linguet und Morellet in einem Pamphlete-Duell zerstritten und der 
Übereifer der Physiokraten die Stellung zusätzlich schwächte 2, so daß der 
Generalkontrolleur sogar Dupont eine Zeitlang kühl behandelte. Croyet[!] 
moi" prophezeite Mme d'Épinay, „les économistes casseront le col à M. 
Turgot." 8 

Doch immerhin: hatte Machaults Versuch einer Fiskalreform (1755—57) 
fast nur die Unterstützung Voltaires gefunden, so zeigten eine Generation 
später der weitergehende Versuch Turgots und seine Verbindung mit der 
politischen Aufklärung4, was inzwischen aus den lumières geworden war; 
durch Turgot traten Aufklärung und politische Praxis erstmals in einem 
großen bis zur Revolution nicht wieder erreichten Maßstab in unmittel
bare Beziehung. Das betrifft vor allem auch Condorcet, den neben der Aca
démie des Sciences die enge Freundschaft mit Turgot, die Vertrautheit mit 
seinen Plänen und das Miterleben seines Scheiterns entscheidend geprägt 
haben. 

Es ist oben erwähnt worden, wie sich Condorcets Hinwendung zur Ge
sellschaft wesentlich in geistesverwandtem Gedankenaustausch mit Turgot 
vollzog, dem er eine außergewöhnliche, primär politisch motivierte Vereh
rung entgegenbrachte5. Als er nun von Turgots Ernennung zum Marine
minister erfuhr, glaubte er den Sieg der Aufklärung greifbar nahe: „Il ne 
pouvait rien arriver de plus heureux à la France et à la raison humaine. 
Jamais il n'est entré dans aucun conseil de monarque d'homme qui réunit 
à ce point la vertu, le courage, le désintéressement, l'amour du bien public, 
les lumières et le zèle pour les répandre." * Auf diese Nachricht antwortete 
der Patriarch von Ferney mit der gleichen kennzeichnenden Euphorie und 
anerkannte besonders, daß der junge Monarch Verunglimpfungen Turgots 
als encyclopédiste mit dem entschiedenen Satz zurückgewiesen habe : „II 

2 Vgl. insbes. Diaz, 565 f., 606 f., 614—19, 635—37. S. A. Fiorot, 41; Weulersse, 
1774-81, S. 30-35. 

8 An Galiani, 25. Aug. 75 (zit. Weulersse, 1774—81, S. 32). 
4 Vgl. Diaz, Vorwort, S. 9 f. 
5 Vgl. seinen am 1. Jan. 75 niedergeschriebenen Neujahrsgruß an Turgot: „vous 

savez que j'ai réuni sur vous deux sentiments bien chers, une amitié tendre et tout 
ce que je puis sentir d'amour pour le bien public." (Corr. Henry, CLX, S. 210) 

• An Voltaire, 22. Juli 74 (I 37 = Best. 17 936). An Mme Suard schrieb er kurz 
nach dem 20. Juli 74: „Du ciel enfin sur nous la bonté se déclare. M. Turgot est 
nommé ministre de la Marine." (Recueil, fol. 195 r) 
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est honnête homme et éclairé, cela me suffit/'7 Doch obwohl Condorcet 
die folgende Berufung Turgots ins Finanzministerium später einseitig als 
Erfüllung des unüberhörbaren Rufs der Nation nach einem „ministre ré
formateur" interpretierte8, war er doch schon im November 1774 keines
wegs blind für entscheidende Schwächeelemente — die unter der Oberfläche 
jener anfänglichen Atmosphäre allgemeiner Zustimmung unverändert fort
bestehende korrupte Hofgesellschaft und die Wiederherstellung des alten 
Pariser Parlaments am 12. November: „Tai bien peur", gestand er Frau 
Suard, „que la chose publique n'aille pas assez bien pour que cet objet de 
mon intérêt ne contribue pas à mon bonheur: je suis assuré des finances, 
mais le reste a un ton de bigoterie digne du 11e siècle et le retour du 
parlement est une chose bien fâcheuse. Je ne crois pas qu'excepté les finan
ces, il y ait du bien à attendre d'ici à deux siècles. Sie dans le tems les gens de 
lettres s'etoient unis à Voltaire cela ne seroit pas arrivé ...". 9 

Es bleibt daher merkwürdig, daß Turgot selbst, obwohl kurze Zeit Mit
glied der Chambre Royale von 1753 und an sich ein Gegner der reaktionären 
,zweiten Gewalt', die Rückkehr des Parlaments befürwortet hatte — wohl 
mit Rücksicht auf die Unpopularität des durch einen ,Coup de majesté' auf
gezwungenen Parlement Maupeou und in der Meinung, dem alten Gerichts
hof nun einschränkende Bedingungen stellen und ihm durch eine volks
freundliche Gesetzgebung die Gunst der breiten Bevölkerung abjagen zu 
können10. Auch Condorcet lehnte den autoritären Ursprung der neuen Ge
richtsorganisation ab, noch mehr aber verurteilte er die alte Form der Par
lamente n; er beschwor Turgot deshalb, ihre einfache Restauration unbe
dingt zu verhindern, wolle er nicht Rechts-, Finanz- und Wirtschaftsreform 
unmöglich machen, das Leben der Bürger einer Mörderbande ausliefern, 

7 Voltaire an Condorcet, 12. Aug. 74 (I 38 = Best. 17 967). 
8 Vie de M. Turgot (V 47). Eine direkte Reaktion des Marquis ist nicht er

halten. 
9 Undat. Brief (Recueil, fol. 195 r-v). Vgl. Voltaires Brief an Condorcet, 18. 

Juli 74 (I 35 =Best. 179). 
10 Vgl. Dakin, 136—44. Zur Beurteilung Maupeous und der Parlamente vgl. 

J. Flammeront, Le chancelier Maupeou et les parlements, Paris 1883, bes. 592—95; 
R. Villers, L'organisation du Parlement de Paris et les Conseils supérieurs d'après 
la réforme de Maupeou, Paris 1937, 44—49, 321—23; A. Cobban, Aspects of the 
French Revolution, London 1968, 68—82; J. H. Shennan, The Parlement of Paris, 
London 1968, 285—325; eine positivere Sicht neuerdings bei J. Égret, Louis XV 
et l'opposition parlementaire, Paris 1970, z. B. 230—32; sowie bes. W. Doyle, 
The Parlements of France and the break down of the Old Régime 1771—88, in: 
French historical studies 6/1970, 415—58. 

11 An Voltaire, 22. Juli 74: „ce parlement ci est vil et méprisé, Vancien était 
insolent et hai, tous deux étaient sots et fanatiques. Il en faut un troisième, et 
j'espère que c'est ce qui va arriver." (I 37 = Best. 17 936) 
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Aufstände zur Verteidigung des Prohibitivsystems begünstigen und die 
Regierung in der Öffentlichkeit unglaubhaft erscheinen lassen12; scharf
sichtig charakterisierte er die ambivalente Gleichzeitigkeit von Reformwillen 
und Reaktion: „je ne puis souffrir Vidée que vous soyez ministre et que le 
bien devienne impossible . . . " 1 3 Seine Befürchtungen sollten sich als nur 
zu berechtigt erweisen. Das Parlament kehrte im Triumph gestärkt zu
rück; die in einer Ordonnance de discipline niedergelegten Kompetenzbe
schränkungen blieben toter Buchstabe, und Séguier erklärte sogleich, der 
Gerichtshof sei widerrechtlich aufgehoben worden und brauche also gar 
nicht wiederhergestellt zu werden u . 

Äußerlich freilich schien endlich die Herrschaft der philosophes zu begin
nen, Turgot zog eine ganze Reihe von ihnen zur Mitarbeit heran. In erster 
Linie seinen und Quesnays Schüler Dupont de Nemours, den er zum Gene
ralinspekteur der Manufakturen ernannte und zu seinem Privatsekretär 
machte. Von den übrigen Physiokraten, deren teils doktrinäre Lehren seit 
etwa 1769 unpopulär geworden waren, wies er le Mercier de la Rivière und 
in gewissem Sinne auch den älteren Mirabeau ab; der Abbé Baudeau konnte 
die Redaktion der Ephémérides wiederaufnehmen; der Halbphysiokrat 
Morellet, mit der Bearbeitung von Beschwerden und Petitionen betraut, 
veröffentlichte im Einverständnis mit dem Minister seine Réflexions sur la 
liberté de la presse sowie eine Réfutation von Galianis Getreideschrift. Bei 
den sieben Unterstaatssekretären besaß Turgot vor allem in Trudaine de 
Montigny einen physiokratischen Anhänger, der maßgebend am Septem
beredikt beteiligt war. Suard erhielt die Stelle eines offiziellen Historio-
graphen. Schließlich konnte Turgot im Juli 1775 den greisen Malesherbes 
überreden, den Vorsitz des Obersteuergerichts mit dem Ministerium des 
königlichen Haushalts zu vertauschen 15. 

Condorcet darf gleich nach Dupont zu den engsten Vertrauten Turgots 
gezählt werden16, freilich weniger als beamteter Mitarbeiter denn als freier 
Berater. Mit Rücksicht auf die zwiespältige Beurteilung der philosophes in 
der Öffentlichkeit zögerte der Minister offenbar, den polemischen Aufklä
rer an auffälliger Stelle zu beschäftigen. Immerhin ernannte er ihn schon 
bald zwar nicht zum Directeur des canaux de navigation, wie übelwollend 

12 An Turgot, Okt/Nov. 74 (Corr. Henry, CLII, S. 20 f.). 
18 Ebd. S. 203. 
14 Vgl. Dakin, 145-47. 
15 Zu dem ganzen Absdmitt: G. Schelle, Du Pont de Nemours et l'école physio-

cratique, Paris 1888, 184—202; Dakin, 118—35; Weulersse, 1774—81, 13—20; Gros
claude, Bd 1 S. 291 ff. und 317—54; Faure, Disgrâce, 7 ff. 

16 Vgl. das Zitat aus einem Brief Duponts im Journal de Paris vom 2. Juli 87 
(Zit. Weulersse, 1774—81, 16). 
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verbreitet wurde 17, aber zum Mitglied einer Dreierkommission zur Inspek
tion der im Bau befindlichen Kanäle und der Binnenschiffahrtswege über
haupt 18; von Turgot um Auskunft über ein Kanalprojekt in der Picardie 
gebeten, hatte er die Bildung dieser Kommission selbst angeregt und 
d'Alembert sowie Bossut von der Académie des Sciences als weitere Mit
glieder empfohlen, weil sie Ansehen, Spezialkenntnisse, praktische Erfah
rung mit der Bereitschaft zu Einigkeit und unentgeltlicher Arbeit vereinig
ten 19. Das führte den Marquis mitten hinein in die wichtigen handels-
und verkehrpolitischen Probleme des damaligen Frankreich, das trotz der 
Ponts et Chaussées erst ein weitmaschiges, auf die großen Fernstraßen be
schränktes Verkehrsnetz besaß20. Im Auftrag Turgots bereiste er die Pi
cardie und Flandern21, schuf er eine Gerichtsbarkeit für den Kanal, der 
bei St. Orner Somme und Scheide verbinden sollte22, erwirkte er über 
Trudaine bei den Ständen von Cambrai die vorläufige Einstellung man
gelhafter und übertrieben aufwendiger Arbeiten23; dazu sandte er eine 
technisch detaillierte Denkschrift nach Paris24 mit dem Anerbieten: „Je me 
chargerai volontiers des différents examens qu'il y aura encore à faire, et 
j'aimerais mieux prendre cette peine que de la laisser aux ingénieurs des 
Ponts et chaussées, dont je crains la prodigalité et la dureté, défauts que 
l'administration par corvée leur a fait contracter"25 Und tatsächlich 
schickte er Trudaine Brückehbaupläne, schlug dem Generalinspekteur der 
Ponts et Chaussées vor, Loire und Saône über Bourbince und D'heune 
durch einen Kanal (den späteren Canal du Centre) zu verbinden26, und 
riet Turgot dringend davon ab, die mindestens um acht Millionen 1. kost-

17 d'Alembert an Lagrange, 14. Apr. 75 (Lagrange, Oeuvres, aaO. Bd 13 S. 297). 
18 Condorcet an Turgot, Juli/Aug. 74. (Corr. Henry, CXL, 190). 
19 Undat. Brief an Turgot (Corr. Henry CCV, S. 260 f.). 
20 Für den größeren Zusammenhang vgl. E. J. M. Vignon, Etudes historiques 

sur l'administration des voies publiques en France aux 17e et 18e siècles, P. 1862, 
Bd 3 S. 68—96; J. Petot, Histoire de l'administration des Ponts et Chaussées 
1599-1815, Paris 1958, 215—48. 

21 Vgl. seine zwei uned. Briefe vom Sommer 1775 (Recueil, fol. 195 v-197 v). 
22 An Turgot, wohl Aug./Okt. 75 (Corr. Henry CXLIV, 194). 
28 An Turgot, 10. Okt. 75 (ebd. CXLIX, S. 252). 
24 Mémoire sur le canal de Picardie, 1775 (XI 315—49, bes. 321), von Arago 

mit 1780 zu spät datiert. S. a. Rapport fait à VAc. des Se. par Mrs l'abbé Bossut, 
Vabbé Rochon, de Fourcroy, et le Marquis de Condorcet, sur la navigation in
térieure de la Bretagne, in: Hist. de l'Ac. Royale des Se, Année 1785, Paris 1788, 
111—27. 

25 An Turgot, 15. Okt. 75 (Corr. Henry CCII, S. 258). An denselben im Sept. 75: 
„Si vous avez besoin de quelqu'un pour ce qui concerne les projets de navigation, 
de dessèchement, de machines, etc., vous pouvez disposer de moi ..." (ebd. CXLIX, 
S. 198 f.) 

26 Vgl. seinen Brief an Turgot, etwa Nov. 74 (ebd. CLVI, 207). 
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spieligeren Arbeiten am canal de Bourgogne, der allein Burgund zugute 
komme, einstellen zu lassen27: „il ne faut rien laisser au hasard, lorsqu'il 
s'agit d'employer des fonds levés sur le peuple." 28 Da die beim Kanalbau 
auftauchenden Fehler und Berechnungsschwierigkeiten somit eine engere 
Zusammenarbeit von Verkehrspolitik und Wissenschaft als notwendig er
wiesen hatten, erwirkte er für Bossut einen Lehrauftrag für Hydraulik29 

zur Ausbildung von künftigen Bauleitern30. Bei seiner unbequem mah
nenden, kritischen Kommissionstätigkeit stieß er immer wieder mit dem 
„corps des Ponts et Chaussés", zumal mit dessen verdientem Ersten Inge
nieur, dem Direktor der neuen Pariser Wegebauschule J. R. Perronet, zu
sammen; Bürokraten, die eher das Königreich zugrundegehen ließen, als auf 
ein großartiges Projekt wie den Tunnelabschnitt beim Kanal von St. Quen
tin zu verzichten81, die leistungsfähigere Privatunternehmen32 als unlieb
same Konkurrenten beiseite schöben oder sich von ihnen bestechen ließen 
und die Turgot überhaupt um nichts besser behandelten als die Parla
mente 88. Noch 1788 galten ihm die Ponts et Chaussées als Musterfall einer 
dem ehernen Gesetz der Korrumpierung durch Korpsgeist verfallenen Kör
perschaft 84. 

Andere Beobachtungen des reisenden Kommissars werfen ein Streiflicht 
auf die große wirtschaftlich-soziale Bedeutung der damaligen Verkehrspoli
tik. In der Picardie stellte er einen Rückgang des unergiebigen Weinbaus 
und den Übergang zu einträglicheren Kulturen fest — im Maße wie das 
noch vor dreißig Jahren vom Verkehr abgeschnittene Land allmählich er
schlossen werde und Weine aus dem Laonnais, der Champagne und der 
Gegend um Langres einführen könne; mehr Kanäle würden den Weinbau 
noch mehr zurückgehen lassen und die Lage der Bauern weiter verbessern. 

27 Vgl. seine zwei Briefe an Turgot vom Herbst 1775 (Corr. Henry CC und CCI, 
S. 254—57). 

28 Ebd. S. 257. 
29 Vgl. seine vier weiteren undat. Briefe an denselben vom Herbst 1775 (Corr. 

Henry CLXVI, CLXXXV, CLXXXVII, CLXXXIX, CCVIII, S. 215, 235, 242 f., 263). 
80 Vgl. Turgots Ernennungsschreiben vom Sept. 75 (ebd. CLXXXVI, Sp. 238 a). 
31 An Turgot, 10. Okt. 75 (ebd. CXCIX, S. 253). S. a. seinen Brief an Turgot 

vom Herbst 75 (ebd. CCI, S. 257). 
82 So an Turgot bezüglich des Kanals von Longpendu in Burgund, Herbst 

1775 (ebd. CC, S. 255). 
38 An Turgot, Nov./Dez. 75 (ebd. CCVII u. CCVIII, S. 262-264), wonach auch 

die vom Wegebauministerium gesdückten Sdiüler die Vorlesungen von Bossut stör
ten und verließen. 

84 „Tout corps a des chefs qui le gouvernent, et les principes adoptés par ces 
chefs deviennent des espèces d'articles de foi que chaque subalterne est obligé 
de faire semblant de croire et de suivre réellement dans la pratique..." (Essai, 
VIII 415). 
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Ein großes Übel erkannte er in den unzähligen Wasseraufstauungen privi
legierter Mühlenbesitzer, die weite Landstriche durch Versumpfung für 
die Landwirtschaft unbrauchbar machten, eine Brutstätte für Krankheiten 
darstellten85 und die Lebenserwartung minderten86 — eine Ansicht, die 
Turgot bestätigte37. Aufgrund solcher Erfahrungen erklärte der Marquis 
die Trockenlegung von Sumpfgelände später zu einer wichtigen Aufgabe 
der Provinzialversammlungen, beklagte, daß erst wenige philosophes sich 
derartigen friedlichen Wohltaten widmeten — „on est resté sur ces travaux 
dans une indifférence peu digne d'un siècle éclairé et de l'humanité" —, 
und verurteilte jene „hommes riches", die allein von den stagnierenden Ge
wässern für ihren Mühlenbann profitierten und dies Privileg mit einem 
gemeinschaftsfeindlichen Eigentumsbegriff bemäntelten 88. 

Condorcets Mitarbeit unter Turgot beschränkte sich nicht auf die genann
ten Inspektionen. Zusammen mit Malesherbes, Trudaine, Duhamel, Tenon 
und Viq d'Azir gehörte er auch einer Sonderkommission an, die Turgot 
Ende 1774 beauftragte, Methoden zur Bekämpfung der grassierenden Rin
derseuche zu entwickeln89. Außerdem strebte der Marquis wohl auch nach 
einem höheren Staatsamt, wenn nicht nach dem ihm fremden Kriegsmini
sterium40, so doch etwa nach der Stelle eines Maître des Requêtes, wie sie 
durch Oberwechseln des Intendanten Fargès vom Handelsdepartement zur 
Aufsicht über die Lebensmittelversorgung frei wurde. Gerüchte über seine 
Anwartschaft wies er privat als „infâmes propos" zurück, erklärte aber 
zugleich selbstbewußt : „Si Mr. Turgot me donnait des places, je les accep
terais parce que je saurais en y travaillant d'une manière utile faire plus 
de bien que mes appointements ne feraient de mal ..."41 Um den freien 

35 Eigenh., uned. Fragment, wohl 1774/75 (B. N., Ms., N. a. f. 23 639, fol. 
302 r—v). 

36 Vgl. seinen Brief an Turgot mit genauen Arbeitsplänen, Okt. 1775 (Corr. 
Henry CCIII, S. 259). 

37 Ebd. CLXXXVI, Sp. 237a/239a). 
88 Essai (VIII 421—32, das Zitat S. 422). 
39 Turgot an Condorcet, 18. Nov. 74 (Corr. Henry CLVIII, S. 208 f.) sowie 

Condorcet an Turgot, 1. Jan. 75 (ebd. CLX, S. 210). S. a. Turgots Mahnung 
vom 8. Febr. 76 wegen genauer Beridite (ebd. CCXIII, S. 267). Ferner Dakin, 196, 
und zum Problem der Rinderseuchen im allgemeinen S. T. McCloy, Government 
assistance in the 18th Century France, Durham 1946. 

40 Bald nach dem Tod des Gf. Muy am 10. Okt. 75 schrieb er mit einem Seiten
hieb gegen Necker an Herrn Suard: „C'est une belle idée que de me nommer minis
tre de la guerre, c'est comme M. Necker contrôleur gênerai. Heureusement que je 
n'ai point de grands soupes et que personne ne m'a encore fait accroire que j'etois 
capable de gouverner le royaume comme M. Guillaume." (Recueil, fol. 202 v.) 

41 An Herrn Suard, 14. Mai 75 (Boiteux, 53 f.). Zuvor hatte er Turgot vor 
einer zu rigorosen Förderung von Leuten seiner Wahl selbst gewarnt (undat. 
Brief, Corr. Henry CXLVI, S. 196). 
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Posten eines Handelsintendanten scheint er sich sogar direkt bemüht zu 
haben — ohne Erfolg, wie aus Turgots Bescheid hervorgeht: „Je voudrais 
vraiment bien avoir donné lieu aux compliments que vous me faites et ce 
n'est pas faute de bonne volonté; mais vous n'êtes point magistrat, vous 
confier un département pour travailler sous moi sans titre, c'eût été vous 
rabaisser à l'état de premier commis. Il aurait fallu, pour éviter cette ap
parence, imaginer et créer quelque charge nouvelle, ce qui dans ce moment 
eût excité un clabaudage, que j'ai eu peut-être la sottise de craindre/'42 

Vielleicht nirgends werden die politischen Grenzen des philosophe gegen
über dem Reformminister deutlicher als hier; Turgot hatte für den zwar ge
bildeten, aber fachlich ungeschulten und durch seine publizistische Polemik 
diskreditierten Marquis in der eigentlichen Staatsverwaltung keine rechte 
Verwendung, zumal nicht in der gespannten Lage nach dem ,Mehlkrieg'. 
In einer Art Verlegenheitslösung beschränkte er sich darauf, ihm die durch 
Amtswechsel Farges' frei werdenden Mittel als Gehalt für die vergleichs
weise unpolitische Stelle eines Inspecteur général des Monnaies zukom
men zu lassen 43. 

Dies war das einzige ordentliche Staatsamt, das Condorcet vor der Revo
lution bekleidete. Seit Frühjahr 1775 Nachfolger des mit Gehaltsfortzah
lung ausgeschiedenen Forbonnais, war er sicher, daß seine Arbeit ihren Lohn 
verdienen werde u ; ein pathetischer Glückwunsch Lagranges konnte ihn 
nur in dieser Selbstsicherheit bestärken45. Nach Auskunft der Quellen 
dürfte seine Tätigkeit als Inspekteur der Münze aber kaum besonders um
fangreich gewesen sein. Wie er anläßlich seines Rücktritts angebots im Juli 
1777 niederschrieb, war es Aufgabe der 1755 für Forbonnais geschaffenen 

42 Brief vom 21. Juni 75 (ebd. CLXXXII, S. 232). 
48 Ebd. S. 232. Im Mai 75 schrieb er an Mme Suard: „Je vous aprends que ma 

place à la Monaye a dans le moment des apointements de deux mille ecus." 
(Recueil, fol. 207 v.) 

44 Unter der Datierung „Jeudi 16" hatte er auf Turgots diesbezügliches An
gebot erwidert: „chargez-moi de mroccuper du travail important de la réduction 
des mesures, et attendez que mon travail ait mérité quelque récompense. — Je ne 
me fais pas un scrupule de recevoir de l'Etat une aisance qui me mettrait à porté 
de travailler davantage, et j'ai assez de vanité pour croire que l'encouragement ne 
serait pas au-dessus de l'utilité de mon travail." (Corr. Henry CL, S. 199) Zur 
Ernennungsurkunde vgl. seine beiden undatierten Briefe an Turgot (ebd. CLIV 
u. CLIX, S. 203/10). Nach Abschaffung seines Amts am 13. Aug. 1790 beanspruchte 
er noch ausstehende Gehaltszahlungen; vgl. seine undatierte Denkschrift, abgedr. 
bei Robinet, 342 f. 

45 Dieser am 4. Sept. 75 aus Berlin: „Je vous félicite de tout mon coeur de la 
charge qu'on vous a donnée; je crois que vous êtes le premier géomètre après New
ton, et peut-être aussi avant lui, qui ait rempli une telle place... Le projet que 
vous avez de réduire les poids et les mesures est digne d'un savant et d'un philoso
phe tel que vous." (Oeuvres de Lagrange, Bd 14, Paris 1892, 38.) 
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und 1764 mit der zusätzlichen Ernennung von Tillet kollegialisch besetzten 
Münzaufsicht, im Auftrag des Finanzministers Inspektionsreisen zu unter
nehmen, Denkschriften über Mißbräuche vorzulegen, Tariflisten über die 
Rechnungswerte und -Verhältnisse der verschiedenen Edelmetalle aufzustel
len, die Methoden der Feingehaltsbestimmung zu verbessern und die Ober
aufsicht über die Münzprüfer zu führen46. Für die Zeit von Turgots Mi
nisterium wissen wir jedoch nur, daß Condorcet zusammen mit dem 
geschulteren Tillet47, Schatzmeister der Académie des Sciences, an der wich
tigen Aufstellung eines einheitlichen Maß- und Gewichtsystems arbeitete, 
von überall die regionalen Maße anforderte 48 und bis zum April 1776 zum 
Schutz der kleinen Käufer gesetzesreife Vorschriften für ein zuverlässiges 
Eichverfahren ausarbeitete, die aber am Widerstand des Oberrechnungs
hofes scheiterten49. Erst die Revolutionszeit sollte dann die nationale Ein
heit des Maß- und Gewichtsystems bringen, und Condorcet — bis zum 13. 
August 1790 weiterhin Inspekteur der Münze — war an Denkschriften, um 
welche die Nationalversammlung die Académie des Sciences deshalb ersuchte, 
jeweils beteiligt50. Seine in diesem Amt erworbenen Fachkenntnisse 
schlugen sich zur gleichen Zeit auch in zahlreichen, scharfsichtigen Schrif
ten über die aktuellen Probleme von Kredit, Edelmetallflucht und Assigna
tenpolitik nieder 51. 

Insgesamt war Condorcets unmittelbare Mitarbeit an Turgots Reformpo
litik also mehr auf Randgebiete beschränkt — Gebiete freilich, auf denen 
der Marquis als Mathematiker fachlich qualifiziert war und auf denen sich 
eine folgenreiche Verbindung von Wissenschaft und Verwaltung anbahnte. 
Vor seinem Aufstieg zum Sekretariat der Akademie der Wissenschaften 
erlangte er nur einen traditionsarmen, wenig gewichtigen Verwaltungspo
sten, weil Turgot, der die übernommene hohe Beamtenschaft weitgehend 
in ihren Ämtern beließ 52, wohl für einen Wissenschaftler, kaum aber für 

46 Nach dem Autograph abgedr. bei Robinet, S. 342 als Mémoire No 1. Vgl. 
die Kopie Mme O'Connors (Bibl. de l'Inst., Ms 854, fol. 409) und ihre Kopie von 
Condorcets Schreiben an Maurepas vom 6. Juli 1777 zu seinem Rücktrittsangebot 
(ebd., fol. 408 r), dem er jenes Mémoire beilegte. 

47 Vgl. dessen zwei münztechnische Denkschriften in den Mémoires de l'Ac. 
des Sc, Années 1775 (Paris 1778), S. 193-212, und 1776 (Paris 1779), S. 377—430. 

48 An I W o t , wohl Sommer 1775 (Corr. Henry CLXXXIV u. CLXXXV, S. 
234—36). 

49 Dabei handelte es sich auch um die Berechnung von Tonnagegehalt und 
Wasserverdrängung bei Schiffen. Vgl. seine Briefe an Turgot vom März bis etwa 
Mitte April 1776 (Corr. Henry CCXIV, CCXV, CCXX-CCXXIII, S. 268 f., 273-78). 

50 Veröffentlicht in: Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Années 1778 
(Paris 1791, S. 1-20) und 1789 (Paris 1793, S. 1—18). 

51 1789—1792, abgedr. in Bd XI und XII der Oeuvres. 
52 Vgl. Dakin, 153. 
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einen philosophischen Publizisten rechte Verwendung hatte. So scheiterte 
der politische Führungsanspruch des philosophe wesentlich mit an einer zu 
großen Ferne zur Verwaltungspraxis des Ancien Régime; hatte doch nur 
die Tatsache, daß Turgot seinerseits sich innerhalb der bestehenden Ver
waltung verdient gemacht hatte, seine Berufung ins Finanzministerium 
überhaupt ermöglicht. Gleichwohl wurde Condorcet — besonders durch 
seine Inspektionsreisen — unter Turgot in eine ihm bis dahin fernere politi
sche Aktivität hineingerissen, so daß er der stillen Studierstube und seiner 
früheren Ungebundenheit nachtrauern konnte: „Je suis très occupé de 
cent misères très ennuieuses qui m'enlèvent aux occupations que faime
rais le plus. Je me couche tous les jours sans avoir rien fait de ce que je vou-
drois faire."53 Doch gegenüber solchen Anwandlungen des Augenblicks, 
die — ernsthafter — auch d'Alembert kannte54, waren bei dem Marquis 
der Wille zu praktischer Tätigkeit und die Begeisterung für die Reformen 
Turgots vorherrschend. Sein vertrautes Verhältnis zu dem Minister, an des
sen Amtssitz er verkehrte55, äußerte sich daher neben seinen offiziellen 
Missionen nicht allein in vielen, meist selbstlosen Bitten für Freunde, Be
kannte und Verwandte56 — etwa für Bernardin de Saint-Pierre, um ihm 
Mittel für eine Forschungsreise nach der exotischen Insel Mauritius zu 
verschaffen57, oder für seinen Onkel, Bischof von Lisieux, der die vom 
höheren Klerus niedergehaltenen Dorfgeistlichen stärken wollte58 —, son
dern auch in einem wahren Hagel von Mitteilungen, Hinweisen auf Publi
kationen, Zusendungen von Neuerscheinungen, fremden Denkschriften und 

53 An Mme Suard, etwa 10. Okt. 75 (Recueil, fol 197 r). Vgl. wohl aus der
selben Zeit seinen unedierten Brief an dieselbe: „Autrefois j'étois absolument in-
dépendant, je me livrois à mes idées et à mes sentimens aussi longtems que je le 
voulois. Ce bonheur n'existe plus pour moi. Livré à des occupations forcées, je ne 
dispose que de momens très coupés ..." (ebd. fol. 226 r) 

54 Vgl. etwa seinen bemerkenswerten Brief an Voltaire vom 22. Nov. 65 (Best. 
12132, Bd59 S. 204). 

55 Condorcet an Mme Suard, Versailles, März/April 75: „Voici la première 
fois que je me trouve bien ici. Je crois être à la campagne chez un ami qui aime 
l'occupation, qui me laisse du tems et chez qui je trouve le soir une société agréable 
et douce. Il est impossible d'imaginer que je suis chez un ministre et à côté du 
maître de 20 millions d'hommes." (Recueil, fol. 204 r) 

56 Vgl. aus der Corresp. Henry die Nummern CXCVIII (S. 195), CLIX (S. 209 f.), 
CLXXVIII (S. 228), CLXXXIII (S. 233 f), CXCVIII (S. 251), CCII (S. 258 f.). 
Auch Voltaire ersuchte Condorcet um Fürbitten bei Turgot im Juli 75 (Best. 18 444, 
Bd. 91 S. 115). 

57 Vgl. aus der Corresp. Henry die Nummern CXXXIII (S. 181), CXXXVI 
(S. 185), CXXXVIII (S. 187), CXXXIX (S. 188 f.). Das ging von Mlle de Lespinasse 
aus; vgl. ihren Brief an Condorcet, August 74 (I 291 f.). 

58 An Turgot, Okt. 75 (Corresp. Henry CXCIV, S. 247 f.). 
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Briefen59 oder von Vorschlägen wie dem zur besseren Finanzierung der 
von Perronet geplanten Umleitung des Flüßchens Yvette zur Trinkwasser
versorgung von Paris60. So erscheint es berechtigt, daß der vielbeschäf
tigte Generalkontrolleur in einer seiner seltenen Antworten ungeduldig er
widerte: „]e ne réponds point. Monsieur, à toutes vos folies . . . Sur beau
coup de points vous prêchez un converti, sur d'autres vous n'êtes pas à 
portée de juger ce que les circonstances rendent possible, surtout, vous 
êtes trop impatient/'61 — 

Reformerische Ungeduld — darin liegt wohl zusammen mit prägnanten 
Stellungnahmen zu den großen innenpolitischen Fragen der Zeit das histo
rische Hauptinteresse der zahlreichen Briefe Condorcets an Turgot. Ihr wich
tigstes Thema war das verhaßte Fronwesen; und das beständige Drängen 
auf seine sofortige Reform bildete seit Turgots Berufung ins Finanzmini
sterium gleichsam das catonische ,Ceterum censeo . . / des Marquis62 : 
„J'attends avec bien de l'impatience un édit ou arrêt sur les corvées. 
C'est peut-être le seul bien général, prompt, sensible, que vous puissiez 
faire dans ce moment. Toutes les provinces attendent de vous le même 
bien que vous avez fait au Limousin."63 Gemeint waren damit weniger 
der damals nur noch in wenigen Gegenden Frankreichs bestehende grund
herrliche Frondienst noch auch die corvées royales bei Truppentransporten, 
als vielmehr die jährlich für etwa eine Woche verlangten Hand- und 
Spanndienste zu Bau und Instandsetzung der großen Feinstraßen. Die For
derung nach Abschaffung dieser indirekten Steuer, die nur die nichtprivile
gierten Bauers- und Tagelöhnerfamilien belastete, folgte schon aus dem 
physiokratischen Grundsatz der alleinigen Besteuerung des Bodens; Condor-
cet erfuhr ihre Dringlichkeit unmittelbar auf seinen Inspektionsreisen aus 
der harten Amtsführung, die er bei den Subalternen der Ponts et Chaussées 
beobachtete. So sandte er Turgot eine Beschwerdeschrift gegen den Chefin
genieur des Soissonnais, de Beauvisage, von dem er zu berichten wußte, 
daß er eigens einen Aufseher beschäftigte, um die frondenden, angeblich 
widerspenstigen Bauern durch Drohungen einzuschüchtern, daß er die Stra-

59 Ebd. etwa die Nummern CXXXI (S. 178-80), CXXXII (S. 187 f.), CXLI 
(S. 191 f.), CXLV (S. 195), CLXXIV (S. 225), CLXXX (S. 299 f.). 

60 Vgl. Condorcets Petites questions qu'on prend la liberté de présenter en 
toute humilité à Monsieur le Contrôleur général, Herbst 1775, mit Randbemer
kungen Turgots, die ansdiaulich zeigen, wie der Marquis einzelne, einsdmeidende 
Schwierigkeiten verkannte (Corr. Henry CXC, S. 242—44). S.A. Perronet, Mémoire 
sur les moyens de conduire à Paris une partie de l'eau de l'Yvette et de la Bièvre, 
in: Mémoires de l'Ac. des Se, Année 1775, Paris 1778, 21—39. 

M Corresp. Henry CXLII, S. 192. 
62 So Condorcet selbst an Turgot, 15. Okt. 75 (Corr. Henry CCII, S. 258). 
M An Turgot, 23. Dez. 74 (ebd. CLI, S. 200). 



140 Condorcet als politischer Berater 

ßenführung nach den Bestechungsgeldern der Anwohner richtete und etwa 
in einem Jahr einen großen Erddurchbruch vornahm, um ihn im folgenden 
wieder zuschütten zu lassen64. Empörend sei es, wie die beamteten Inge
nieure die Ausführung von Bauarbeiten an ihre Aufseher versteigerten und 
den „peuple" damit nicht nur der Ausbeutung, sondern vor allem dem 
Herrschaftsdünkel jener „piqueurs" auslieferten — „espèce de comman
dement que Vadministration par corvées laissait exercer sur le peuple."** 
Von der Beseitigung der Corvée erhoffte er sich daher für die Landbevölke
rung außer einer materiellen in erster Linie auch eine moralisch-politische 
Erleichterung von unschätzbarem Wert: „ce qu'elle lui épargnera du sen
timent pénible de Y oppression et de l'injustice est au-dressus de nos mé
thodes de calcul." 66 

Mit Recht verwies der Marquis auf das Vorbild des Limousin. Dort hatte 
Turgot als Intendant die Straßen, weil die ungelernten Anwohner nur wi
derwillig an ihnen Frondienst leisteten und die fernab Wohnenden gar 
nicht erst zu Bauarbeiten herangezogen werden konnten, in einem erbärm
lichen Zustand vorgefunden, innerhalb von dreizehn Jahren jedoch zu den 
besten Hochstraßen des Königreichs ausgebaut, indem er — gegen den an
fänglichen Widerstand von Regierung und Provinzialparlament — die Bau
kosten gleichmäßig auf sämtliche Taillepflichtigen in der Generalität umge
legt und damit die Arbeit der benachbarten Gemeinden finanziert hatte; 
nach Condorcet ein reformerischer Erfolg weniger der Amtsgewalt als der 
humanitären Ethik des philosophe: „c'était l'autorité de la raison, la con
fiance qu'inspire la vertu." „Il ne restait que la distribution injuste de 
l'impôt', mais il n'était pas au pouvoir d'un intendant de la changer."67 

Dies pouvoir, besaß es nun der Generalkontrolleur? Seit Dezember 1774 
betrieb er die gesetzliche Umwandlung der Wegefron in eine imposition 
territoriale, die nach den Bauvorhaben bemessen und unterschiedslos von 
allen Grundbesitzern erhoben werden sollte68. Trotz Zustimmung der 
meisten Intendanten stieß er damit aber auf den wachsenden Widerstand 
von Magistratur, Adel und Klerus, auf Bedenken des schwankenden Tru-
daine und konnte dem König erst nach über einem Jahr (6. Januar 1776) 
einen abgeschwächten Gesetzesentwurf vorlegen, obwohl jede Verzögerung 
die Verwirklichung der Reform erschweren mußte69. Condorcets Warnun-

64 An Turgot, Herbst 1774 (ebd. CLXXV, S. 225—27), wonach jene Schrift ver
mutlich von seinem Onkel, Subdélégué von Ribemont, stammte, der das diskredi
tierte Amt von Beauvisage nicht erstrebte. 

65 An Turgot, Ribemont, 10. Okt. 75 (ebd. CXCIX, S. 252 f.). 
66 An Turgot, Herbst 74 (Corr. Henry CXLVIII, S. 198). 
67 Vie de M. Twrgot (V 33—36, Zitat S. 34). S. a. Dakin, 63—75. 
68 Condorcet an Turgot, 15. Okt. 75 (Corr. Henry CCII, S. 258). 
99 Vgl. Dakin, 239—42. 
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gen vor den konservativen Ponts et Chaussées 70 und vor einer Anerken
nung der Privilegien des Klerus 71 machten Turgot auf Gegner und Schwä
chen seiner Reform aufmerksam; die fortdauernde Abgabenfreiheit des Kle
rus mußte die prinzipielle Bedeutung des Reformedikts vom Januar 1776 
stark beeinträchtigen. Andererseits betonte Turgots Präambel mit Recht 
grundsätzlich den durch die Heranziehung sämtlicher Nutznießer der Fron, 
auch der adeligen Grundbesitzer, erzielten Fortschritt 72. 

Auch in dieser eingeschränkten Form begrüßte Condorcet den Erlaß noch 
begeistert. Bald nach dessen endgültiger Redaktion brachte er ohne Wis
sen Turgots eine (titellose) Broschüre heraus, um die Politik des Ministers 
in der Öffentlichkeit zu unterstützen: „Bénissions le ministre bienfaisant 
qui nous délivre du double fléau des corvées, et des exacteurs de cor
vées ... Tel est, d'un bout du royaume à Vautre, le cri de ce peuple qui ne 
demande au gouvernement que de lui permettre de travailler et de manger 
en paix le pain acheté par ses sueurs."73 Hatte er sich damit zum Sprecher 
des stimmlosen peuple gemacht, so wies er nun den „censeurs dans la ca
pitale" eine interessenbedingte Scheinheiligkeit nach, wenn sie die Reform 
unter dem Vorwand ablehnten, dem armen Volk eine zusätzliche Steuer
belastung ersparen zu wollen, während sie ihre eigenen, viel lastenderen 
Vorrechte als selbstverständlichen Besitz betrachteten. Denn war es etwa 
keine Steuer, die Landarbeiter zu zwingen, vierzehn existenznotwendige 
Tage dem Nutzen anderer zu opfern, oder die Kleinbauern zu verpflich
ten, ihre Wagen und Pferde dem öffentlichen Dienst zur Verfügung zu stel
len? Demgegenüber lagen die Vorzüge der neuen Umlage auf der Hand: 
Besteuerung der Besitzenden statt der Eigentumslosen; Vermeidung von 
Ausnutzung und Quälerei durch Aufseher; Verringerung der Baukosten 
durch bessere Leistungen entlohnter Arbeiter statt weit herbeigeholter Kät
ner; Überblick über die wahren Kosten des Straßenbaus, die beim früheren 
System niemanden gekümmert hätten; Erschließung einer neuen Verdienst
quelle für die arbeitslosen mendiants ; indirekte Förderung des Handels 

70 „ . . . j'ai bien peur qu'il ne nuise à votre opération des corvées, si vous ne 
hâtez de le réformer", schrieb er im Nov./Dez. an Turgot (Corr. Henry CCVII, 
S. 263). Nicht zu identifizieren war der Autor einer Denkschrift über die Corvées, 
die Condorcet im Frühjahr 1775 Turgot zusandte und wo er die wichtigsten Stellen 
selbst ankreuzte (ebd. CLXXXVI, S. 226 f.). 

71 Er schlug vor, die Pächter von Kirchengut proportional zur Höhe ihrer 
Pachtbeträge in den einzelnen Gerneralitäten jeweils gleichmäßig zu besteuern 
(August 1774, Corr. Henry CXXXVII, S. 186; s. a. ebd. Herbst 1775, CLXXXV, 
236). 

72 „ . . . c'est donc la classe des propriétaires des terres qui recueille le fruit de la 
confection des chemins; c'est elle qui doit seule en faire l'avance, puisqu'elle en 
retire les intérêts." (Schelle, Bd 5 S. 205.) 

78 Abgedr. XI 89. 
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und Wertsteigerung des Bodens durch Verbesserung des Straßennetzes74. 
Von den Privilegierten freilich befürchtete Condorcet nicht ohne Grund, 
daß sie nur die augenblicklichen Mehraufwendungen sehen, als Nutznießer 
des Volkselends jede gute Regierung als „calamité publique" betrachten 
und den peuple lieber weiter fronen lassen würden, als in eine leichte Be
steuerung ihres eigenen Überflusses einzuwilligen. Deshalb der Aufruf an 
die Franzosen: „lorsque ces gens graves voudront faire du bruit, souvenez-
vous qu'ils ne crient que pour leurs intérêts, et n'ayez plus la sottise de 
croire que ce soit jamais pour les vôtres" 75 

Die Reaktionen auf diese unmißverständliche Kampfansage an den mit 
dem Schwertadel verbundenen Talaradel der Cours souveraines, erscheint 
höchst bezeichnend. Der Conseiller Duval d'Eprémesnil bezichtigte den ano
nymen Autor am 29. Januar 1776 vor dem Pariser Parlament der Auf-
stachelung der Bevölkerung gegen die „autorité législative" der Parlamente 
und damit der Herabwürdigung der königlichen Autorität — mit dem Er
folg, daß die Körperschaft beschloß, das Pamphlet zu unterdrücken76; da
mit war ein die politischen Hauptereignisse begleitender kleiner Zensur
krieg eingeleitet, in dem eine sich versteifende Unnachgiebigkeit und ein 
wieder zunehmendes Kraftbewußtsein der Privilegierten sich abzeichne
ten77 . Noch aufschlußreicher war die Reaktion des Generalkontrolleurs. 
Weder bereit noch imstande, im Staatsrat eine Streitschrift zu verteidigen, 
die ihn ungeschickt verherrlichte und dem gerade hart umkämpften end
gültigen Erlaß Vorgriff, hatte Turgot La Harpe gerügt, das Pamphlet Con-
dorcets im Mercure de France lobend erwähnt zu haben78, und hatte die 
ganze Auflage bis auf ein Dutzend schon verteilter Exemplare beschlagnah
men lassen79; der dennoch eintretende „trouble parlementaire" kam ihm 
nun, wo es galt, die Öffentlichkeit von seinen Reformplänen zu überzeu
gen, höchst ungelegen 80, so daß er dem Marquis am folgenden Tag verär
gert schrieb: „Vous avez donc été dénoncé et supprimé? Je suis fâché de 
cette aventure, surtout dans ce moment"81 Ähnlich verhielt es sich mit 
der weniger heftigen, inhaltlich aber noch unbedingter privilegienfeindlichen 
Schrift eines anderen Mitarbeiters von Turgot, mit Boncerfs Inconvénients 

74 Bénissons le ministre (XI 89—92). 
75 Ebd. S. 97; s. a. S. 95 f. 
78 Vgl. Remontrances du Parlement de Paris au 18e s., publ. J. Flammeront, Bd 3 

(Paris 1898), 276. S. a. Condorcet an Voltaire, 8. Febr. 76 (I 88 = Best. 18 77S). 
77 Vgl. Faure, Disgrâce, 437—41. 
78 Vgl . Vol ta ires Brief a n Condorcet , 27. Jan. 1776 (I 94 = Best. 18 750) . 
79 Vgl. Véri, Journal, 3. Febr. 76 (Bd 1 S. 392). Voltaire schrieb Condorcet 

am 16. März 76 dringend um Zusendung der Broschüre an (I 109 = Best. 18 859). 
80 So Véri, der bei Turgot und Maurepas aus- und ein ging (aaO. S. 391 f.). 
81 30. Januar 76 (Corr. Henry CCXII, S. 267). 
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des droits féodaux; obwohl im Einverständnis mit Turgot veröffentlicht 
und mit einer Permission tacite versehen, wurden sie vom Parlament zu 
öffentlicher Geißelung und Verbrennung verurteilt82. Nimmt man hinzu, 
daß auch Condorcets Lettres d'un théologien ebenso wie die scharfe sechste 
seiner Lettres sur le commerce des blés den Unmut des Finanzministers 
hervorriefen83, so ist es wenig wahrscheinlich, daß eine (von F. Diaz ver
mißte) stärkere Schützenhilfe philosophischer Publizistik Turgots Reform
anstrengungen erleichtert hätte; es scheint vielmehr — wie auch weitere 
Äußerungen Turgots nahelegen84 —, daß die Pamphlete eines Baudeau, 
Boncerf und Condorcet mit ihrer Polemik den reaktionären Gegnern eher in 
die Hand gearbeitet haben. Andrerseits fielen jene Pamphlete schon meist 
in eine Zeit, in der die erstarkenden Privilegierten ohnehin Anlaß zu laut
starkem Protest suchten und die Fronten sich so versteift hatten, daß auch 
gemäßigtere Vorschläge auf Widerstand gestoßen wären und der Aufklä
rung kaum neue Anhänger gewonnen hätten85. An diesem Dilemma, daß 
eine verstärkte Propagierung der Reformprinzipien wenig nützte, wenn 
nicht gar schadete, daß aber völliges Schweigen die Reaktion nur noch sie
gesgewisser machte, erwies der Anspruch der philosophes auf Leitung der 
Öffentlichkeit durch das gedruckte Wort seine Übersteigerung und Selbst
überschätzung, ohne daß die Aufklärer das — trotz gelegentlicher Klagen 
über die Schwäche ihres tagers8 6 — ganz erkannt hätten. Ihre früheren 
Erfolge für Diderots Encyclopédie und gegen die Jesuiten bildeten keinen 
vollen Beweis für ihren reformpolitischen Einfluß, da sie mehr auf frei
geistigem als institutionellem Gebiet und nur mit Unterstützung von Hof-
und Parlamentskreisen errungen worden waren; während nun, als es um 
die Privilegien selbst ging, eine kleine Gruppe prinzipientreuer gens de let
tres den Konservativen ziemlich isoliert gegenüberstand, obwohl einer 
der ihren das Generalkontrollariat leitete. Nur rasches Handeln, wie einer 
der besten Kenner der Materie ausgeführt hat, konnte hier noch zum Er-

82 Vgl. Flammeront (Hrsg.), Remontrances, Bd 3 S. 357—368. Boncerf war in 
einem Büro der königlichen Domänen angestellt. 

83 Zu letzterem vgl. Turgots Brief an Condorcet, 21. Juni 75 (Corr. Henry 
CLXXXII, S. 232). 

84 S. etwa in seinem Brief an Price vom 22. März 1778 die Kritik an den polemi
schen Schriften der Engländer, die seit Jahren die Probleme einer Lösung keines
wegs näher gebracht hätten (Schelle, Bd 5 S. 533). S.a. Dakin, 230, 268. 

85 Vgl. Dakin 254. 
86 Vgl. Voltaires Brief an Condorcet, 11. Jan. 76: „les honnêtes gens sont en 

trop petit nombre. Il y aura toujours dix fois plus de prêtres que de sages, et c'est 
malheureusement dans cette guerre que Dieu est toujours pour les plus gros batail
lons/' (I 92 = Best. 18 723.) 
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folg führen87; trotz aller Einschränkungen wird man somit eher von 
einer oft zu zögernden Politik Turgots als von einer Tendenz Condorcets 
zur Überstürzung sprechen können. — 

Das ist im Auge zu behalten, wenn wir nun auf das Problem der Fron 
zurückkommen. Die Standpunkte von Reformern und Traditionalisten 
werden hier in ihrer unvereinbaren Gegensätzlichkeit deutlich sichtbar: wohl 
am schärfsten in der genannten Streitschrift von Boncerf, dem ersten Di
rektangriff der lumières auf die ,feudalen' Institutionen insgesamt88, oder 
wie Voltaire an Condorcet schrieb: „le livre le plus sage et le plus patrio
tique que j'aie jamais lu, sur les corvées, sur toutes les oppressions que le 
peuple souffre et que notre grand homme veut détruire..."89 Boncerf 
entwarf zunächst eine bissige Geschichte des von den Privilegierten so viel 
gerühmten, guten alten Feudalrechts, — ein Produkt der ,mittelalterlichen' 
Anarchie und des fürstlichen Absolutismus, eine Usurpation der „autorité 
législative"9Q. Dem stellte er den physiokratischen Grundsatz der persön
lichen, der sachlichen und der Handlungsfreiheit entgegen91 und for
derte die Befreiung des Bodens von allen lehensrechtlichen Lasten mittels 
Rückkauf dieser Rechte durch die Vasallen92; wie die Bauern das notwen
dige Geld aufbringen sollten, wurde ebensowenig klar wie später wäh
rend der Revolution, doch blieb die rechtlich-soziale Grundsatzerklärung: 
„La féodalité contrarie la production des richesses naturelles, elle n'est point 
analogue aux moeurs et aux intérêts actuels de la nation; ni la vieille 

87 Vgl. E. Faure, Disgrâce, bes. S. 78: „si nous tenons compte de la justesse des 
vues de Condorcet sur les sujets les plus importants, si nous constatons que la 
temporisation dont s'inspire Turgot dans les débuts ne le préservera ni de l'échec, 
ni même du reproche de brusquerie, nous pensons que sans doute l'utopiste avait 
raison, et que . . . c'étaient l'impatience, l'exigence, la rigueur qui formaient le véri
table réalisme." 

88 Vgl. die Interpretation von Diaz, 623—27. S. a. M. Göhring, Die Frage der 
Feudalität in Frankreich, Berlin 1934, 91—93; A. Soboul, La Révolution franc. 
et la féodalité, in: RH 240/1968, 33—56. 

89 6. März 76 (I 108 = Best. 18 835). S. a. Voltaires Brief an Boncerf selbst 
vom 8. März 76 (Best. 18 839, Bd 93 S. 163 f.). Zu Condorcets Kenntnis der Schrift 
vgl. seinen Brief an Herrn Suard vom Frühjahr 76: „Je vous envoie le memoire de 
M. Boncerf avec quelques réflexions; elles doivent être pour vous seul..." (Re
cueil, fol. 38r, Autograph Condorcets). 

90 Les inconvénients des droits féodaux, London 1776, S. 5—21. 
91 „ . . . ces trois genres de liberté rejettent l'esclavage des personnes, les dif

férentes servitudes établies sur les fonds par le droit féodal, et les obstacles 
qu'apportent au commerce les privilèges de vente et de fabrication, et ensuite les 
péages, douanes et prohibitions." (ebd. S. 22 f.) 

92 Vgl. ebd. S. 25 f. Der König sollte mit den Krondomänen mit gutem Beispiel 
vorangehen (ebd. S. 37—42). 
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opinion qui protège la féodalité, ni son antiquité ne peuvent empêcher les 
bons effets des affranchissements volontaires/'9S 

Das Pariser Parlament reagierte auf diese Infragestellung der gesam
ten sozialen Hierarchie des Ancien Régime mit allen Mitteln der Zensur. 
Séguier, für Condorcet „un des plus vils coquins que nous ayons à Paris" 94, 
erklärte Boncerfs Pamphlet in kennzeichnender Feindvergrößerung als Werk 
eines staatsgefährdenden „parti secret"**. Remonstrationen der Körperschaft 
sprachen außerdem sogar von anarchischer Pressefreiheit, weil Ludwig XVI. 
eine weitere persönliche Verfolgung des Autors und seines Zensors untersagt 
hatte; von einer Auflösung der alten Bande der Unterordnung, von Auf
stacheln zu Unbotmäßigkeit und Umsturz, weil Boncerf dem peuple ein 
Scheinrecht auf angebliche größere Gerechtigkeit vorgaukele, — und be
schworen mit einem versteckten Hinweis auf den Mehlkrieg die bedrohliche 
Wiederkehr von Unruhen: „C'est ainsi que l'on souffle dans le coeur du 
peuple un esprit d'indépendance et de faction, capable de reproduire en Trance 
de fatales dissensions et d'y renouveler les horreurs des révoltes, malheureuse
ment trop fameuses, des Pastoureaux et de la Jacquerie."99 Das war stark 
übertrieben, da die breite Bevölkerung weder las noch sich nach aufkläre
rischen Gedanken richtete, und es ist zweifelhaft, ob das Parlament von 
seinen eigenen Behauptungen überzeugt war. Ihre für Turgot schädliche 
Wirkung in der Öffentlichkeit — vor allem bei Hofe — ist jedoch nicht zu 
unterschätzen und von Condorcet in engen Zusammenhang mit dem Sturz 
des Reformministers gebracht worden: „On insinuait adroitement que M. 
Turgot voulait anéantir les privilèges de la noblesse et que depuis son mini
stère l'impiété et la sédition marchaient tète levée." 97 

Die fehlende Kompromißbereitschaft der hohen Magistratur kam noch 
unverhüllter in den Remonstrationen zum Ausdruck, mit denen die pères de 
la patrie gegen die Déclaration Royale zur Abschaffung der Wegefron prote
stierten. Mit der unbewiesenen Behauptung, die neue Grundsteuer treffe 
die „dernière classe de la société" härter als der Frondienst und verstoße 
gegen die grundlegenste aller Herrscherpflichten: „de conserver à chacun 
ce qui lui appartient", — bestritten sie dem Erlaß rundweg den Charakter 
eines „acte de bienfaisance"; dabei bestimmte sie aber nicht die Sorge um 
das Wohl des peuple, sondern die Befürchtung, daß die Heranziehung des 
Adels zur Straßenbaufinanzierung über die Pflichtengleichheit aller Staats-

98 Ebd. S. 59 f. 
94 An Voltaire, 7. März 76 (I 107 =Best. 18 838). 
95 Anklagerede vom 23. Febr. 76, in: Flammeront (Hrsg.), Remontrances, Bd 3 

S. 356. 
96 18. April 76, ebd. S. 262-65. 
97 Brief an Voltaire, Juni/Juli 76 (I 118 = Best. 19 054). 



146 Condorcet als politischer Berater 

bürger zur „égalité absolue" führe, die Einebnung der gewachsenen „di
stinctions nécessaires" einer wohlgeordneten Monarchie einleite und auf den 
Umsturz der gesamten Gesellschaftsordnung hinauslaufe — „de la société 
civile, dont l'harmonie ne se maintient que par cette gradation de pou
voirs, d'autorités, de prééminences et de distinctions qui tient chacun à 
sa place et garantit tous les états de la confusion/'98 Wie der traditiona
listische Schlüsselbegriff der statisch-hierarchischen Harmonie hier zu verste
hen ist, zeigte neben dem Rekurs auf die fränkische Freiheit' die Berufung 
auf Loyseaus Lehre, daß die Staatsgemeinschaft sich stufenweise aus den 
souverains seigneurs, den grands, den médiocres, den petits und schließ
lich dem peuple aufbaue, von denen jeweils die obere der unteren Klasse 
zu befehlen und jede auf ihre Weise zu den Bedürfnissen des Staates bei
zutragen habe: die Geistlichkeit durch Unterricht, Kultus und Armenfür
sorge; der Adel durch Waffendienst und Rat; die untere Klasse schließlich — 
„qui ne peut rendre à l'Etat des services aussi distingués" — durch Geld
leistungen und körperliche Arbeit". Solche gewöhnlichen Leistungen nun 
auch vom Adel zu fordern, verletzte den Rechtssatz: nul est corvéable s'il 
n'est taillable und erniedrige die Nachkommen der Ritter, die ihren Vor
rang durch aufopfernden Dienst für die Krone erworben hätten, zu bloßen 
roturiers; es gehe daher nicht um eine Streitfrage zwischen Arm und Reich, 
sondern um mehr: „C'est une question d'état et une des plus importantes, 
puisqu'il s'agit de savoir si tous vos sujets peuvent et doivent être con
fondus . . . " 10° Das Grundproblem der Reform war damit treffend gekenn
zeichnet, griff doch die Abschaffung der Fron von allen Reformen Turgots 
am sichtbarsten in das soziale Gefüge des Ancien Régime ein und enthielt 
sie doch die Tendenz zur Schaffung eines nationalen ,Untertanenverban-
des'101, in dem die Masse der Bevölkerung Grundrechte gewonnen, eine 
Oberschicht durch keine echte Funktion mehr gerechtfertigte Privilegien 
verloren hätte; denn was das Parlament zu einer Untergrabung der 
Harmonie, zu einer hauptsächlich moralischen Frage deklarierte, war letzt
lich doch eine solche des sozialen Ausgleichs. 

Diese Grundsatzfragen bildeten den Kern von Condorcets Réflexions sur 
les corvées à Mylord*** (Frühjahr 1776). Kurz nach dem Pamphlet 

98 Remonstrationen des Pariser Parlaments, 4. März 76 (ebd. Flammeront, Bd 3 
S. 278 f. die Zitate; s. a. S. 283-85). 

99 Zitat aus Loyseaus Traité des ordres et simples dignités (1603), liv. VI n° 8 
in den selben Remonstrationen, aaO. S. 287. Über Loyseau als Interpret des Ancien 
Régime vgl. Porschnew, aaO. S. 447—61, sowie R. Mousnier, in: Mousnier, J. P. 
Labatut, Y. Durand, Problèmes de stratification sociale, Paris 1965, 25—43. 

100 Ebd. S. 290. 
101 Vgl. den damals umlaufenden Liedvers über Turgots Ministerium: „Baudeau, 

le plus fortuné I De cette manufacture, I Nous dit en illuminé, I Turelure, 
Hors le Roi tout est roture, . . ." (Schelle, Bd 5 S. 475). 
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Bénissons le ministre verfaßt, wirken sie wie eine Erwiderung auf die ge
richtliche Zensur102, eine Fortführung von Boncerfs Überlegungen, die 
Condorcet bekannt waren, und wie eine vorweggenommene Widerlegung 
der genannten Remonstrationen. Mit bitterer Ironie griff der Marquis mit 
den Corvées die Feudalrechte insgesamt an — ein aus der Not geborenes 
Mittel zur Krisenbewältigung, aber alles andere als das Instrument eines 
„gouvernement réglé". War es nicht Zeit, daß sich die Herrschertätigkeit 
endlich dem „bonheur" der Nation zuwandte? oder sollte, während sämt
liche Wissenschaften voranschritten, einzig die Regierungskunst der „anar
chie féodale" verhaftet bleiben? 103 Waren die käuflichen Feudalrechte nicht 
das genaue Gegenteil einer wirklichen Adelsqualifikation? „Qu'y a-t-il de 
noble dans le droit de forcer des paysans à nous donner leur travail, quand 
ce travail est la vie de leurs enfants? Il peut y avoir de la noblesse à renon
cer à de pareils droits, mais non à les exercer... Trouvera-t-on bien noble 
le privilège exclusif d'avoir dans un certain canton une machine à mou
dre le blé, à écraser les raisins ou les olives, à cuire du pain ...?" Daraus 
folgten die Forderung, den Privilegienadel endlich durch einen humanitären 
Leistungsadel zu ersetzen, ein entsprechender Aufruf des Marquis an seine 
Standesgenossen104 und eine Grundsatzerklärung des philosophe für sich 
selbst: „Je désire comme homme jaloux des droits de la nature humaine, 
comme citoyen zélé pour les intérêts de mon pays, comme gentilhomme 
attaché à la gloire de la noblesse, je désire que les restes honteux de la 
barbarie féodale soient à jamais abolis../' Im einzelnen hieß das: Um
wandlung der Rechte der Grundherren über den peuple in Grundeigentum; 
Beendigung der heimlichen gegenseitigen Befeindung dieser beiden Klas
sen-, Förderung von Landwirtschaft und Handel durch den Abbau von Regle
mentierung; Bildung eines Patriotismus bei der breiten Bevölkerung durch 
menschliche Behandlung und Rückgabe der Freiheitsrechte; ein gesetzlicher 
Befehl an alle Vasallen, sich von Frondiensten und Bannrechten loszukau
fen 105. 

Wie man sieht, war auch das aufklärerische Adelsideal sozial noch durch
aus begrenzt. Ähnlich wie später der Nationalversammlung am 4. August 

102 Ygi a m Schluß die scharfe Verurteilung der Verbrennung von Boncerfs 
Schrift (XI 84—86). Condorcets Schrift könnte aus jenen „quelques réflexions", 
die er an Suard geschickt hatte, hervorgegangen sein. 

108 Réfl. sur les corvées (XI 61—63). 
104 „Conservez vos revenus; ils vous sont nécessaires pour servir la patrie, 

pour lui former des enfants dignes et d'elle et de vous; mais rejetez avec horreur 
tout ce qui, dans la perception de ces revenus, humilierait ou opprimerait des hom
mes: laissez la vanité de la noblesse, et songez à conserver la dignité de la nature 
humaine." (ebd. S. 66 f.) 

106 Réflexions sur les corvées (XI 83 f.). 
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1789 ging es Condorcet damals in erster Linie um eine Befriedung und 
Humanisierung der Beziehungen zwischen Volk und Aristokratie, um ein 
„soulagement du peuple" mittels einer Änderung in der Form der Lasten, 
um eine rechtliche Gleichstellung und den Abbau sozialrevolutionärer An
sätze, wie sie im Mehlkrieg sichtbar geworden waren, — nicht so sehr um 
einen, damals illusorischen, vollen sozialen Ausgleich oder die Abschaffung 
jener Lasten an sich 106. Jedoch wer von den Beteiligten war zu dieser Lö
sung bereit? Obwohl Condorcet vorausgesetzt zu haben scheint, daß die 
Unterschicht zum Rückkauf der Feudalrechte in der Lage war, rechnete er 
bei ihr doch realistisch mit einer geringen Neigung, der persönlichen Frei
heit zuliebe die materielle Existenzgrundlage einzuschränken oder zu opfern 
und Vorteile zu erkaufen, die erst ihren Nachkommen nützen würden 107. 
Deshalb, an den Adel gewandt, der Nachweis, daß die Freigabe monopol
artiger Rechte in seinem eigentlichen Interesse liege, weil er durch Verzicht 
auf Privilegien wieder echtes Ansehen gewinnen werde108; deshalb die 
Aufforderung an die Grundherren: „Tâchez d'engager vos vassaux à rache
ter les droits qu'Us vous payent" 109 Da er jedoch auch an der Einsicht der 
Seigneurs in ihren wahren Vorteil zweifelte, blieb ihm nur der Appell an 
den „dépositaire de lois", kraft seiner Machtvollkommenheit gemeinschäd
liche Eigentumsformen zu beseitigen, die Abschaffung feudaler Steuer
rechte gegen Entschädigung anzuordnen und widerrechtlich geschlossene 
Abkommen zwischen Seigneurs und Vasallen zu annullieren; und das an
fängliche Wohlwollen Ludwigs XVI. für Turgot schien solche Erwartungen 
zu rechtfertigen110. 

Daß Condorcet, obwohl theoretisch ein Gegner des unkontrollierten Ab
solutismus, angesichts der praktischen Reformziele in der nur naturrechtlich 
gebundenen monarchischen Souveränität die einzige wirksame Kraft der 
Regeneration erblickte, kennzeichnet die zunehmend heikle Lage Turgots 
im Frühjahr 1776 und die politische Machtlosigkeit der Aufklärung. Seit 
dem Mehlkrieg unpopulär, im Staatsrat isoliert, von der Magistratur an
gefeindet, von den philosophes wenig wirksam unterstützt1U oder sogar 
kompromittiert, war der Generalkontrolleur der Finanzen mehr denn je 

109 Ebd. S. 80 f. 
107 Ebd. S. 71-73. 
108 Ebd. S. 64-70. 
109 Ebd. S. 74. 
110 Ebd. S. 82 das Zitat; s. a. S. 74-80. 
111 1786 schrieb Condorcet in der Vie de M. Turgot: „Les gens de lettres, 

qu'on doit compter pour beaucoup dans toutes les circonstances où l'opinion pu
blique a une influence puissante, semblaient devoir se rallier à un ministre zélé 
pour les progrès de la raison... Cependant ils abandonnèrent bientôt un homme 
qui estimait leurs productions, mais qui les jugeait..." (V 112) 
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auf Gedeih und Verderb von der königlichen Gunst abhängig112. Daß 
er sie zunächst noch sichtbar besaß, erklärt die euphorische Zuversicht eini
ger Aufklärer in den Erfolg eines Reformministeriums, das sich längst 
in der Krise befand. Hielt Condorcet seine weitgreifenden Emanzipations
pläne auch für einen Zukunft s träum112*, so war er doch von der Ab
schaffung der Corvées fest überzeugt118. Die Zustimmung des Königs zu 
den sechs Edikten nahm er als weitere Bestätigung dieser Hoffnung114, 
und die freiwillige Einzeichnung zweier dieser Reformgesetze (7. Februar) 
feierte er als ein Wunder, das allein der Festigkeit des Souveräns zu dan
ken sei115. Die — erzwungene — Einzeichnung der übrigen Erlasse im Lit 
de justice vom 12. März schließlich116 erschien als Sieg der raison. „Grâce 
à Dieu et au roi, nous voilà dans le siècle d'or jusqu'au cou/'111 In 
Wirklichkeit war es ein Pyrrhussieg 118, ein Signal für Hof und Magistra
tur, den Minister möglichst schnell in Ungnade zu bringen. Turgot, von 
Condorcet zur Festigkeit aufgefordert118, stand dieser Entwicklung ohn
mächtig gegenüber, weil ihm die notwendige Anhängerschaft fehlte. Am 
12. Mai wurde er von Ludwig XVI. entlassen. Drei Monate später war 
sein Gesetz gegen die Fron aufgehoben120. 

Die bittere Enttäuschung der wenigen echten Anhänger Turgots verdient, 
ernst genommen zu werden. Frau Suard sah es schon voraus, als sie Con
dorcet von bedenklichen Hofintrigen gegen den Generalkontrolleur berich
tete: „Tout cela me fait trembler pour lui, ou plutôt pour nous, car nous 
seuls seront à plaindre, s'il est renvoyé, et vous mon bon condorcet qui 
lui êtes et lui serés si utile, vous qui aimez le bien public plus encore que 
la gloire, vous perderies donc le plaisir de le seconder et la douce espérance 
de voir renaître par degrés le bonheur de la france."m Als der Marquis 

112 Was Condorcet nachträglich treffend formulierte (ebd. S. 153). 
112a „Tous les projets ne sont sans doute que de rêves; mais il est doux de 

jouir du bonheur public, ne fût-ce qu'en songe." (Réfl. sur les corvées, XI69) 
113 Bénissons le ministre (XI 96). 
114 Vgl. seinen Brief an Voltaire, 8. Febr. 76 (I 90 = Best. 18 778). 
115 An Voltaire, 11. Febr. 76 (I 96 = Best. 18 788). 
116 Der Großsiegelbewahrer Miromesnil verteidigte in langer Wechselrede mit 

Seguier die Reformgesetze gegen die traditionalistische Kritik; vgl. Remontrances, 
ed. Flammeront, Bd 3 S. 327—57, bes. 328. 

117 An Condorcet von Voltaire, 3. April 76 (1110 = Best. 18 906). 
118 So Diaz, aaO. S. 635. 
119 An Turgot, April 76 (Corr. Henry CCXV, S. 269). 
120 Der Erlaß vom 27. Juni 1787, der die Corvées dann endgültig allgemein 

in eine — die Privilegierten freilich wieder nicht antastende —• Geldleistung ver
wandelte, blieb weitgehend toter Buchstabe. Vgl. dazu Göhring, Feudalität, S. 108 f. 

121 Sie fuhr direkt fort: „vous ne pouves jamais être à plaindre, vous avés des 
goûts, des affections, et de la vertu. Mais quand on aime le bien public il est 
affreux de voir l'autorité entre des mains qui n'aiment que la leur, et qui n'ont 
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dann — fern den Pariser Ereignissen in Ribemont und ohne Einfluß auf 
das politische Geschehen — von dem „événement fatal" erfuhr, brauchte er 
Wochen, bis er Voltaire einigermaßen ruhig von der hoffnungslosen Lage 
berichten k o n n t e m und bis er durch Panckoucke die genauen Umstände 
erfuhr, die den „restaurateur de la nation", den „ami du peuple" zum Ab
schied gezwungen hatten128. Seine nächsten Reaktionen waren Verachtung 
für den vor kurzem noch gefeierten Monarchenm und resignierte Ab
wendung von der Politik zurück zur reinen Naturwissenschaft. „La géomé
trie me fait oublier les sciences économiques. Dans les sciences exactes on 
voit la force de l'esprit humain et la marche sure qui Va conduit au petit 
nombre de vérités que nous connaissons; dans les autres sciences on ne 
voit que des sotises à combattre et des malheurs à réparer. Il est triste de 
ne plus travailler que pour le plaisir, ou tout au plus pour la gloriole, 
lorsqu'on a eu pendant quelque tems Y espérance de travailler pour le bien 
des hommes" 125 Und dann voll Pessimismus an Herrn Suard: „La liberté, 
et le bonheur public qui avaient paru avoir quelque envie de s'arrêter en 
France s'en sont envolés à tire d'aile il y a quelques mois, on ne sait de 
quel côté ils sont allés-, j'ai bien peur qu'on ne les trouve plus ailleurs 
que dans les brochures anglaises." 126 

Diese bisher unbekannten Äußerungen der Hoffnungslosigkeit, der Ver
zweiflung an der Zukunft Frankreichs, der Menschenverachtung, ja der 
Flucht vor der Gesellschaft bedeuteten die zeitweilige Aufgabe all dessen, 
was das reformpolitische Selbstverständnis der philosophes ausmachte, und 
waren somit nicht weniger als das Eingeständnis der Ohnmacht der prak
tisch-politischen Aufklärung127. Nur ein Aufklärer, der sich derart mit 
der Reformpolitik Turgots identifizierte wie Condorcet, war zu einem sol
chen Scharfblick für die — hinsichtlich der Revolution wohl folgenreichste 
— Niederlage der alten Monarchie auf dem Weg zum aufgeklärten Abso
lutismus' fähig. Bedeutsam für die verdeckte Krisenatmosphäre der Zeit 
scheint auch der Hinweis auf die „brochures anglaises" als letzten Hort des 
politischen Fortschritts, denn kaum zufällig erwachte gerade gleichzeitig 
Condorcets Interesse an den Verfassungstraktaten aus den englischen Kolo-

d'activité que pour conserver leur credit et leur place." (Aus Nogent nach Ribemont, 
AprVMai 76, uned. Autograph im Inst, et Musée Voltaire, pièce 74, fol. 1 v—2 r.) 

122 Brief vom 5. Juni 76 (I 113 = Best. 19 014). 
128 An Voltaire, Juni/Juli 76 (I 119 = Best. 19 054). 
124 „Il faut plaindre la nation et le Roi et mépriser tout le reste." So ah Frau 

Suard, Mai/Juni 76 (Recueil, Fol. 212 v). 
126 An dieselbe, wohl Anfang Juli 76 (ebd. fol. 213 v). 
126 Uned. Autograph, Sommer 76 (B. N., Ms, n. a. f. 23 639, fol. 39 r). 
127 S. a. Diaz, 635 f. 
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nien in Nordamerika128; ihr Unabhängigkeitskampf brachte in den Augen 
der philosophes, was Frankreich soeben verspielt hatte — soziale Frei
heit, vertu, zunehmende Prosperität und Aufklärung —, und verlieh dem 
französischen Amerikabild eine neuartige Aktualität; das idealisierte Flucht
land Amerika lieferte den endgültigen Beweis für die Richtigkeit des unter 
dem Ancien Régime erschütterten Fortschrittsglaubens und für die Reali
sierbarkeit der philosophischen Reformpläne129. Turgot sah hier die 
„espérance du genre humain"1S0. 

Condorcet war zu sehr Aufklärer, um sich nun wie Dupont und Turgot 
ins private Gelehrtenleben zurückzuziehenm. Zwar verbrachte er mit 
Turgot und dem ebenfalls zurückgetretenen Malesherbes auf dessen Land
sitz La Roche-Guyon manchen Tag mit wissenschaftlichen Gesprächen132, 
zwar hatte er seine Funktion als Berater und Kommissar des ersten Mini
sters verloren und stellte sein Amt an der Münze wohl spätestens bei der 
Nachricht von Neckers Ernennung zum Directeur général des finances 
(29. Juni 77) zur Verfügung18S, nachdem er eine Zeitlang um die Kom
petenzaufteilung im Finanzministerium zwischen Taboureau des Réaux 
und Necker gebangt hatte134. Aber er wurde doch nicht ganz auf seine 
mehr literarisch-wissenschaftliche Ausgangslage vom Frühjahr 1774 zurück
geworfen, er erlangte vielmehr das ständige Sekretariat der Académie des 
Sciences, konnte in ihrem Rahmen an aktuellen sozialwissenschaftlichen Fra
gen weiterarbeiten; vor allem setzte er die publizistische Propagierung der 
Aufklärung fort, und zwar nicht länger in der generalisierenden Tradition 
von Voltaire, sondern nun auch entscheidend geprägt von Turgots konkre-

128 Vgl. Riggert, 19 f. 
129 Vgl. D. Echeverria, Mirage in the West, Princeton 1957, 39 f., 67—78, 116, 

140, 172—74 und passim mit Ausführungen auch zu Condorcet. Ferner B. Fay, 
L'esprit révolutionnaire en France et aux Etats-Unis à la fin du 18e s., Paris 1925, 
45—112. 

130 Turgot an Price, 22. März 78 (Schelle Bd 5 S. 539). 
131 Vgl. Turgots Brief an Caillard, 22. Juni 76 (Schelle, Bd 5 S. 488). S.a. 

Voltaires Brief an Condorcet, 18. Okt. 76 (I 130 = Best. 19 212). 
132 Ygj folgende Briefe: Turgot an Condorcet, La Roche-Guyon, 31. Mai u. 

15. Okt. 76 (Corr. Henry CCXXVIII u. CCXXXV S. 281/86); Condorcet an Tur
got, Okt./Nov. 76 (ebd. CCL S. 300f.); Condorcet an Voltaire, La Roche-Guyon, 
6. Okt. 76 (I 127 = Best. 19192). 

133 Ygi seinen undat. Brief an Mme Suard und deren eigenh. Anm. dazu 
(Recueil, fol. 229 v). 1783 sollte er das Amt von Calonne zurückerhalten. 

184 Condorcet an Maurepas, Okt. 76 (I 296 f.) u. an Turgot, 22. Okt. 76 
(Corr. Henry CCXL, 291). 
Cento (aaO. Condorcet, S. 43 Anm. 2) vermutet, daß Condorcet nur in widerruf
barer Form demissionierte und von Necker großzügig im Amt belassen wurde. Nach 
dem Sturz Turgots erfahren wir aber so gut wie nichts über seine Tätigkeit an 
der Münze. ' 
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teren und verwaltungspolitisch tiefer greifenden Plänen, die ihm ein politi
sches Vermächtnis waren185. Während Turgots Sturz bei Diderot, Holbach 
und d'Alembert keinen besonderen Eindruck hinterließ 136, wurde Condor
cet so zum damals wohl besten historischen Interpreten und leidenschaft
lichen Verteidiger des Reformministers — nicht erst in der bekannten Le
bensbeschreibung von 1786, sondern gleich nach dessen Sturz in seinem 
Éloge de Michel de L'Hôpital, chancelier de France, eine von seinen Be
kannten allgemein gelobte Preisschrift, mit der er sich im August 1777 
neben d'Alembert, Guibert u. a. an einem von der Académie française aus
geschriebenen Wettbewerb beteiligte 187. 

Reformversuche und Scheitern des ,Politique' aus der Zeit der Religions
kriege zum Thema eines Preisausschreibens zu machen, bedeutete eine ver
steckte Aufforderung zu politischer Stellungnahme. Während aber d'Alem
bert verhältnismäßig zurückhaltend blieb und nur allgemein von einem un
geduldig erwarteten Reformer sprach, der jedoch in L'Hôpital bereits da
gewesen sei; während Guibert das Thema, seiner Aktualität bewußt, wie 
seine Mitbewerber Bruny und Talbert vorwiegend mit kühler historischer 
Distanz abhandelte 188, — war Condorcets Éloge so polemisch auf die po
litische Aktualität und die naheliegende Parallehsierung der Vergangenheit 
mit der Gegenwart zugespitzt, daß er die Schrift Turgot nicht zu zeigen 
wagte aus Furcht, ihn zu verletzen189. Gab er hier doch seiner Verzweif
lung über das Unglück Frankreichs und die herrschenden préjugés140, 
seinem Haß auf die Reformgegner entschlossenen Ausdruck: „Eh! pour
quoi craindrais-je de hair les ennemis de ma patrie? C'est le seul genre de 
haine dont le sentiment ne soit point pénible..."141 Der Haß der „enne
mis du peuple" gegen einen Staatsmann war ihm andererseits der schla-

135 Vgl. Mémoire sur le canal de Picardie (XI 321). 
188 Vgl. Diaz, aaO. S. 637 f. 
187 Vgl. die Briefe von Voltaire an Condorcet, 20. Dez. 77 (Best. 19 649, Bd 97 

S. 87f.); Dufour an Condorcet, 24. Okt. 77 (Best. 19 700, Bd 97 S. 137f.); 
Mme Suard an Voltaire, 1. Sept. 77 (Boiteux, 103 = Best. 19 627) ; Deleyre an Con
dorcet, 2. u. 3. Okt. 77 (Katalog des Pariser Antiquariats Marssen, Frühjahr 
1958, Nr. 56). Preisträger wurde d'Alembert, Condorcets Arbeit wurde wegen ihrer 
Länge ausgeschlossen. 

188 Alle vier Schriften sind, einzeln paginiert, zusammengebunden zu: Collection 
de divers Éloges publ. à l'occasion du prix prop. par l'Acad. Franc, Paris 1778. 
Vgl. dort die Bemerkung d'Alemberts, S. 48—50; Guibert schrieb auf S. 8f.: 
„Comment..., sans tomber continuellement dans des allusions et des parallèles in
volontaires, louer un ministre qui ne se laissa jamais amollir par la corruption et 
gouverner par l'intrigue... qui fut en un mot le ministre de la nation, plutôt que 
celui du trône?" 

189 Condorcet an Turgot, wohl Sept. 77 (Corr. Henry CCXLVI, S. 296). 
"* Eloge de Midiel de L'Hôpital (III 463 f.). 
141 Ebd. S. 566. 
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gendste Beweis dafür, daß er dem Vaterland wirklich diene 142. Als selbst
süchtige Gegner L'Hôpitals erschienen — wie bei Turgot — einmal die Hof-
koterie, die den Kronanwalt durch eine Intrige ins Kanzleramt brachte, 
sich aber von ihm abwandte, als er sich nicht zu ihrem Komplizen ernie
drigte; dann das Pariser Parlament, das die Einzeichnung des Januaredikts 
von 1562 zur Beilegung des Religionszwistes verweigerte, statt beim Monar
chen die wahren Rechte des peuple zu verteidigen148. Wie Turgot suchte 
der Kanzler daher vor allem die Unterstützung einer aufgeklärten Kron
gewalt: „ . . . défenseur de l'autorité royale, mais naissant le despotisme, 
[il] ne voyait d'autres moyens, pour sauver l'Etat, que d'éclairer le 
prince..."144. Wie Turgot fiel er der Verleumdung der Privilegierten und 
der königlichen Ungnade zum Opfer, bevor er überhaupt recht mit der 
Verwirklichung seiner Pläne beginnen konnte 145, von denen besonders ein 
Edikt zur Einschränkung des Remonstrationenrechts die monarchische Sou
veränität gestärkt hätte146. Wie Turgot schließlich fand er erst im er
zwungenen Ruhestand die verdiente Achtung selbst der „méchants", die 
ihn nicht länger zu fürchten hatten, sowie Trost im Freundeskreis auf dem 
Lande und im Studium von Wissenschaft und Dichtkunst147. Die bittere 
Lehre von der praktischen Ohnmacht der alleinigen staatsmännischen 
Tugend mußte Condorcet trotz der besseren Ausgangslage Turgots auch für 
seine Gegenwart ziehen148. Dennoch zog er aus der Niederlage den ver
zweifelten Schluß, die Aufklärung mit den verbliebenen Mitteln noch ener
gischer voranzutreiben als bisher, und so schließt der Éloge mit einem 
Lobpreis des Buchdrucks und dem Aufruf an alle Tugendhaften: „Employez, 
pour le bonheur public, tout ce que la nature vous a donné de talents et 
d'énergie... Sans doute, il est des siècles condamnés à des malheurs 
irréparables . . . ; mais que l'exemple des vains efforts du génie et da la 
vertu ne nous fasse pas désespérer du bonheur de l'espèce humaine"149. 

142 Ebd. S. 477. 
148 Ebd. nacheinander S. 481, 495 f., 483 f. 
144 Ebd. S. 489. 
145 Ebd. S. 534-50. 
148 Ebd. S. 545. 
147 Ebd. S. 558-60 u. bes. 557. 
148 Eloge de Michel de L'Hôpital (III 563). Ebd. S. 537 schrieb Condorcet: 

„Jamais les circonstances ne furent moins favorables à une réforme, que celles où 
se trouva L'Hôpital: il faut un temps tranquille, et la France était déchirée par 
des guerres civiles; une nation éclairée, et elle était fanatique; une autorité 
respectée, et tous se croyaient en droit de désobéir, parce que tous le pouvaient 
impunément." 

149 Ebd. S. 564. * 
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2. Der freie Getreidehandel und die „Guerre des farines" 

Großes sozialhistorisches Interesse besitzt eine andere, bisher nur ge
streifte Seite von Turgots Reformpolitik — der Versuch zur Einführung des 
freien Getreidehandels innerhalb des Königreichs, die folgende Schreckre
aktion eines Teils der unteren Stadt- und Landbevölkerung im soge
nannten ,Mehlkrieg' und die Ausnutzung der so entstandenen Spannung 
durch die Gegner des Generalkontrolleurs. Condorcet war hier nicht un
mittelbar beteiligt, doch beweisen gerade seine aktuellen Schriften aus je
ner Zeit einen sozialpsychologischen Scharfblick, der stärker ausgewertet 
werden kann, als es bislang geschehen ist 15°. Heranzuziehen sind neben 
seinen späteren Schriften hauptsächlich die der Spezialliteratur unbekannten 
Lettres sur le commerce des grains (Ende April 1775), sein Artikel Mono
pol et Monopoleur zum Supplement der Encyclopédie (1775), die Lettre 
d'un laboureur de Picardie à M. N*** (März/April 1776) und die durch die 
Regierungskrise im Erscheinen gehinderten Réflexions sur le commerce des 
blés, von denen er im Sommer 1776 erst nur seinen Freunden Turgot und 
La Rochefoucauld-d'Enville Exemplare zuschicktelßl. Dabei wird der Be
griff des peuple in den Mittelpunkt treten und mit ihm nach der relativ 
machtlosen Gruppe der philosophes und der ihr feindlichen Korporation der 
Magistratur der dritte Gesellschaftsfaktor betrachtet werden, der wahr
scheinlich den Ausschlag für Turgots Scheitern gegeben hat und auch für 
die Revolutionszeit als konstante sozialpolitische Schwerkraft in Rechnung 
gestellt werden muß. 

Auszugehen ist von den bekannten Theorien des physiokratischen Wirt
schaftsliberalismus. Von Quesnay zur Zeit einer ernsten Finanzkrise des 
Königreichs entwickelt, hatten sie eine Staat und grundbesitzendes Bürger
tum stärkende Tendenz und gewannen im Zuge einer modischen Begeiste
rung für die Landwirtschaft in den sechziger Jahren politischen Einfluß 152, 
den Condorcet aber wohl überschätzt hat15S. Turgot führte sie seit sei
nen Reisen mit Gournay frei und unabhängig fort154, und in erster Linie 
von ihm übernahm sie auch Condorcet — mehr rezeptiv und weniger ge-

150 Vgl die kurzen Hinwe i se bei Alengry , Condorcet , 21 , und insbes . Faure, 
Disgrâce , 74. 

151 Vgl . Condorcets undat. Briefe an Turgot (Corr. Henry CCXXXIII u. 
CCXXXVII, S. 285/96) sowie Voltaires Bericht an Condorcet über seine Lektüre 
der Réflexions, 1. Nov . 76 (I 132 f. = Best. 19 232). D e r Originaldruck nennt als 
f ikt iven Druckort London und als Erscheinungsdatum April 1776. 

152 Vgl . Weulersse , Mouvement , phys . , Bd 1 S. 244—590, Bd 2 S. 151—255. 
188 Vgl . Frflgm. sur la Hb. de la presse, 1776 (XI 306) . 
154 Vgl. seine Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 

1769 (Schelle, Bd 2 S. 5 3 3 - 6 0 1 ) , die Interpretationen bei Dakin , 17—19, 292—306, 
sowie bes . E. Faure, Les bases expérimentales et doctrinales de la polit ique écono-
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danklich fortbildend als der Freund, doch wie dieser frei von der Natur
metaphysik und der doktrinär-terminologischen Enge eines Baudeau; wie 
Turgot legte er größeres Gewicht auf die sozial ausgleichende Aufgabe der 
Wirtschaftspolitik als auf ihren rein fiskalischen Ertrag155. Auch betrach
tete er die zeitgenössische Begeisterung für das Bukolische als wirklichkeits
fremde Blickverzerrung kulturell übersättigter Städter, wenn er später auch 
selbst einer Idealisierung des Bauernstandes nicht ganz entging. Als ihm 
Frau Suard einmal vom Glück des Landlebens, von der gesunden und nütz
lichen Arbeit der „laboureurs" vorschwärmte und fortfuhr: „Mon ami 
Helvetius avoit raison de m!appeller la bergère Suard, car la nature m'avait 
apellé [!] à des soins purement champêtres, mais ni vous ni le bon ami 
n'êtes point apellé à être bergers . . ." , — lautete seine realistische Ant
wort: „il n'y a que les gens des grandes villes qui soient capables d'aimer. 
Cette grande tendresse des campagnards, n'existe que dans les romans, qui 
ont tous été faits par des citadins." 156 

Die alles andere denn idyllische Lage der armen Bauern und der unteren 
Bevölkerungsschichten überhaupt ist von Condorcet treffend beschrieben 
worden157. Seine heftige Kritik richtete sich zur Zeit Turgots nicht nur 
gegen die Feudalrechte, sondern ebenso gegen die aristokratischen Jagd
privilegien, vor denen Selbstschutzmaßnahmen der Landleute als Verbre
chen galten158, gegen das Dahinvegetieren einer wachsenden Menge von 
Lohnarbeitern am Rande des Existenzminimums159, gegen Willkür und 
Ungerechtigkeit der berüchtigten Salzsteuern und der königlichen Taille 180, 
gegen die Finanzpolitik des Ancien Régime und ihr Leitprinzip, die Ein
künfte der Krone auf dem Weg des geringsten Widerstandes zu vermeh
ren, insgesamt: „Aussi, par une suite de ce principe, cette législation ne 

mique de Turgot, in: Rev. hist. droit franc, et étranger, Sér. 4, 39/1961, 255—95 
u. 382—447. 

155 Zu Condorcets Kritik an den Physiokraten vgl. seinen Brief an Turgot 
vom 27. Nov. 70 (Corr. Henry XII, S. 20 = Best. 15 767), sein Vorwort zu Vol
taires Homme aux quarante écus in der Kehler Ausgabe (IV 298—-301) sowie die 
9. Epoche des Tableau (VI 190 f.). S.a. Caillaud, bes. S. 36, 42-44, 98—151, u. 
Schapiro, 156—77, bes . 166—75. 

156 V g l M m e Suards Kopie ihres Briefes (Recuei l , fol . 157 r—v) u n d Condor 
cets eigenhändige, unedierte Antwort (B. N., Ms, N. a. fr. 23 639, fol. 17 r), beides 
wohl vom Frühsommer 1773. 

157 Folgendes st immt i m wesentl ichen mit der neueren Forschung tiberein. Vgl . 
e twa G. Lefebvre, Les paysans du nord pendant la Révolut ion franc., Neudr. 
Bari 1959, den ganzen ersten Teil S. 115—319; P. Bois , Paysans de l'ouest, 
Le M a n s 1960, pass im; P. de Saint-Jacob, Les paysans de la Bourgogne au dernier 
siècle de l 'Ancien Régime, Paris 1960. 

158 Réfl. sur le commerce (XI 193) . 
169 Ebd. S. 132 . 
180 Lettre d'un laboureur (XI 5). 
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pesait que sur le peuple, et principalement sur le peuple des campagnes, 
qui, toujours dispersé, ne peut ni se faire entendre ni inspirer la crainte." 161 

1788 nannte er die Gründe für das Volkselend grundsätzlicher und voll
ständiger: das Verbot, an kirchlichen Feiertagen zu arbeiten; widerrechtliche 
Beschlagnahmungen und Geldforderungen der Reichen, gegen die der kleine 
Mann bei den bestechlichen Gerichten wenig ausrichtete; die Anhäufung 
von ouvriers in den Städten, wo schon kleine Konjunkturschwankungen 
Tausende arbeitslos machten; ungenügende Arbeitslöhne, weil die Meister
privilegien keine Konkurrenz aufkommen ließen und die Preise schneller 
stiegen als die Löhne; das häufige Fehlen jedes Eigentums, so daß der ge
ringste Zufall genügte, um eine ganze Familie dem nackten Elend auszu
liefern; überhaupt die Eigentumskonzentration, „Yaccumulation des pro
priétés dans un petit nombre de mains . . ." ; und das alles, wie er meinte, 
nur infolge schlechter Institutionen, der Prohibitivgesetze und des esprit 
réglementaire 162. 

Prohibitivgesetze — das betraf in erster Linie die Verpflegungs- und Ge
treidehandelspolitik des Ancien Régime. Hier lag im Agrarland Frankreich 
der materielle Angelpunkt einer sozialen Reform, und nicht zuletzt deshalb 
verdienen die physiokratisch beeinflußte Getreidepolitik Turgots und die 
Stellungnahmen Condorcets Beachtung. Sie müssen vor dem Hintergrund 
einer kaum überwindbaren Vielzahl von Schranken und Hindernissen ge
sehen werden, die den Getreidehandel einengten und nach G. Afanassievs 
eingehender Darstellung kurz skizziert seien. Alles, was das Grundnahrungs
mittel der Bevölkerung betraf, unterlag einer teils bis auf das 13. Jh. zu
rückgehenden, durch den Schock des Hunger jahres 1709 noch verschärften 
staatlichen Politik des niedrigen Getreide- und Brotpreises, der billigen 
und ausreichenden Verpflegung — vor allem der Städte. Nur auf den nächst
liegenden öffentlichen städtischen Märkten durften die Bauern ihr Getreide 
verkaufen, besaßen dort aber selber nur ein sehr eingeschränktes Kaufrecht. 
Die Marktreglements forderten für Zulassung und Lagerung des Getreides 
hohe Abgaben, von denen Pächter, besonders die mesureurs, profitierten, 
verboten den Abtransport einmal angelieferter Ernteerträge und verpflich
teten die Landwirte, ihre Ware spätestens am zweiten Markttag nach An
lieferung zu verkaufen — auch zum niedrigsten Preis, keineswegs aber zu 
einem Preis, der über dem des Vormarktes lag. Die Regierung war oft 
selber wie besessen von der Vorstellung einer absichtlichen Aushungerung 
der Städte durch die laboureurs, von Argwohn gegen alle, qui ont des 
grains-, sie ernannte Kommissare mit weitgehenden Vollmachten zur Kon
trollierung des bei Pächtern, Grundeigentümern und Kaufleuten angeblich 

161 Vie de M. Turgot (V. 57). 
162 Essai (VIII 453-59, Zitat 453). 
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in Fülle gehorteten Getreides sowie zur Durchsetzung des Marktzwangs und 
mißachtete dabei das fortbestehende alte Recht der fermiers,, ihr Getreide 
bis zu zwei Jahren nach der Ernte zurückzubehalten. So entstand ein la
tenter Antagonismus zwischen dem armen, von Adel und Bourgeoisie be
herrschten Land und den reicheren, direkt dem König unterstehenden und 
von ihm privilegierten Städten, von denen jede nach den Worten Condorcets 
„une république à part" 183 bildete. Dieser Regionalismus bildete einen 
weiteren bestimmenden Faktor. Nicht nur, daß jede Stadt des Königreichs 
ein Bannkreis von zwei Meilen umgab, den unter Strafe kein Sack Getreide 
verlassen durfte; auch jede Provinz wachte eifersüchtig über ihre Vorräte, 
Getreideausfuhren aus der Provinz bedurften einer Sondererlaubnis des In
tendanten. Soweit damit der Getreidehandel über größere Strecken nicht 
schon erstickt war und der Händler sich darauf beschränkt sah, den Markt 
seiner Heimatstadt zu beliefern, lebte er ständig unter einem ungewissen 
Ausnahmezustand zeitweiliger Erlaubnisse, von zahllosen Durchgangszöllen 
belastet; Getreideexporte ins Ausland — seit 1709 weithin wie ein Alb
traum gefürchtet — kamen erst recht nur ausnahmsweise in Frage. Hinzu 
kam die privilegierte Sonderstellung von Paris mit seinem Bannkreis von 
zehn Meilen, hier einmal eingeliefertes Getreide mußte an die Märkte der 
Hauptstadt gehen; die reichere Bourgogne oder Champagne konnten also 
bei den häufigen Hungersnöten in der Normandie nicht aushelfen; die Pa
riser Kaufleute dagegen besaßen Kauffreiheit im gesamten Königreich, sie 
konnten die Bannmeilen der andern Städte durchbrechen, mußten das Ge
treide jedoch unmittelbar nach Kauf auf kürzestem Wege nach Paris schaf
fen. Diese ganze Réglementation — in guten Erntejahren wenig beachtet, 
schon bei der bloßen Vermutung baldiger Knappheit aber rigoros durchge
führt — sollte die breite Bevölkerung zufriedenstellen und wurde von der 
Verwaltung gepriesen „comme la plus précieuse et la plus importante pour 
Vordre public"164, hatte in Wirklichkeit jedoch den gegenteiligen Effekt: 
entmutigt vom gewinnarmen Verkauf ihres Getreides bestellten viele Bau
ern weniger Land oder bauten andere Kulturen an; dem Handel fehlte der 
notwendige Anreiz zum einträglichen Risiko, der mangelhafte Lebensmit
telausgleich zwischen erntereichen und ärmeren Provinzen führte zu un
nötigen Hungersnöten, Waren wichen auf den schwarzen Markt aus und 
die staatliche Getreidepolitik befestigte in der Bevölkerung die Überzeu-

168 Lettres sur le commerce, S. 27 f. Dieser Antagonismus ist bisher u. W. nicht 
umfassend untersucht worden. 

164 Nicolas de Lamare, Traité de la police (1705—38), zit. nach P. Binet, La 
réglementation du marché du blé au 18e s. et à l'époque contemporaire, Th. dr., 
Paris 1939, 42. f 
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gung, die Regierung könne beliebig über Knappheit und Überfluß gebie
ten 165. 

Gegenüber diesem System kurzfristiger Aushilfen zielten die Bestrebun
gen zur Emanzipation des Handels auf einen dauerhaften Anstieg des So
zialniveaus durch Nutzbarmachung der natürlichen Privatinteressen für das 
Gemeinwohl. Die liberalistischen Ansätze der ersten Hälfte des 18. Jhs.186 

erhielten freilich erst durch die physiokratische Bewegung eine prinzipielle 
Richtung: die von Bertin durchgesetzte Déclaration vom 25. Mai 1769 er
öffnete mit der Einführung des freien Binnenhandels für Getreide eine 
neue Ära; wenn sie auch die Pariser Reglements, die droits de marché 
und die lokalen Sonderreglements unangetastet ließ, so leitete schon diese 
unvollkommene Niederreißung der Handelsschranken einen Aufschwung 
von Handel und Landwirtschaft ein, brachte einen leichten Preisanstieg und 
hatte den Erfolg, daß schon 1770 die Mißernte längst nicht mehr ein sol
ches Elend zur Folge hatte wie noch jene von 1750 167. Sie wurde ergänzt 
durch das auch den Außenhandel befreiende Juliedikt von Bertins Nach
folger im Finanzministerium, L'Averdy. Damit erhielt der Landwirt seine 
Rechte zurück, war der Städter nicht länger der alleinige Nutznießer der 
Handelsgesetze 168. 

Einer der überzeugtesten und erfolgreichsten Verfechter dieser Politik 
war Turgot im Limousin; in der Liberalisierung des Getreidehandels sah 
er den Schlüssel zur allgemeinen Prosperität169. Seine Grundsätze und die 
Einsicht, daß die ängstlich vorbeugende Reglementierung ihrem eigentli
chen Ziel zuwiderlief, weil sie den Egoismus der Privilegierten unterstützte, 
die Passivität der breiten Bevölkerung festigte und so indirekt eine volks
wirtschaftlich lähmende Mentalität förderte, hat Condorcet nachträglich 
scharfsichtig formuliert170; besonders schädlich sei das öffentliche Verbot, 
Getreide zu speichern: statt das sog. Monopol zu verhindern, liefere es die 

les Vgi# z u dem ganzen Absatz ebd. S. 35 f., insbes. aber G. Afanassiev, Le 
commerce des céréales en France au 18e s., Paris 1894, Kap. I—VIII u. X, bes. S. 4 
bis 15, 27—52, 71—77, 91, 97f, 116, 123, 145 f., 193, 543. 

188 Zu den Gesetzen von 1719, 1728, 1743 und 1754 vgl. ebd. S. 108 f., sowie 
Binet, S. 108 f. 

187 Afanassiev, 149—62. 
les Afanassiev, S. 220 f. 
189 Vgl. Faure, Disgrâce, 198—207; Dakin, 92—103. 
170 „ . . . que la protection accordée à un genre particulier de commerce nuit 

au commerce en général; que tout privilège..., loin d'animer l'industrie, la change 
en esprit d'intrigue dans les privilégiés, et l'étouffé dans les autres; que ces 
règlements, dont l'objet public et avoué est d'empêcher le peuple d'éprouver la di
sette des denrées nécessaires, de les lui procurer à un moindre prix, et presque 
toujours en diminuant la qualité ou la perfection; qu'en un mot, toutes ces pré
cautions de la timidité et de l'ignorance... produisent des gênes, des vexations, 
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Bevölkerung in schlechten Ernte jähren dem Hunger aus, ebenso wie zeit
weilige künstliche Senkungen der Getreidepreise in einigen Städten dem 
peuple auf die Dauer nicht hülfen, sondern nur die Entmutigung der Land
wirtschaft und den Rückgang der Erträge zur Folge hätten m . Wie Turgot 
mit Recht betonte, war es kein Wunder, daß Landwirte — von Marktzwang 
und niedrigen Preisen um den rechtmäßigen Nutzen ihres Eigentums ge
bracht — den Getreideanbau einschränkten, um wenigstens für ihre gerin
geren Erträge einen angemessenen Preis zu erhalten, und daß die Prohibi-
tivpolitik somit letztlich immer auf dem Rücken der Bedürftigsten aus
getragen wurde 172. Wie besorgt mußte Turgot sein, als Terrays Rückkehr 
zur staatlichen Reglementierung die Gesetze von Bertin und L'Averdy weit
gehend ihrer praktischen Auswirkung beraubte m . — Kaum drei Wochen 
nach Turgots Berufung ins Finanzministerium erging daher am 13. Sep
tember 1774 der Staatsratserlaß zur Freizügigkeit des Getreidehandels — 
das entscheidende Gesetz aus seiner Amtszeit und praktisch eine auf den 
Binnenhandel beschränkte Erneuerung der Maideklaration; das Pariser Par
lament zeichnete es in dieser Form tatsächlich ein, da es — geblendet von 
der dem neuen Minister anfangs entgegengebrachten Zustimmung — noch 
gar nicht an die Gefahr einer wirklichen Reform dachte174. Die aus
führliche Präambel erklärte überzeugend, daß nicht die Fortsetzung der 
staatlich dirigierten Verpflegungspolitik, sondern allein die dauerhafte Ein
führung der Handelsfreiheit einen Anreiz zur Produktionssteigerung bieten, 
den Bedürftigen ausreichende Lebensmittel liefern, die Ungleichheit der 
Ernten zwischen den Provinzen ausgleichen und so die chronischen Lebens
mittelknappheiten an der Wurzel packen könne 175. Das Hauptproblem be
stand jedoch in der Umerziehung jener eingefleischten antiliberalistischen 
Mentalität. Deshalb, und nicht aus einer rationalistischen „rage de perfec
tion'' 176, legte Turgot (wie auch in seinen späteren Edikten) auf die 
Präambel ganz besonderes Gewicht; sie sollte die Argumente seiner Geg-

des dépenses réelles, qui les rendraient nuisibles, quand même elles produiraient 
le bien qu'on en attend, au lieu de produire l'effet opposé" (Vie de M. Turgot, 
V 27.) 

171 Vgl. seine Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg. (IV 418). 
172 Circulaire aux officiers de police des villes, 15. Febr. 66 (ed. Schelle, Bd 2 

S. 471). S. a. die treffende Kritik bei Condillac, Le commerce et le gouvernement 
considérés relativement l'un à l'autre, 2. Hälfte 1775, part. II ch. 13—14, in: 
Oeuvres de Condillac, éd. Le Roy, Bd 2 (Paris 1948), 347—51. 

178 Vgl. Afanassiev, 245-85, 318 ff. 
174 So nachträglich Condorcet, Vie de M. Turgot (V 110). S. a. Dakin, 178 f. 
175 Ed. Schelle, Bd. 4 S. 203-207. 
176 So der Vorwurf Morellets in seinen Mémoires, aaO. Bd 1 S. 16. Ähnlich 

Necker, Sur la législation et le commerce des grains (1775), Paris 1785, part. I ch. 25, 
S. 171. ' 
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ner von vornherein entkräften, den peuple beruhigen, von der Vernünftig
keit der Reform überzeugen177 und so klar und unwiderlegbar sein, daß 
jeder Dorfrichter das neue Gesetz den Bauern begreiflich machen könne 178. 

Condorcet teilte diese Ansicht von der erzieherisch-meinungsbildenden 
Funktion des Septemberedikts, das er (ähnlich wie in der Frage der Fron) 
im Frühjahr 1775 zum Ausgangspunkt einer Broschüre nahm: „Jamais Lé
gislateur plus sûr de la pureté de son coeur, n'a daigné exposer au peuple 
avec plus de détail, que le bonheur était le seul motif de ses loix. Il a 
voulu qu'en se soumettant à cette loi, on obéit à la raison encore plus qu'à 
l'autorité, parce qu'il a senti qu'il n'y a de loix bien exécutées, que celles 
que l'opinion publique regarde comme utiles et justes/'179 Schon hier 
zeigt sich das echte historische Dilemma, daß der Arrêt selbst erst jene 
neue aufgeklärte öffentliche Meinung schaffen sollte, die überhaupt erst die 
Voraussetzung für seine Verwirklichung bildete; es ist fraglich, ob das Re
formgesetz gesellschaftspsychologische Umbildung und praktischen wirt
schaftspolitischen Neubeginn in einem zu leisten vermochte, ob das ge
druckte Wort hier nicht überfordert war. Der Marquis äußerte zunächst 
keine Zweifel, sondern legte einmal mehr die Hauptvorzüge des freien Ge
treidehandels dar: Zunahme der Produktion und damit des Grundnah
rungsmittels des peuple; Befreiung der cultivateurs von schikaneusen Re
glements; Verhütung von wirklichen Knappheiten durch allgemeine Frei
heit zur Anlage technisch verbesserter Getreidespeicher; Verhütung aber 
auch von „disettes d'opinion"; denn der „peuple des villes" werde nun 
vom Vorurteil geheilt werden, daß die Regierung rechtmäßig Gewalt gegen 
Grundbesitzer und Kaufleute anwenden dürfe, daß die Landleute Sklaven 
der Städter seien, und zugleich einsehen lernen, daß nur die Freiheit wirk
lich alles vorhandene Getreide zu den Verbrauchern bringe, daß die Land
leute nunmehr seine Freunde seien. Als weitere Vorzüge nannte Condor
cet eine größere Stabilität der Getreidepreise durch die Konkurrenz und da
mit eine bessere Entsprechung des Brotpreises zu den Tagelöhnen: „c'est 
de cela seul que dépend le bien être du peuple"; schließlich und vor allem 
eine Entlastung der Regierung von der Hypothek des Mißtrauens, das ihre 
einseitige Reglementierungspolitik bei der Landbevölkerung angehäuft 
hatte, sowie die Erziehung des peuple zur Mündigkeit, denn er werde die 
Schuld für Teuerungen hinfort nicht mehr beim Staat, sondern bei sich 
selbst und seinen Wirtschaftsformen zu suchen haben180. Gerade in diesem 
befriedenden Einfluß der ökonomischen Freiheit auf die breite Bevölkerung 

177 Septemberedikt bei Schelle, Bd 4 S. 202. 
178 Einen solchen Ausspruch Turgots berichtet glaubhaft Véri, aaO., Sept.— 

Dez. 74 (Bd 1 S. 201). 
179 Lettres sur le commerce, S. 9 f. S. a. Vie de M. Turgot (V 105 f.). 
180 Lettres sur le commerce, nacheinander S. 10—14, 24 f., 28 und S. 12 das Zitat. 
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erblickte der Marquis den größten, unschätzbaren Wert der Reform; ihre 
erhofften Auswirkungen malte er fast in den Farben einer Schäferidylle 
aus: „la tranquillité dans les villages . . . ; la paix dans les campagnes, dont 
elle éloigneroit les contraintes et les vexations; dans l'Etat, la circulation, 
la vie, V activité, Y amour de tagriculture et les vertus qui en sont la 
suite"181 Glück der schuldlosen und arbeitsamen Landbevölkerung, er
neute Wertschätzung ehrenhaften Landlebens, Rückkehr von den verderb
ten Stadtsitten zur reinen und natürlichen ländlichen Lebensart, die Her-
aufkunft einer neuen Generation wahrer, nicht durch Luxus und Elend sitt
lich verwilderter Menschen, insgesamt eine Erneuerung ganz Frankreichs 
— zu diesen süßen Hoffnungen schien die Errichtung der Freiheit zu be
rechtigen 182. Bei Voltaire findet sich die gleiche voreilige Zuversicht in den 
Erfolg des „ministre humain et éclairé"188. Der Septembererlaß habe 
Himmel und Erde verwandelt184, die ganze Provinz Gex vergösse nun 
statt der bisherigen Verzweiflungstränen Tränen der Freude darüber, daß 
Getreidebesitzer nicht mehr wie Verbrecher behandelt würden185. In 
einer Streitschrift gegen Baudeau gab sich der Patriarch von Ferney als ein
facher laboureur, der mit einem Dutzend anderer Bauern seines Kantons 
zusammentraf und beim gemeinsamen Lesen von Turgots Reformedikt in 
die begeisterten Worte ausbrach: „// y a cinquante ans que je lis des édits; 
ils nous dépouillent presque tous de la liberté naturelle en style inintelli
gible; et en voici un qui nous rend notre liberté, et j'en entends tous les 
mots sans peine! Voilà la première fois chez nous qu'un roi a raisonné 
avec son peuple; l'humanité tenait la plume, et le roi a signé." 186 

Anfangs mochte es scheinen, als sei dieser aufgeklärte laboureur, in des
sen Gewand sich auch der Marquis in einigen seiner Schriften zu kleiden 
liebte, repräsentativ für die Landbevölkerung des Ancien Régime; die 
gesetzliche Befreiung des Getreidehandels wurde von der Öffentlichkeit 
zunächst überwiegend wohlwollend aufgenommen187. Doch gestand Con-
dorcet im April 1775 trotz seines Optimismus durchaus zu, daß auch völlige 
Handelsfreiheit weder lokale ,meinungsbedingte' Teuerungen noch Brot
aufstände gänzlich zu verhindern vermochte, solange einerseits die „préju
gés du Peuple et ceux des Magistrats subalternes" mit ihren den Augen
blicksstimmungen der Menge ängstlich angepaßten Maßnahmen fortdauer-

181 Ebd. S. 13 f. 
182 Ebd. S. 18 f. 
188 An Turgot, 21. Nov. 74 (Best. 18 086, Bd 89 S. 113). 
184 An d'Alembert und Condorcet, 28. Sept. 74 (Best. 18 022, Bd 89 S. 31). 
185 Petit écrit sur Yarrêt du Conseil du 13 sept. 1774, 2. Jan. 1775 (Moland, 

Bd 29 S. 343 f.). 
186 Diatribe à l'auteur des Ephémérides, 10. Mai 17J75 (Moland, Bd 29 S. 367). 
187 Vgl. Dakin, 180 f. 
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ten, so daß die Kaufleute sich nicht auf den Schutz der Gesetze verlassen 
konnten, solange andererseits die niedere Beamtenschaft die Vorzüge des 
Freihandels negierte und das Stadtvolk der Meinung blieb, daß die Regie
rung verpflichtet und jederzeit imstande sei, auf Kosten des Landes und 
der angeblich monopolistischen Händler für Brot zu sorgen; „les mouve-
mens dans le peuple dureront autant que ces préjugés, la liberté ne peut 
les dissiper qu'à la longue . . . " 188 — 

Das Dilemma Turgots war damit genau bezeichnet, ja, wenn man will, 
der unmittelbar bevorstehende Mehlkrieg im Ergebnis theoretisch vorweg
genommen. Wie Galiani vorhergesagt hatte 189, fehlte Turgot die Zeit zur 
vollen Ausführung seiner Reformpläne. Das Ministerium Terrays hatte die 
eben begonnene Einübung größerer Wirtschaftsfreiheit abgeschnitten; ihre 
erneute Einführung mußte nun, da dauerhafte Handelsbeziehungen weit
gehend fehlten, unvermeidlich umstellungsbedingte Versorgungsschwierig
keiten, besonders der Pariser Märkte, zur Folge haben und beim Zusam
menstoß mit den traditionellen Vorstellungen der Bevölkerung eine zeit
weilige Krise des innenpolitischen Klimas hervorrufen; denn jene Freiheit, 
die ein königlicher Erlaß fast mühelos hatte widerrufen können, vermochte 
ein entgegengesetzter Erlaß nicht sogleich wiederherzustellen190. Mit eini
ger Wahrscheinlichkeit hat man vermutet, daß solche Spannungen in einem 
normal guten Erntejahr fast unbemerkt vorübergegangen w ä r e n m ; die 
schleppende Einregistrierung des Septemberedikts durch die Parlamente 
und vor allem die mäßige Getreideernte des Jahres 1774 führten jedoch 
zum Emporschnellen der Brotpreise und zu einer solchen Verschärfung der 
Spannungen, daß eine Welle von Volksaufständen losbrach. Mochte Con-
dorcet auf den Beginn dieser Brotunruhen (Dijon, 18. April 1775) vielleicht 
noch ohne besonderen Akzent anspielen192, ihr neuartiger, fast geordnet
planmäßiger Charakter besonders im Pariser Becken dürfte ihn ebenso über
rascht haben wie seine Zeitgenossen193; die Nachricht vom Übergreifen 
der erneutes von Versailles auf Paris am 3. Mai erregte ihn außerordent
lich lö4. In der Picardie erlebte er die unter dem Namen Guerre des farines 
zusammengefaßten Brotaufstände aus nächster Nähe. Er berichtete Turgot 
von der Gefahr, daß der peuple die noch grünen Ähren der fermiers aus 
dem Boden reiße, wenn man die übliche Rechtsprechung nicht durch ein zu-

188 Lettres sur le commerce, S. 22 f. 
189 B r i e f a n Mme d'Épinay, 17. Sept. 74, zit. in: Corr. Henry, S. 281 Anm. 3. 
190 So Condillac, Le commerce et le gouvernement, aaO, di. 15 S. 351. 
191 So Afanassiev, aaO. S. 376 u. 417. 
192 Die Druckerlaubnis für die lettres sur le commerce erfolgte am 26. April. 
198 Vgl. bes. den Bericht von Véri, 10. u. 26. Mai 1776 (Journal, Bd 2 S. 280—90). 
194 Vgl. den Brief Mme Suards an Condorcet, Paris, 5. Mai 75 (Boiteux, 50) 

und Condorcets Brief an Herrn Suard, Ribemont, um den 12. Mai 75 (ebd. S. 54). 



Die Brotaufstände im Mai 1775 163 

sätzliches Reglement ergänze, um drohendem désordre vorzubeugen195; 
daß mangels einer Zirkularinstruktion mit klaren Anordnungen die städti
schen Polizeikräfte trotz bester Absichten von einer Ungeschicklichkeit in 
die andere fielen wie etwa in Soissons, wo sie der Plünderung der benach
barten Äcker zusähen und es in Ordnung fänden, daß auf dem Markt von 
Chaunay fermiers beraubt wurden, nur weil sie zu halbem Preis verkauf
ten und somit verdächtig schienen; und er forderte den Minister zu schnel
lem und hartem Durchgreifen auf: „Le peuple ne sera tranquille que quand 
il saura qu'on a puni quelques-uns des brigands/'196 Die bis Mitte Mai 
von Turgot mit bewaffneter Gewalt erzwungene Rückkehr von Ruhe und 
Ordnung begrüßte er als einen Sieg der Reformer: „je suis devenu plus 
calme sur les prohibitifs depuis que leur armée a été complètement dissi
pée." 197 

Doch ähnlich wie ein Jahr später beim erwähnten Lit de justice handelte 
es sich auch hier um einen trügerischen Sieg, die Bändigung der Aufständi
schen bedeutete noch keinen Erfolg der Reform. Vielmehr bezeichnete ge
rade der Mehlkrieg den inneren Wendepunkt von Turgots Ministerium; bis 
dahin — das hat Condorcet hinterher klar gesehen 198 — war die Reform 
nicht aussichtslos gewesen, nun aber begannen die Intrigen Maurepas', 
der um seinen Einfluß beim König fürchtete, versteifte sich der Widerstand 
der Privilegierten. Das Entscheidende aber dürfte der politische Stimmungs
umschwung gewesen sein, der den aufklärerischen Glauben an Presse und 
öffentliche Meinung als Illusion erwies; die Brotaufstände offenbarten nicht 
allein die geringe echte Anhängerschaft Turgots, sondern nahmen ihm vor 
allem auch einen (wenngleich bis dahin nicht eindeutigen) Rückhalt, auf 
den auch der Monarch den größten Wert legte — die Gunst und das Ver
trauen des breiten Volkes. In dessen Murren stimmten die Reformgegner 
nun ein und gaben sich so geschickt als Wahrer und Vertreter der angeblich 
nur bei ihnen deutlich artikulierten Volksmeinung. 

Ursachen und Umstände jenes für die Aufständischen erfolglosen, in sei
nen politischen Auswirkungen aber so verhängnisvollen Mehlkrieges vom 
Mai 1775 •— der letzten großen Volkserhebung in Frankreich vor der Revo
lution — bilden ein sozialpsychologisches Problem, das von der Forschung 
erst neuerdings durch Heranziehung von Polizeiakten und den neuen me
thodischen Ansatz einer Perspektive ,von unten' befriedigend behandelt 

195 An Turgot, Anfang Mai 75 (Corr. Henry CLXII, S. 211). 
196 An Turgot um dieselbe Zeit (ebd. CLXIII, S. 212). 
197 An Herrn Suard, Mitte Mai 75 (Boiteux, S. 21). S.a. seinen etwa gleich

zeitigen unedierten Brief an Frau Suard nadi Genfy (Recueil, fol. 206 r—v). 
198 An Voltaire, 12. Juni 76 (I 116 f. = Best. 19 054). 
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worden ist199; Verlauf und Charakter der Unruhen sind hier in den 
Hauptzügen geklärt und können als bekannt vorausgesetzt werden. Stel
lungnahme und Reaktion der liberalen Reformer hingegen bedürfen noch 
weiterer Interpretation. Denn es ist wohl zu einfach, ihre verbreitete, offi
ziell verkündete Version, die Brotaufstände seien ein von Wenigen plan
mäßig vorbereitetes, von kriminellen Elementen durchgeführtes Komplott 
zur Aushungerung von Paris, zur Verwüstung der Provinzen, zur weiteren 
Aufspaltung von Arm und Reich, zur Diskreditierung der Regierung und 
zum Sturz des Reformministers200, — hauptsächlich oder allein mit dem 
,Klasseninteresse' der herrschenden' Oberschicht, mit ihrer Blindheit für die 
hinter dem ,feudalen Anschein' verborgenen Sozialrevolutionären Spannun
gen2 0 1 und mit ihrem Unverständnis für die psychologische Entwicklung 
der Masse zu erklären202. Für doktrinäre Physiokraten, die sich weniger 
aus humanitären als wirtschaftlichen Gesichtspunkten um eine gewisse 
aisance der breiten Schichten bemühten203, mag das zutreffen; weithin 
auch noch für Voltaire, der in seinen Briefen von 1775 kaum je auf den 
aktuellen Mehlkrieg einging204 und mit jenem reformbegeisterten labou
reur fassungslos beobachtete, wie bei Pontoise über zehntausend Bauern, 
die Turgots Gesetz nicht begriffen hatten, mit dem sinnlosen Schrei: 
„Les blés, les marchés! les marchés, les blés!" alle Mühlen auf ihrem 
Weg zerstörten und Getreide wie Mehl in den Fluß stürzten205. 

Im Fall Condorcets ist jedoch stärker zu differenzieren. Wenn er mit Du
pont und Véri die offizielle These vertrat, daß es sich beim Mehlkrieg um 

199 Nach dem Vorgang v o n Afanass iev , 379—84, u n d Dakin , 182—92 vgl . ins -
bes . : G. Rude, La taxat ion populaire de mai 1775 à Paris et dans la région pari
s ienne, i n : AHRF 28/1956, S. 139—79; Ders . , The crowd in history, N e w York, 
London 1964, 23—31 mit einer Karte auf S. 25 ; ausführlich und weiterführend 
Faure, Disgrâce , 195—318; s .a . D iaz , 595—608. 

200 Ygi b e s Turgots Rundschreiben an die Curés v o m 9. M a i 75 (Schelle, Bd. 4 
S. 438 f.) sowie die Worte Miromesni ls i m Lit de justice v o m 5. Mai 75 (Remontran
ces , ed. Flammeront, Bd 3 S. 270) ; ferner Véris Journal, 26. Mai 75 (Bd 1 S. 286—90) ; 
Nougaret , Anecdotes secrètes, 9. Mai 75 (aaO. Bd. 1 S. 1 0 4 f . ) ; Dupont , 
Mémoires sur Turgot (Bd 2 S. 4 2 f . ) ; Marmontel , Mémoires, Liv. 12 (Bd 3 S. 171). 

201 So W . S. Lublinski, Voltaire et la guerre des farines, in : AHRF 31/1959, 
127—45; Ders . , Voltaire-Studien, Berlin 1961, 145—68, bes . 160—63 mit bemerkens
werten Einschränkungen der marxistischen These . 

202 So Faure, Disgrâce , 318. 
203 Vgi# VVeulersse, M o u v e m e n t physiocratique, Bd 1 S. 448. 
204 Vgl . Bd 91 v o n Bestermans Voltaire's Correspondance. 
205 Diatribe (Moland, Bd 29 S. 369). S. a. se in Gedicht Sur le passé et le pré

sent, Juni 1775, w o es über die Reaktion des peuple auf Turgots Reform heißt: 
„Et le vulgaire I méconnaît les biens qu'il a faits! I Le peuple, en son erreur 
grossière, I ferme les yeux à la lumière, I il n'en peut supporter l'éclat." 
(Moland, Bd 8 S. 498.) 
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eine Art Verschwörung handelte206, war das unzutreffend, aber doch 
nicht völlig abwegig. Die einer Handelsliberalisierung feindlichen Kräfte 
hatte er schon zuvor zutreffend aufgezählt: die „bons bourgeois de Pa
ris", die alle Verantwortung für ihre Lebensmittelversorgung der Regierung 
aufbürdeten; die hohen Magistrate, die ihre Interessen nur zu gerne auf 
die „préjugés de la populace" stützten und den Pöbel aufwiegelten, um 
hinterher das Verdienst seiner Beruhigung einzustreichen; all diejenigen, 
die träge am Herkommen hafteten; schließlich alle Gegner der philosophes 
überhaupt, die wie Linguet und Necker des Prohibitivsystem beredt ver
teidigten, seitdem Galianis Dialogues bewiesen hätten, daß man auch als 
Reaktionär ein homme d'esprit sein könne207. Diesen Kräften kamen die 
Brotunruhen in der Tat sehr gelegen, wenn auch nicht zu belegen ist, daß 
sie an ihrem Ausbruch unmittelbar beteiligt waren. Als die Volksbewegung 
auf Versailles übergriff, ordnete das Pariser Parlament sogleich die gefor
derte Senkung des Brotpreises an, in seinen Remonstrationen zu Boncerfs 
Schrift gegen die Feudalrechte beschwor es nicht zufällig die Gefahr neuer 
„désordres"; seit dem Mehlkrieg begann Necker seine Kandidatur für das 
Finanzministerium zu betreiben 208. 

Dennoch bedeutete es einen Mangel an zeitpolitischer Blickschärfe, eine 
Beschränkung auf die einseitige Perspektive ,von oben', daß der Marquis 
wie fast alle übrigen philosophes den spontanen Charakter der Aufstände 
verkannte und in ihnen durch Banden von brigands und falsche Gerüchte 
von einer drohenden Hungersnot künstlich erzeugte séditions sah; aufrühre
rische Aktionen, die erst der Stadtpöbel auf's Land getragen habe, wo das 
Volk dann nur die günstige Gelegenheit genutzt habe; wirklich ausgehun
gerte Menschen, so lautete sein einziger Beweisversuch, hätten das geraubte 
Getreide und Mehl nicht wie viele jener „pillards" einfach vernichtet oder 
mit barer Münze bezahlt209. „Ce peuple qui demande du pain n'est pas 
le peuple laborieux et tranquille qui habite nos campagnes, et qui sait que 
c'est de son travail et non du gouvernement qu'il doit attendre ses subsi
stances; ce n'est pas même l'artisan des villes; si quelquefois il se livre 
à l'esprit de l'erreur et de sédition, c'est pour obéir à un mouvement 
étranger qu'on lui a imprimé. Le peuple qui cri pour le pain, est la populace 
des grandes villes ..."2i0 In Wirklichkeit bestand der latente Antago-

206 Lettre d'un laboureur (XI 9—11); Réfl. sur le commerce (XI 207 -209 ) ; Vie 
de M. Turgot (V 101—103). 

207 Lettres sur le commerce, S. 15—17. 
208 Vgl. nacheinander Rude, Taxat ion populaire, S. 148; Remontrances, éd. 

Flammeront, Bd 3 S. 366 (18. April 1776); Dakin , 192 f. 
209 Brief an Her rn Suard, etwa 10. Mai 75 (Boiteux, 58); Réfl. sur le corn-

mer ce (XI 207—209); Vie de M. Turgot (V 101—103). f 
210 Réfl. sur le commerce (XI 208). 
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nismus zwischen Stadt und Land jedoch weniger in einem Gegensatz von 
verderbtem, aufrührerischem Pöbel und physiokratisch idealisiertem, arbeit
samem, ordnungsliebendem Landvolk, als vielmehr in einem allgemeinen 
Streit um das vorhandene Getreide. Es ist verständlich, daß beide Seiten bei 
der Nachricht von der Aufhebung des gewohnten labilen Verpflegungssy
stems, angesichts steigender Brotpreise und in der Furcht vor weiterer 
Teuerung von Unsicherheit und Panik ergriffen wurden, obwohl noch 
keine eigentliche Knappheit herrschte und die Preise — durch die privile
gierte Sonderstellung von Paris zusätzlich verzerrt2U — ungleich niedriger 
blieben als 1770, wo die Unruhen aber längst nicht das Ausmaß des 
Mehlkrieges erreicht hatten, und obwohl die französische Landwirtschaft 
sich in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs befand. Da der Produk
tionszuwachs jedoch von der rapiden BevölkerungsVermehrung Frankreichs 
und der anhaltenden Preishausse zum größten Teil aufgezehrt wurde, Klein
bauern und Halbpächter sich nur selten selbständig halten konnten, die 
Arbeitslöhne hinter dem Preisanstieg zurückblieben und im wesentlichen 
allein Großgrundbesitzer und Großpächter vom Aufschwung der Landwirt
schaft profitierten 212

7 wurde jener von Condorcet treffend beschriebene 
Antagonismus21S von dem noch brisanteren, fast Sozialrevolutionären Ge
gensatz zwischen Arm und Reich, zwischen ,feudalen' Grundbesitzern und 
der Masse der armen Bauern und Landarbeiter überlagert. Die Unruhen 
von 1775 entzündeten sich folgerichtig auf den ländlichen Märkten, richte
ten sich in erster Linie gegen die verhaßten fermiers sowie die beargwöhn
ten Händler und Bäcker und griffen erst vom Land her auf Paris über: 
ermutigt von der Nachgiebigkeit traditionsgewohnter Lokalbeamter und 
vieler Pächter, die lieber zu billig verkauften als ausgeplündert zu werden; 
vorangetrieben von der Propagierung des bon prix und der ,taxation popu
laire' — einer alten Form der direkten Volksaktion, bei der die Menge im 
Namen eines elementaren, natürlichen' Rechts erzwingen zu können 
meinte, woran der König durch Ministerium und Bürokratie gehindert 

211 Ebd. S. 149 f. 
212 Vgl. allgemein E. Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus 

en France au 18e s., Paris 1932, 119—33 (mit Statistiken auf S. 120 u. 136), 
149 f. u. bes. 419—42, 633—39. S. a. die gedrängte Einführung von P. Goubert, 
in: 1789. Les Français ont la parole, Cahiers des Etats Généraux, Paris 1964, 
16—20. Ferner Lefebvre, Paysans du nord, 368 Anm.; Ders., Études Orléanaises I, 
éd. A. Soboul, Paris 1962, 260—62, 248. 

218 Vgl. Monopole et monopoleur (XI 52—54); Vie de M. Turgot (V 118); 
Essai (VIII 255). Zur historischen Kontrolle vgl. Lefebvre, Paysans du nord, 368; 
Saint-Jacob, aaO. S. 547—61; Bois, aaO S. 218 f., 267, 601—17; A. Cobban, The 
social interprétation of the French Revolution, Cambridge 1964, 91 ff. 
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werde214. Mably erkannte als einer der ganz wenigen seiner Zeitgenos
sen, daß jene „prétendue révolte" nicht auf Machenschaften der „ennemis 
du peuple" zurückging, die die „canaille" zu Raserei und Ausschreitungen 
aufstachelten215, sondern in vieler Hinsicht eine echte, spontane Volksbe
wegung war, in der rechtschaffene Bauern ihre Lebensmittel freiwillig be
zahlten 216. Wie man nachweisen konnte, bestanden diese Aufruhrer in der 
Mehrzahl aus Tagelöhnern, kleinen Handwerkern und Lohnarbeitern, auch 
aus Kleinbauern, Landpfarrern und sogar wohlhabenden Bauern, fast alles 
Leute mit festem Wohnsitz, kaum je aber Kriminelle, Vagabunden oder 
Pöbel der Unterwelt217; also meist Menschen, die echte Not litten oder 
doch in beständiger Furcht vor ihr lebten. Von ihrem Standpunkt nicht 
ohne Grund stellte der volksfreundliche Abbé die unmittelbare Evidenz 
ihrer Existenznot der physiokratisdien évidence einer glücklichen Zukunft 
gegenüber und warf den Ökonomisten sowie Turgot vor, über dem staat
lichen „hon ordre" die Lebenswirklichkeit des breiten Volkes zu vernachläs
sigen218. Und in der Tat, wenn Turgot im Sinne des Marquis den Be
fehl erließ, rigoros gegen alle Übertretungen der Freihandelsgesetze vorzu
gehen 219, wenn Condor cet die folgende Wiederherstellung der äußeren 
Ruhe als Heilung des peuple von seinen Irrtümern hinstellte220 und die 
militärische Niederschlagung der Aufstände in dem Satz zusammenfaßte: 
„Un petit nombre de victimes furent immolés à la tranquillité pu
blique"221, — so verbarg sich dahinter ein hartes Durchgreifen des Staates, 
das dem Reformminister das Vertrauen ebensowenig zurückzugewinnen ver
mochte 222 wie die zeitweilige Unterordnung der liberalen Wirtschaftsprin-

214 Vgl. bes. Rude, The Crowd, 238—44; Ders., Taxation populaire, 166—73; 
Ders., Die Massen in der französischen Revolution, Mündien, Wien 1961, 291 u. 
303. 

215 So Turgots Instruktion vom 9. Mai 1775 (Schelle, Bd 4 S. 439). 
216 Du commerce des grains (2. Hälfte 1775), in: Oeuvres, Bd 3 S. 244—47. 
217 Vgl. Rude, Taxation populaire, 173—75. 
218 „Comment voulez-vous qu'il se repaisse des halles espérances des économi

stes, tandis qu'il a faim, et n'a d'argent que pour acheter la moitié du pain dont 
il a besoin? . . . Pourquoi le ministre, grimpé au sommet de la philosophie, 
dédaigne-t-il de se prêter à la foiblesse et aux folies de la misérable humanité?" 
(ebd. S. 246 u. 252 f.) 

219 Instruktion vom 9. Mai: „que les brigandages qui dévastent plusieurs pro
vinces . . . fussent réprimés par des punitions promtes et sévères." (Schelle, Bd 4 
S. 437) Ähnlich sein Circulaire aux officiers de police des villes, 15. Febr. 1766 
(Schelle, Bd 2 S. 476). 

220 Réfl. sur le commerce (XI 209 Anm.) 
221 Vie de M. Turgot (V 103). 
222 Das meinte Condorcet noch 1786 (vgl. ebd. S. 103). Vgl dagegen die tref

fende Charakterisierung der allgemeinen Reaktion â if Turgots Freihandelspolitik 
bei Condillac, Le commerce et le gouvernement, aaO. Sp. 351 b : ,„Voilà donc ce 
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zipien unter die Tradition. Condorcets Versuch schließlich, die Regierungs
maßnahmen damit zu rechtfertigen, daß sie im Sinne der überwältigenden 
Mehrheit der nation nur gegen einige Unruhestifter unternommen wor
den seien und daß der König sehr wohl zwischen peuple und populace zu 
unterscheiden wisse228, wirkt angesichts der Verbreitung und periodischen 
Wiederkehr ähnlicher Brot- und Getreideunruhen während des ganzen spä
teren 18. Jahrhunderts 224 recht gezwungen. 

Wichtiger als der Nachweis dieser verharmlosenden Fehlbeurteilungen, 
dieser unbewußt verfälschenden Aufspaltung der breiten Bevölkerung in 
gutwilliges Volk und widerspenstigen Mob, ist jedoch ihre Erklärung. 
Zweifellos wird man eine soziale Befangenheit des wirtschaftlich gesicher
ten städtischen Aufklärers gegenüber der irrationalen, notleidenden, meist 
ländlichen Menge in Rechnung stellen können. Zugleich ist aber zu be
achten, daß Condorcet, wie gezeigt werden soll, unter den Schriftstellern 
seiner Zeit ein ungewöhnlich großes Verständnis und Einfühlungsvermö
gen für Lage und Mentalität des Volkes bewies, daß seine Publizistik wie 
Turgots Bestrebungen dem Hauptziel einer wirtschaftlichen, sozialen und 
geistigen Emanzipation der Nation dienten. Die angebliche Reaktion Lud
wigs XVI. auf die Nachricht vom Einspruch des Parlaments gegen die Re
formgesetze — „Il n'y a que M. Turgot et moi qui aimions le peuple" — 
entsprach sicherlich Condorcets ehrlicher Überzeugung225; und einige selb
ständige Versuche der Bauern, das Prohibitivsystem zu durchbrechen226, 
zeigen, daß Turgots Politik nicht so völlig an der Mentalität der campagnes 
vorbeiging, wie es aus marxistischer Sicht scheint. Es mußte daher das mis
sionarische Selbstverständnis des philosophe, seine Zuversicht in die Ver-

que produit la liberté/ C'est ainsi que raisonnoit le peuple, et le peuple étoit 
presque toute la nation." 

233 „Un roi doit distinguer les murmures de la populace des gémissements de 
la nation . . .Il ne sacrifiera point un peuple dispersé, qui ne peut se faire enten
dre, aux cris tumultueux d'une multitude insensée" (Réfl. sur le commerce, 
XI 210). 

224 Vgl. die Skizzen bei Mornet, Origines, 439—51; Rude, Crowd, 19—22. Zum 
historischen Hintergrund R. Mousnier, Fureurs paysannes, Paris 1967, 13—156 über 
Frankreich, S. 332 f. zahlreiche weitere Literaturangaben; sowie R. Mandrou, Vingt 
ans après, ou une direction de recherches fécondes: les révoltes populaires en 
France au XVIIe s., in: RH 242/1969, 29-40. 

228 Condorcet an Voltaire, 23. Febr. 76 (I 112 == Best. 18 815). S.a. Vie de M. 
Turgot (V 103). 

226 Es kam vor, daß die Bauern der Umgebung sich vor einer Stadt versammelten 
und für Geld Brot verlangten, bis sie von der städtischen Reiterei vertrieben wur
den wie 1709, oder daß sie 1778 vor den Toren von Grenoble zur Umgehung der 
drückenden Marktrechte einen eigenen freien Markt improvisierten, bis Necker 
dem Intendanten Pajot de Marcheval befahl, das Getreide einzuziehen und durch 
,zuverlässige' Leute wieder nur auf dem städtischen Markt verkaufen zu lassen. 
Vgl. dazu Afanassiev, nacheinnder S. 19 u. 451 f. 
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breitung der Aufklärung durch das gedruckte Wort und nicht zuletzt die 
Präambeln der Reformgesetze tief erschüttern, als er erlebte, wie sich die 
Bevölkerung gegen Versuche erhob, ihre dürftigen Lebensbedingungen von 
Grund auf zu bessern. Auch die von Condorcet während der Unruhen 
vorgeschlagene Zirkularinstruktion an die örtlichen Beamten hätte kaum 
etwas an den Unruhen geändert, wenn Turgot auch nachträglich von 
einem Versäumnis sprach227; war doch 1766 eben ein solches Rund
schreiben an die städtischen Polizeistellen des Limousin fruchtlos geblie
ben228, während die Instruktion vom 9. Mai 1775, die Turgot von den 
Kanzeln verkünden ließ (immer noch der direkteste Zugang zur breiten Be
völkerung, über die der absolute' Staat verfügte), nach dem Zeugnis des 
Pariser Verlegers Hardy in der Kirche St.-Étienne du Mont eher die gegen
teilige Wirkung erreicht zu haben scheint229. Wer nach Durchsetzung der 
Reformedikte im März 1776 vor Freude auf der Straße tanzte und zu Eh
ren Turgots Toasts ausbrachte, war nicht die Bevölkerung von Paris, son
dern diejenige von Bristol; die Nachricht einer ähnlichen Volks freude in 
Frankreich hätte Condorcet sicherlich erwähnt280, stattdessen wußte er 
nur vom Jubel über Turgots Sturz zu berichten, der sich wenig von dem 
über die Ungnade Terrays unterschied: „le spectacle de la gaîté du peu
ple me serre le coeur: Us dansent comme s'ils n'avaient rien perdu"nx 

Turgot hatte diese Feindschaft der breiten Volksschichten beim Antritt sei
nes Ministeriums in seinem berühmten Brief an den König vorausgese
hen 232, Condorcet aber wollte noch Jahre danach die politische Isolierung 
des Ministers nicht ganz wahrhaben 28S. 

227 Vgl. seinen Brief an Condorcet, Versailles, 21. Juni 75 (Corr. Henry CLXXXII, 
S. 232). 

228 Er legte ihm noch eine Schrift Letrosnes über den freien Getreidehandel bei 
und suchte curés, gentilhommes, alle aufgeklärten Personen, die Einfluß auf die 
Denkart des peuple hätten, und sogar die Grundbesitzer zu bewegen, die plein-
tes populaires zu entkräften und das Volk durch Überredung vom Nutzen der Frei
heit zu überzeugen (Schelle, Bd 2 S. 469 f., 476). Dazu Dakin, 97 f. 

229 „Le menu peuple était révolté en ce qu'il croyait entrevoir que le fond de 
ladite instruction ne tendait à autre chose qu'à vouloir lui persuader qu'il devait 
prendre son parti d'acheter toujours chèrement le pain, son unique subsi
stance . . ." (zit. nach Rude, Taxation populaire, S. 165 Anm. 105.) 

280 Vgl. Faure, Disgrâce, 458. 
231 An Voltaire, 5. Juni 76 (I 113 f. = Best. 19 014). S. a. Vie de M. Turgot 

(V 156). 
232 20. Aug. 1774, exakt zit. bei Condorcet, Vie de M. Turgot (V 56 = Schelle, 

Bd 4 S. 112): „Ce peuple, auquel je me serai sacrifié, est si aisé à tromper, que 
peut-être j'encourrai sa haine par les mesures que j'emploierai pour le défendre 
contre la vexation." 

288 „Il ne restait à M. Turgot que le peuple et Quelques amis", schrieb er ein
schränkend in der Vie de M. Turgot (V 112). • 
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Daß der Marquis noch 1786 die Nation in aufständischen Stadtpöbel und 
seiner Natur nach ruhiges Landvolk teilte, daß die meisten Anhänger Tur-
gots und dieser selbst von einer planmäßigen Verschwörung überzeugt 
waren, erklärt sich wesentlich aus diesem Widerspruch zwischen den echten, 
volksfreundlichen Reformbestrebungen der erstmals an die Spitze der Re
gierung gelangten philosophes und der verhängnisvollen Schreckreaktion 
der breiten Bevölkerung, die noch zu ihrem eigenen Unglück Beifall 
klatschte. Es hätte das Aufgeben ihrer Weltanschauung und ihres An
spruchs bedeutet, Schrittmacher des irdischen bonheur zu sein, wenn die Auf
klärer den Mehlkrieg in vollem Maße als spontane Bewegung und als Folge 
jener traditionalistischen Haltung der Mehrheit der Nation anerkannt hät
ten. Ihr humanitärer Fortschrittsglaube, ihr Wille zu gesellschaftspoliti
scher Tätigkeit beherrschten sie so sehr, daß sie ihnen — stärker als ihre 
verhältnismäßig geringe soziale Gebundenheit — den Blick für die wirkliche, 
zäh beharrende Mentalität der breiten Volksschichten trübten. 

Andererseits dürfte gerade das Erlebnis des Mehlkriegs und seiner Fol
gen Condorcets Vorstellung vom peuple entscheidend geprägt, sein Ver
ständnis für die Anliegen des Volkes wesentlich geschärft und sein Reform
denken vor allem auf das Gebiet des Erzieherischen erweitert haben. Ja 
man kann sagen, daß das Problem einer Reform des Ancien Régime erst 
im Zusammenprall der aufklärerischen Liberalisierungsbestrebungen mit der 
falsch eingeschätzten Schwerkraft der Volksmenge in seiner ganzen sozia
len Tiefe und seinem fast auswegslosen Dilemma ganz deutlich wird. Dies 
läßt sich am bereits vielfach berührten Volksbegriff veranschaulichen, der 
gleichsam den Prüfstein für Ernsthaftigkeit und sozialpolitische Wirklich
keitsnähe der philosophischen Reformvorschläge bildet. 

3. Populace — peuple — nation 

Ähnlich wie die Begriffsgeschichte von Tiers Etat, der vom 14. bis ins 
18. Jahrhundert seinen primär negativen Bedeutungsgehalt allmählich ver
lor, um zum Schlachtruf der ^evolutionären' Bourgeoisie zu werden234, ist 
die vielfach mit ihr zusammenfließende Geschichte des Volksbegriffs im 
Ancien Régime bisher weitgehend ungeschrieben. Hier kann nur versucht 
werden, ausgehend von der Getreidefrage, den Brotaufständen und der an
schließenden publizistischen Auseinandersetzung Condorcets Anschauun
gen über den peuple historisch einzuordnen und in den Hauptzügen bis 

284 Vgl. die Skizze von D. Gerhard, Guizot, A. Thierry und die Rolle des 
Tiers État in der französischen Geschichte, in: HZ 190/1960, 290—310, bes. 
S. 308. 
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zur Zeit der Jakobiner zu verfolgen. Erste Orientierungshilfen gibt W. Bah
ner, der anhand einer lockeren Autorenreihe von Cl. de Seyssel bis Sieyès 
für den Begriff peuple zwei sich im 18. Jh. kreuzende bedeutungshistorische 
Tendenzen herausgearbeitet hat235: einmal eine Aufwertung des Begriffs 
von der immer noch beschränkten Bedeutung der ,drei Stände', die nur kor
porativ und gemeinsam mit Behörden und Magistraten politisch tätig wer
den sollten236, zur abstrakt-normativen Idee des ,Volksganzen', der sozi
alen Verkörperung des nationalen Gemeinwillens237; zugleich jedoch die 
ständige Neigung des gehobenen Bürgertums, den peuple einerseits als 
Dritten Stand der Aristokratie fordernd - gegenüberzustellen, ihn aber an
dererseits — und eine Stufe höher sich selbst — von den unteren Schichten 
abzugrenzen, die abschätzig als la lie du peuple, le menu peuple, le bas 
peuple oder la populace abgetan wurden238. Diese widersprüchlichen Ten
denzen erscheinen uns als sprachlicher Ausdruck einer kennzeichnenden 
Grundeinstellung des Bürgertums, was kurz ausgeführt sei, um die gerade 
beim Volksbegriff engen Beziehungspunkte zwischen Begriffs- und Sozial
geschichte und die reformpolitische Problematik zu verdeutlichen. 

Dem gängigen aufklärerischen Satz, der peuple sei der entscheidende 
Teil, die zu unrecht verachtete überwältigende Mehrheit der französischen 
Nation239, stand die Tatsache gegenüber, daß ein dauernder Schwundpro
zeß, eine regelrechte Klassenflucht der breiten Bevölkerung immer wieder 
ihre besten Kräfte entzog und die ständische Hierarchie bestätigte, ja ver
tiefte240. Mably hat das in seinen vielgelesenen Observations sur l'hi
stoire de Vrance unübertrefflich ausgedrückt: „ . . . le tiers-état n'est rien 
en France, parce que personne n'y veut être compris. Tout bourgeois ne 

235 YJ Bahner, Studien z u m Volksbegri f f i m französischen Schrifttum (15.—18. 
Jh.), Diss. Phil., Leipzig 1950 (MS.). Zusammenfassend Ders., Le mot et la notion 
de peuple dans l'oeuvre de Rousseau, in: StV 55/1967, S. 114—18. 

236 So bei den Monarchomachen, der Publizistik der Fronde; vgl. Bahner, Volks
begriff, 45—53. 

237 Ebd. insbes. die Abschnitte zu Mably und Rousseau, S. 140—44 u. 154—60 
sowie 135 f. u. 163. 

238 Vgl e k d . z u Levassor, Vauban, Voltaire, Montesquieu, S. 124—28, 130—32, 
146—54. S. a. E. Hofmann-Linke, Zwischen Nationalismus und Demokratie, München, 
Berlin 1927, 18. Summarisch bleibt das Kapitel ,Les philosophes et le peuple' bei 
M. Roustan, Les philosophes et la société au 18e s., Lyon 1906, 331—74, wo aus
führlicher nur auf Voltaire eingegangen wird. S. a. die verstreuten Bemerkungen 
bei M. Leroy, Histoire des idées sociales en France, Bd 1, Paris 1947, etwa S. 54 f. 
u. 57 f. 

289 Vgl. Vauban, zit. bei Bahner, Volksbegriff, 130—32; Coyer, Sur la nature 
du peuple, in: Ders., Dissertations pour être lues, La Haye 1755, 70; Holbach, 
La politique naturelle, Londres 1773, abgedr. in: Holbach, ausgewählte Texte, 
aaO. 227; Holbach, Art. Représentans, in: Encyclopédie, Bd 14, 1765, Sp. 144 a. 

240 Tocqueville, L'Ancien régime, Bd 1 S. 147 ff., l>es. 156. 
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songe parmi nous qu'à se tirer de sa situation et à acheter des offices 
qui donnent la noblesse . . . Le peuple n'est en effet que cette populace sans 
crédit, sans considération, sans fortune, qui ne peut rien par elle même." 241 

So konnte man 1788 sagen, daß es in Frankreich eigentlich nur zwei Stände 
gäbe: „le peuple et la Noblesse"242; eine soziale Polarisierung in Privi
legienaristokratie im weitesten Sinne und in nichtprivilegiertes gemeines 
Volk, die Coyer differenzierter beschrieben hat: Der peuple, ehemals der 
nützlichste, tugendhafteste und wichtigste Teil der Nation, schwinde dahin, 
denn Kaufleute, Finanzleute, Schriftsteller und Juristen wollten nicht ihm, 
sondern den adeligen Großen zugezählt werden: die „gens de loix", weil 
sie die Rechtsprechung für nicht minder ruhmreich hielten als das Kriegs
handwerk; die „gens de lettres", weil sie das Volk zu gemein fänden; die 
„financiers", weil sie nicht an die niedere Stellung vor ihrem sozialen Auf
stieg erinnert werden wollten; selbst die von der Herstellung von Luxus
waren lebenden „artisans maniérés" dünkten sich etwas Besseres. „Il ne 
reste donc dans la masse du peuple que les cultivateurs, les domestiques 
et les artisans... Le peuple ainsi réduit ne laisse pas d'être encore la 
partie la plus nombreuse, peut-être même la plus nécessaire de la na
tion . . ."24S Treibendes Moment dieser Flucht aus dem Volk war eine 
vom 17. Jahrhundert übernommene Hochschätzung des vivre noblement 
nicht nur bei Ober- und Mittelschichten mit ihrer von Condorcet gegeißel
ten „vanité bourgeoise de posséder une terre, et d'exercer des droits seig
neuriaux", ihrer „manie d'avoir un état"2U, sondern auch beim peuple 
selbst, der das Vorurteil von der qualitativen Überlegenheit adeliger Ab
stammung und Lebensart teilte und etwa die ungleiche Behandlung von 
Bürgerlichen und Edelleuten im Strafprozeß fast als selbstverständlich hin
nahm245. Hier mußten Reformbestrebungen ansetzen, wollten sie den 
peuple wirklich zum auch politisch entscheidenden Faktor der Nation bilden. 
Ohne Anerkennung des normativen Anspruchs des neuen Volksbegriffs bei 
Aristokratie und Bürgertum, ohne ein Mindestmaß an Selbständigkeit, 

241 Mably, Remarques et preuves zu liv. VIII eh. 7 der Observations, verf. 
1765, ersch. Herbst 1788 (Oeuvres, Bd 3 S. 313). S.a. J. Egret, Pré-révolution, 352. 

242 Loménie de Brienne, Febr. 1788, Zit. aus Ms bei Égret, Pré-révolution, 110. 
Ähnlich Briennes Denkschrift über die Provinzialversammlungen, 1787, ed. P. Che
vallier, Journal de l'Assemblée des Notables, aaO. 18. Ferner Condorcet, Essai 
(VIII 152). 

248 Sur la nature du peuple, aaO. S. 44—46. Diese Abhandlung übernahm 
Jaucourt mit Kürzungen und Umstellungen für seinen Art. Peuple in die Encyclopé
die, Bd. 13,1765, Sp. 475—77 a. 

244 Vgl. nacheinander Rêfl. sur les corvées (XI 64) und den Essai (VIII 507). 
245 Vgl. P. L. Lacretelle, Discours sur les préjugés des peines infamentes, 

Paris 1784, 51—60, wo allerdings auch von einer merklichen Abschwächung dieser 
Vorurteile die Rede ist. 
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Bildung und Einigkeit bei der breiten Bevölkerung, ohne einen Wandel 
der ,mentalités collectives' — das hatte auch Turgots Ministerium gezeigt 
— keine umfassende Gesellschaftsreform. 

An diesem Maßstab gemessen erscheint der Begriff peuple bei den mei
sten Aufklärern durchaus restriktiv. Keiner von ihnen zählte sich selbst zum 
peuple249. Diderot stellte sich zwar öfters auf die Seite der Unterdrückten 
und forderte die Aufklärung der multitude durch die philosophes, hatte 
aber trotz seiner Herkunft aus dem Handwerkerstand für die dumme, 
blinde und grausame Menge, wie er sie sah, letztlich die Verachtung des 
elitebewußten Intellektuellen: „Uhomme au peuple est le plus méchant des 
hommes: se dépopulariser, ou se rendre meilleur, c'est la même chose."247 

Ähnlich der Baron d'Holbach. In der Theorie ein scharfer Kritiker des 
tyrannischen Despotismus, der die „partie laborieuse" der Untertanen wie 
gemeines Vieh behandle und darüber vergesse, daß nur abergläubische 
Sklaven und hungernde Arbeiter zur Wildheit fähig seien248, befürwor
tete er eine umfassende Schulerziehung des „peuple" als Eckstein der „har
monie sociale", in der das Volk durch die „lumières" gemäßigt werde und 
jeder durch Bildung ehrenhaften Wohlstand erreichen könne 249; sobald er 
aber unmittelbare politische Rechte des Volkes erwog, räumte er ihm ledig
lich die Fähigkeit zur Wahl von Repräsentanten ein, um die Menge vor ihrer 
eigenen Zügellosigkeit und Unbelehrsamkeit zu schützen250. Sogar Rous
seau, der den peuple als souveräne Gesamtnation und Träger der Demokra
tie begriff, forderte einen weisen Gesetzgeber, weil er dem Volke selbst 
nicht traute251. Wenn der realistischere Marquis de Lezay-Marnésia vor 
allem von der Rückkehr der Großen in die campagnes eine Aufklärung der 
Landbevölkerung erhoffte252 und — ähnlich wie Condorcet — Voltaires 
Wirken in der Provinz Gex als leuchtendes Vorbild pries 253, so stand dem 

246 Vgl die Absteckung der Grundpositionen in Mablys politischem Dialog 
Des droits et des devoirs du citoyen, verf. 1758, gedr. März 1789 (Oeuvres, 
Bd 11 S. 314 f.). 

247 Essai sur les règnes (1778), II 36 (AT, Bd. 3 S. 263). Dazu Mortier, Diderot 
et la notion de ,peuple', aaO. S. 79—85. Nach S. F. Rendall (Elite and people in 
Fontenelle, Ph. Diss., Johns Hopkins Univ. 1967) zog sich auch durch die Schriften 
des sog. Popularisators der Aufklärung die Vorstellung einer Elite von Raison
neurs, die von der breiten Masse, dem peuple, deutlich abgesetzt wurde. S. a. Gay, 
Enlightenment, vol. 2 S. 517—28. 

248 Politique naturelle, 1773, u. La morale universelle, 1776, abgedr. bei Nau
mann, aaO. S. 182, 224—28, 230. 

249 Aus denselben Schriften ebd. S. 197—99, 227 f. 
250 Politique naturelle, ebd. S. 225 f. 
251 Bahner, Le mot et la notion de peuple dans l'oeuvre de Rousseau, 120—27. 
252 Le bonheur des campagnes, Neufchâtel 1785, 44—57. 
253 Ebd. S. 58-60. S.a. Condorcet, Vie de M. Jurgot (V 76L, 157); Vie de 

Voltaire (IV 150 f.); Anm. zur Kehler Voltaire-Aulg. (IV 415); Voltaire an Con-
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entgegen, daß gerade Voltaire ein krasses Beispiel für die Volksverachtung 
auch der gens de lettres bietet. Selber ein geadelter Grundherr, der billige 
Arbeitskräfte behalten wollte, war er zu einer vollen Emanzipation der brei
ten Bevölkerung keineswegs bereit254, hielt er ihre Vorurteile und ihre 
Roheit für nahezu unheilbar: „Tentends par peuple la populace qui n'a 
que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre ait jamais le temps ou la 
capacité de s'instruire, ils mourraient de faim avant de devenir philosophes, 
il me paraît essentiel qu'il y ait de gueux ignorants/'255 Diese canaille, 
wie ein anderer mehrfach gebrauchter Ausdruck Voltaires lautete256, der 
schon damals den Gipfel der Verachtung bedeutete257, verdiente nur eine 
rationalere Religion und moralische Aufklärung durch die Notabein258. 
Wirklich aufgeklärt werden sollte nur jene kleine, vom „bas peuple" ge
trennte Schicht wohlsituierter „artisans plus relevés"259 wie die Genfer 
Uhrmacher: „ce n'est pas le manoeuvre qu'il faut instruire, c'est le bon 
bourgeois, c'est l'habitant des villes . . . " 2 6 0 Voltaire beschränkte den Be
griff peuple somit auf den vornehmlich städtischen Mittelstand und trennte 
davon scharf einerseits Aristokratie und Elite, andrerseits die besitz- und 
bildungslose Volksmasse, die er in die untersten Klassen verwies; ihre 
Not weckte sein Mitleid, führte aber nicht zu einem Reformprogramm; 
er hoffte nicht auf eine politische Nation, sondern auf Reformen von oben. 

Ein so negativ verengter Volksbegriff, der noch durch eine unterschwel
lige Furcht vor dem Pöbel und seinen unberechenbaren Wutausbrüchen mit
geprägt wurde261, mußte das soziale Verstehen hemmen und widersprach 

dorcet und d'Alembert, 10. Sept. 75 (Best. 18 527, Bd 92 S. 61 f.); Voltaire an Tur-
got, 21. Nov. 74 (Best. 18 086, Bd 89 S. 113); Dupont, Mémoires sur Turgot, aaO. 
Bd 2 S. 189—91. 

254 An Helvétius, 26. Juni 65 (Best. 11808, Bd 58 S. 163); an Condorcet, 
18. Juli 74 (I 35); Art. Préjugés von 1764 im Dict. philos., aaO. S. 351—54; La voix 
du sage et du peuple, 1750 (Moland Bd. 23 S. 469 f.). Zum ganzen Abschnitt 
über Voltaire vgl. Mortier, Voltaire et le peuple, in: The Age of the Enlighten-
ment, Edinburgh, London 1967, 141—51. 

255 An Damilaville, 1. Apr. 66 (Best. 12 538 Bd 61 S. 3). S.a. Prix de la 
justice et de l'humanité, 1777 (Moland Bd 30 S. 459); an d'Alembert, 27. Jan 76 
(Best. 13 317 Bd 66 S. 6). 

2m An Condorcet, 27. Jan. 76 (I 94 = Best. 18 750) ; sowie die in der vorigen 
Anm. genannten Stellen. 

267 „. . . ce terme du mépris le plus insultant, par lequel les hommes les plus 
élevés distinguent les plus obscurs", schrieb Lacretelle, Discours sur le préjugé 
des peines infamentes, 1784, 51. 

258 Art. Superstition sect. 2 im Dict. philos., aaO. S. 398; an Damilaville, 
13. Apr. 66 (Best. 12 376 Bd 61 S. 28). 

259 An Linguet, 15. März 67 (Best. 13143 Bd 65 S. 47 f.). 
260 An Damilaville, 1. Apr. 66, aaO. 
281 Diese Furcht, die sich wie ein roter Faden durch das Ancien Régime zieht, 

wäre ein eigenes Thema; vgl. den Hinweis von K. v. Raumer, Absoluter Staat, kor-
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eigentlich dem reformpolitischen Selbstverständnis der philosophes, Con
dorcet war hier konsequenter. — 

Wie läßt sich sein vorrevolutionärer Volksbegriff allgemein umschrei
ben? Auch in Condorcets Darstellungen vom peuple äußert sich zunächst 
ein unverkennbares Mißtrauen gegenüber der Volksmenge. Ihre latente Ge
fährlichkeit spielte er weniger gegen das Bestehende aus 262, als daß er sie 
als Bedrohung eines friedlichen Wandels empfand. Vor den Maiunruhen 
von 1775 hatte er jene Magistrate verspottet, die sich schon bei bloßen Ge
rüchten aus Angst vor Mord und Plünderung in ihren Häusern verschanz
ten, um nach durchwachter Nacht staunend festzustellen, daß sich über
haupt kein Tumult ereignet habe263; als die Menge dann aber tatsächlich 
plünderte und den Brotpreis diktierte, forderte er sogleich hartes Durch
greifen gegen die populace. Dieser negative Begriff — von la lie du peuple 
sprach er u. W. nur an einer Stelle 2U — taucht erst von nun an häufiger 
bei ihm auf, und zwar durchgehend in Verbindung mit Kritik an Aberglau
ben, wildem Haß2 6 5 und ganz besonders an den gewaltsamen Ausschrei
tungen von Gruppen der unteren Schichten 266. NDer Pöbel wird als hab
gierig, wankelmütig, reizbar und gewalttätig, das Volk dagegen als vor
wiegend passiv, friedlich, aber leicht verführbar geschildert, so daß — frei
lich keineswegs konsequent267 — innerhalb ein und desselben Satzes peu
ple durch den Ausdruck populace ersetzt wird, sobald die Menge von der 

porative Libertät, persönliche Freiheit (1958), Anm. 76, Abgedr. in: Die Entstehung 
des modernen souveränen Staates, Köln, Berlin 1967, 416. — Hier nur einige 
Belege: Diderot, Notes écrites de la main d'un souverain à la marge de Tacite, 
1775 (AT Bd 2 S. 477); Voltaire, Henriade, 1746, chant 5 (Moland Bd 8 S. 184 
Anm.); Voltaire an Linguet, 15. März 67 (Best. 13143 Bd 65 S. 48); Linguet, An
nales politiques, 15. Sept. 82 (Bd 4 Nr 26 S. 125); Linguet an Voltaire, 19. Febr. 67 
(Best. 13 075 Bd 64 S. 229); und sogar Turgot an Condorcet, 16. Juli 71 (Schelle 
Bd 3 S. 523). 

282 Vgl. z.B. S'il est utile aux hommes d'être trompés, 1779 (V 360); Idées sur 
le despotisme, Sommer 1789 (IX S. 162 f.). 

268 Lettres sur le commerce, S. 26 f. 
264 Mémoire sur les conseils qu'un zélé républicain, 1789: „Tour fanatique 

de la lie du peuple croira, en assassinant son souverain, obéir à Dieu et monter au 
ciel" (ed. Cahen, in: RF 42/1902, 120). 

265 Monopole et monopoleur, 1775 (XI 51 f.); Réfl. sur le commerce, 1776 (XI 
232, 241); Brief an Turgot vom Frühjahr 1775 (Corr. Henry CLXI, S. 211); Sur 
l'état des protestants, 1781 (V 479); Vie de Voltaire (IV 44, 109, 121, 166); Vie de 
M. Turgot (V 195); Essai (VIII S. 274). 

266 Réfl. sur le commerce (XI 208—210); Vie de M. Turgot (V 92 n. und 101 f.); 
Sentiments d'un républicain sur les assemblées provinciales et les États géné
raux, 1788 (IX 141). 

267 Zu Ausschreitungen des peuple(\) vgl. seine Briefe an Turgot vom Mai 
75 (Corr. Henry CLXII u. CLXIII, S. 211 f.) sowie^Vie de M. Turgot (V 92). 
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Ruhe zur (heftigen) Aktion übergeht268. Wie erwähnt, brachte Condorcet 
die populace in engen Zusammenhang mit dem niederen Stadtvolk und 
stellte ihr den friedlicheren, vorwiegend ländlichen peuple gegenüber269. 
Bei allem Vertrauen in den heilsamen Einfluß der „hommes distingués" 
mußte er gerade 1788 die wichtige Rolle der „populace de la capitale" an
erkennen und mit einigem Recht befürchten, daß sie die Umwandlung aller 
Abgaben in eine direkte Steuer unmöglich machen werde270. Mit unver
kennbarer Anspielung auf Paris sprach er von dem alle großen Haupt
städte bedrohenden „despotisme de la populace", der dem Volke mit Taxie
rung der Lebensmittel, Unterstützung religiöser Vorurteile und Verteidi
gung der Korporationen wenig nütze und in Wirklichkeit nur zu oft von 
Gruppeninteressen für deren Zwecke eingespannt werde. Was die Gefähr
lichkeit des Stadtpöbels ausmache — die Leichtigkeit, ihn zu versammeln, 
seine „ignorance" und „férocité" —, sei nur durch Reformen zu kanali
sieren: volle Freiheit von Industrie und Handel werde die Armut hindern, 
die Zünfte schwächen, den Widerwillen der „classe la plus pauvre" gegen 
Polizei und etabliertes Handwerk mildern und zusammen mit der Auftei
lung der Stadt in Bezirke mit ordentlichen, beratenden Bürger ver Sammlun
gen Zusammenrottungen erschweren; ein besseres Schulwesen und die 
Pressefreiheit würden den peuple indirekt über die Mittelklasse aufklä
ren; mit Unwissenheit und Elend des Pöbels aber werde auch seine Grau
samkeit enden271. 

Populace war dem Marquis also nicht nur ein Ausdruck der Furcht, son
dern auch der sozialen Zuordnung, eine Bezeichnung für die große Zahl der 
Verarmten und Rechtlosen, für die nach Besitz und Bildung unterste 

268 An Turgot am 2. August 1771: „Le Parlement [de Besançon] était accusé 
par le peuple d'être la cause de la cherté des grains et lorsqu'il est sorti après sa 
cassation il a été légèrement insulté par la populace." (Corr. Henry XLIII, S. 57.) 
S. a. Vie de M. Turgot (V 92 n. und S. 101 f.) sowie Idées sur le desp. (IX 149). 

2«9 Monopole et monopoleur (XI 51 f.) ; Réfl. sur le commerce (XI 208—10) ; 
Sur les moyens de traiter les protestants français, 1781 (V 525). Der Begriff 
peuple wird an folgenden Stellen in der neutralen Bedeutung, ^Bevölkerung' so
wohl für Stadt- wie für Landvolk verwandt: Monopole et monopoleur (XI 53); 
Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 533); Vie de M. Turgot (V 67); Essai (VIII158). 

270 Essai (VIII 189 f. u. 493). Ebd. S. 493 heißt es: ,fii on craint la populace 
des villes (et cette crainte peut être fondée, tant que les villes garderont, comme 
les corps, un esprit particulier, séparé de l'esprit public), on peut n'y pas étendre 
cet établissement..." 

271 Idées sur le despotisme (IX 149, bes. 161-63). S. a. Vie de M. Turgot 
(V 195). Zur Armut der populace ferner seine Anm. zur Kehler Volt.̂ -Ausg. 
(IV 432). Vgl. auch Turgot, Recherches sur les causes des progrès et de la déca
dence des sciences et des arts, 1748: „Dans une société peu nombreuse, il n'y 
a pas de populace, l'égalité y règne et en chasse le despotisme..." (Schelle, Bd 1 
S. 134). 
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Schicht der Bevölkerung, die sich infolge ihres Elends in dauernder Gäh-
rung befand und besonders augenfällig in den Städten als aktive, bedroh
liche Menge auftrat. Anders als Voltaire blieb er jedoch nicht bei einer 
verächtlich resignierten Feststellung dieser Zustände stehen, vielmehr suchte 
er ihre Ursachen zu erkennen, um daraus Reformvorschläge abzuleiten, die 
in der Krisensituation der späten 80er Jahre noch stärker als zur Zeit Tur-
gots auf eine ökonomische, rechtliche und bildungsmäßige Anhebung der 
Volksmasse in Richtung der wahren „égalité sociale" abzielten — gemäß 
seiner prägnanten Formel: „augmente(r) le nombre du peuple citoyen en 
diminuant celui de la populace." 272 

Peuple (citoyen) — das war für Condorcet vor 1789 der weitgefaßte, 
vorwiegend positive Sammelbegriff für die breite Schicht der nicht oder we
nig privilegierten Bürger unmittelbar über der verarmten populace. Die Aus
drücke la lie du Peuple, le vulgaire2™ und la canaille waren ihm im 
Gegensatz zu Voltaire weder als Bezeichnungen für das Volk noch für den 
Pöbel geläufig; was Voltaire vom peuple an sich gesagt hatte, schränkte 
der Marquis auf dessen untersten Teil ein, und selbst ihn beurteilte er noch 
objektiver. Insofern darf man allgemein von einer Aufwertung des Volks
begriffs bei Condorcet sprechen. Ebensowenig wie die populace2U setzte 
er jedoch den peuple mit der Gesamtnation gleich275, der peuple bildete 
nur ihre große Mehrheit: die Armen im Gegensatz zur Aristokratie; die 
Masse der Lohnarbeiter, die wenig mehr als ihre Arbeitskraft besaßen; die 
von der Hand in den Mund lebenden Tagelöhner auf dem Lande gegen
über der städtischen Geld-Bourgeoisie, die dennoch gerade wegen ihres 
Reichtums die Achtung der Menge genieße276; ferner alle Nichtprivile
gierten, die die Hauptlast der Steuern trugen und der von den oberen 

272 So im Essai (VIII 274). Fast ebenso: Idées sur le despotisme (IX 162). Vgl. 
den kennzeichnenden Wechsel von populace zu peuple in folgender Anm. zur 
Kehler Volt.-Ausg. (IV 532) : „Il n'y a de populace, ni à Genève, ni dans la princi
pauté de Neuchâtel. Il y en a beaucoup moins en Hollande et en Angleterre qu'en 
France... Dans tout pays qui aura de bonnes lois, le peuple même aura le temps 
de s'instruire, et d'acquérir le petit nombre d'idées dont il a besoin pour se 
conduire par la raison." 

278 Vgl. die zwei Ausnahmen: Réfl. sur le commerce (XI153); Discours de récep
tion (I 443). 

274 Réfl. sur le commerce (XI 210). 
275 An Voltaire, 8. Febr. 76 (I 89 = Best. 18 77S). 
276 „ . . . le respect pour la richesse qui dégrade et corrompe toutes les âmes, 

et l'idée d'être compté pour rien, d'être livré sans défense à toutes les vexations 
et à tous les outrages, qui flétrit l'âme du peuple..." (Réfl. sur le commerce, XI 
161.) ' 
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Klassen gepflegten Ungerechtigkeit wehrlos ausgeliefert waren; kurz „la 
classe du peuple" 277. — 

Volle Tiefe erhält Condorcets Volksbegriff aber erst durch seine Äuße
rungen aus der Zeit von Turgots Ministerium, vor allem in der Lettre d'un 
laboureur de Picardie à M. N[ecker] vom Mai 1775 und den Réflexions 
sur le commerce des blés (Sommer 1776). Anlaß dieser Streitschriften war 
Neckers umfangreicher Traktat über die Getreidepolitik, der seit dem 20. 
April 1775 verkauft wurde und gleichzeitig mit den Aufständen die Er
richtung des Freihandels bekämpfte. Necker machte sich hier zum wort
reichen Anwalt des peuple, den er — abgesehen von jenen wenigen, die im 
Laufe der Zeit zu Besitz kamen oder in die elende „classe la plus nombreuse 
de la Société" absanken — definierte als „la partie de la Nation née sans 
propriété, de parens à-peu-près dans le même état, et qui n'ayant pu rece
voir d'eux aucune éducation, sonst réduits à leurs facultés naturelles, et 
n'ont d'autre possession que leur force ou quelque art grossier et facile'' 278 

Wie die Armut so gehörte für ihn auch die Unbildung so eng zum Be
griff des peuple dazu, daß er von England, wo er die Löhne für höher und 
die Aufklärung für allgemeiner hielt als in Frankreich, erklärte: „En Angle
terre, . . . le Peuple est moins peuple..."279 Den französischen „Peuple 
enfant" dagegen beschrieb er stereotyp280 als gedankenlos, von instink
tiven Augenblicksregungen bestimmt, die Reichen wie andersartige Wesen 
respektierend, jederzeit geneigt, andern sein Elend zur Last zu legen, be
schränkt auf die Sorge um seine Verpflegung mit Getreide, stets beunruhigt 
von unbestimmten Gerüchten, Ängsten und Argwohn gegen die Kaufleute. 
„Le pain qui le nourrit, la Religion qui le console; voilà ses seules idées: 
elles seront toujours aussi simples que sa nature..."281 Die Ursache die
ser Roheit sah er in der Aufspaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, 

277 Das Zitat ebd. S. 179 f. Widitig die folgenden Belege: ebd. S. 104 f., 160 f.; 
Lettre d'un laboureur (XI 18); Eloge de Trudaine, 1778 (II 217); Anm. zur Kehler 
Volt.-Ausg. (IV 432); Essai (VIII 152, 155, 479). Zum Begriff bourgeoisie bes. die 
Lettres d'un gentilhomme (IX 223). 

278 Sur la législation et le commerce des grains, aaO., partie II di. 25, S. 165 f. 
S. a. Nedcers Schrift De l'administration des finances de la France, Paris 1784, 
wo mehrmals betont wird, daß Liebe zum peuple den großen Minister leiten müsse 
(Bd 1 S. LXXXIX u. XC; Bd 2 S. 772). 

279 Sur la législation, aaO. I 24, S. 158. 
280 Vgl di e ganz ähnlidien Beschreibungen und Definitionen bei: Cover, 

Sur la nature du peuple, 46—70; Linguet (zit. bei Weulersse, 1770—74, S. 154); 
Castillon, Est-il utile au peuple d'être trompé? (abgedr. in: Est-il utile de tromper 
le peuple?, ed. Krauss, aaO., S. 22f . ) ; Anonymus, Est-il utile au peuple d'être 
trompé? (abgedr. ebd. S. 104); Morellet, Réfutation de Y ouvrage qui a pour titre: 
„Dialogue sur le commerce des bleds", London 1770, 6. 

281 Sur la législation, I 24, S. 152f. S.a. die Einleitung S. 5 sowie I 24 S. 161 
und II 2 S. 200 f. 
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in die Masse der besitzlosen Arbeiter auf der einen, die négociants und 
propriétaires auf der anderen Seite — Profitmacher (und der Bankier nahm 
sich davon offenbar aus), die sich nur aus Eigensucht auf das angebliche 
Grundrecht der freien Verfügung über das Eigentum beriefen, die das 
Überangebot an Landarbeitern zur Senkung der Löhne mißbrauchten, die 
den Reichtum nach einem gleichsam ehernen Gesetz zunehmend für sich 
monopolisierten, so daß man feststellen müsse: „presque toutes les insti
tutions civiles ont été faites pour les Propriétaires." 282 Wer aber wie die 
Physiokraten das Glück der Grundbesitzer mit dem des Gemeinwesens, 
ihr Interesse mit dem der Landwirtschaft verwechsle, wer das auf bloßer 
gesellschaftlicher Übereinkunft beruhende Prinzip des freien Eigentums dem 
Land als Nahrungsfaktor gleichachte, der verkenne das elementare Recht 
der Menge auf angemessenen Lohn und Brot sowie den Grundsatz des bien 
général, an dem das individuelle Freiheitsrecht seine Schranke finden 
müsse 283. 

Den Schritt von dieser teils treffenden Kritik des liberalen Eigentums
begriffs zur Forderung einer wirtschaftlich-sozialen Reform tat Necker je
doch nicht, weil er sowohl einen Eigentumsausgleich als auch eine Aufklä
rung der Menge für unmöglich hielt und fürchtete 284; sie diente ihm viel
mehr nur zur Bestätigung des staatlichen Dirigismus: „Toutes ces inégali
tés ne cesseront jamais, et le Peuple de tous les tems sera toujours le 
même; il n'entendit jamais raison sur la cherté du pain, et ne l'entendra 
jamais."™ Nicht noch so gute Vernunftgründe, sondern die Vorurteile 
des in seinem Charakter unveränderlichen peuple sollten daher die Getrei
depolitik bestimmen. Die paradoxe Folgerung lautete : „toute erreur... 
qui tient à la nature humaine doit être traitée comme une raison."289 

Kein generelles Gesetz, sondern nur den wirtschaftlichen Schwankungen 
und jeweils herrschenden Vorstellungen angepaßte Maßnahmen könnten 
Arm und Reich zu friedlichem Zusammenleben führen und die Verpfle
gung der Bevölkerung dauerhaft sichern; jedes neue Gesetz müsse sich nach 
der mit den Ereignissen wechselnden „opinion publique" richten, bei der 
auch nur geringsten Gefahr einer Preisbewegung aber sei eine unmittelbare 
Milderung der Mißstände das Beste287. Neckers Einzelvorschläge entspra-

282 Ebd. IV 12 S. 406. S. a. ebd. Einltg. S. 3-7, I 6 S. 29 f., I 24 S. 157 f., I 25 
S. 166—69, II 5 S. 223—26. 

288 Éloge de Colhert, 78 f u. 85 sowie Sur la Législation, I 20 S. 166 f., I 25—27 
S. 170-88. 

284 Sur la législation, I 8 S. 35—37, I 24 S. 156-5B und II 5 S. 226—28. 
285 Ebd. I 24 S. 158. S. a. ebd. S. 156. 
286 Ebd. I 24 S. 153 f. 
287 Ebd. IV 1 S. 313—15, IV 8 S. 387 f., IV10 S. 389 f., IV 12 S. 406-409, I 24 

S. 163 f. 
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chen denn auch dem von der Furcht vor der Menge bestimmten Prohibi
tivsystem des Ancien Régime288. Ebenso führte bei Mably ein aus der 
Situation von 1775 entwickelter negativ-statischer Volksbegriff zur Bestä
tigung der altgewohnten Versorgungspolitik — „cette populace qui n'a rien, 
qui pense peu, qui n'est occupé que de sa subsistance journalière, qu'on 
peut mépriser, mais qu'il faut cependant ménager parce qu'elle a des bras 
que le désespoir peut enfin armer . . . " 289 

Condorcet vertrat die reformerische Gegenposition, obwohl er die Aufge
klärtheit des breiten Volkes ähnlich gering einschätzte. Die Begriffe peuple und 
préjugés gehörten für ihn so eng zusammen, daß er Angehörige der Ober
schichten als peuple bezeichnete, sobald sie dessen Anschauungen teil
ten290. Für den Aufklärer am nächsten lag die Kritik der religiösen préju
gés, des Aberglaubens, wie er ihn im Winter 1774/75 bei St. Quentin er
lebte, wo die Bauern eine Rinderseuche durch Gebete zu vier verschiedenen 
Heiligen statt durch sanitäre Maßnahmen zu vertreiben suchten: „Notre 
curé", berichtete er Frau Suard, „a été obligé de les prêcher sur cette 
morale ,aide toi le ciel t'aidera', mais par une sorte de talisman ou faute 
d'habitude, ce que le curé dit de raisonnable en chaire est sans effet; les 
sottises qui partent de là sont écoutées."291 Über Helvétius und Holbach 
hinausgehend, konkretisierte er die aufklärerische, aus Bacons Idolenlehre 
entwickelte Vorurteilslehre des Rationalismus292 am Beispiel des Getreide
handels zu einer scharfsichtigen politisch-sozialen Psychologie der préjugés 
populaires 293. 

„Dans ce qui regarde les subsistances", so beschrieb er das paradoxe Ver
halten des breiten Volkes, „le peuple ressemble à ces malades qui se 
fâchent contre leur médecin, parce qu'il ne leur donne pas de remèdes, 

288 Sur la législation, I 8 S. 41, IV 2—9 S. 320—90, das Zitat S. 389. 
289 Du commerce des grains, aaO., Oeuvres, Bd 13 S. 253. 
290 S'il est utile aux hommes d'être trompés? (V 387). Zur Ablehnung von Mau-

peous Reform durch die meisten Aufklärer schrieb er im Juli 1771 enttäuscht an 
Mme Suard: „J'aurais voulu que dans les affaires présentes les gens de lettres 
eusent été moins peuple . . ." (Boiteux, 45.) 

291 Undat. und uned. Brief (Recueil, fol. 153 v). S. a. Rêfl. sur le commerce 
(XI 202 f.). Vgl. den Bericht von Nougaret über den Jeudi Saint in der Sainte-
Chapelle (Anecdotes secrètes, 15. Apr. 1780, Bd 2 S. 342. 

292 Dazu umfassend H. Barth, Wahrheit und Ideologie, Zürich 1961, 32—60. S. a. 
K. Mannheim, Ideologie und Utopie, Frankfurt a. M. 1952, 57 f. u. 60—76, sowie 
T. Geiger, Ideologie und Wahrheit, Stuttgart, Wien 1953, 11—36. Speziell zu 
Condorcets Irrtumssoziologie Frankel, 136—42. 

298 Diese Formel war Condorcet geläufig, vgl. dazu: Lettre d'un laboureur 
(XI15); Rêfl sur le commerce (XI147,153,176); Eloge de M. Pringle, 1782 (II 514); 
Éloge de M. Milly, 1784 (III 184); Vie de M. Turgot (V 41); Discours de réception 
(I 422 f.); Idées sur le despotisme (IX 163). 
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et courent avec confiance à un charlatan qui les empoisonne ."294 Denn 
der peuple sei vor allem beherrscht von Furcht und Haß: von einer durch 
Verpflegungsmaßnahmen der Regierung, durch Exportgerüchte und die lei
seste Unsicherheit der Verwaltung ausgelösten vagen „peur machi
nale"295; von einem argwöhnischen, blinden Haß gegen fermiers und Ge
treidehändler; „tout acheteur a une pente machinale à regarder tout ven
deur comme un ennemi..."296 Im Wahn der „multitude ignorante" 
seien Kornspeicher nur eine weitere Ursache von Hungersnöten, jeder Ge
treidetransport Diebstahl297, jeder Händler ein Monopolist298. Zumal die 
Bevölkerung der Städte beanspruche ein größeres Recht auf Getreide als 
die „propriétaires" selbst299 und halte die Regierung für verpflichtet, ihr 
selbst auf Kosten von Grundbesitzern, Landwirten, Kaufleuten und Bäckern 
billiges Brot zu beschaffen300. Andernfalls griff sie in einem Aufstand 
zur Selbsthilfe301. 

Erst dadurch aber gewannen nach Condorcet die „préjugés du peuple" 
ihre lähmende Kraft, daß sie sich auch bei der Oberschicht festsetzten und 
daß die Handelspolitik der — ihrerseits von einer „peur réfléchie" be
herrschten — Regierung dem Ruf nach dem Staat immer wieder Folge lei
stete 302. Nicht nur die subalternen Verwaltungsbeamten taxierten den Ge
treidepreis, sobald eine Volkserhebung drohe; auch der conseiller du roi 
vermehre bei zunehmender Teuerung die Verbote und staatlichen Eingriffe, 
befestige so die Vorurteile der Menge und schränke die Handlungsfreiheit 
der Regierung ein303. Ja die Prohibitivpolitik lasse mit Recht das Bild einer 
schwachen, durch Einschläferung und Umgehung ihrer eigenen Gesetze un
glaubwürdigen Obrigkeit entstehen304 und schaffe erst jene Mißstände, 
die sie in der Einbildung des Volkes beseitigen solle: der Händler, der 

294 Monopole et monopoleur (XI 51). 
295 Réfl. sur le commerce (XI 211 f.; s. a. ebd. S. 223, 205, 208). 
296 Monopole (XI 43) ; s. a. Lettre d'un laboureur (XI 12 f.) sowie Réfl. sur 

le commerce (XI 199—202). 
297 Ebd. S. 197; s. a. ebd. S. 202—204. 
298 Monopole (XI 42—54) und Réfl. sur le commerce (XI199 f. u. 233). 
299 Ebd. S. 239. 
800 Ebd. S. 239; s. a. ebd. S. 197 f. 
801 „Ce n'est point le besoin du pain qui cause ces émeutes, c'est Vidée qu'a 

le peuple qu'elles resteront impunies, c'est la persuasion où il est que le gou
vernement est obligé de lui tenir le blé à bon marché; c'est enfin dans les chefs des 
émeutes l'espérance de piller." (Monopole, XI 45.) 

802 Réfl. sur le commerce (XI 153 sowie 172, 211 u. 240 f.). 
308 Monopole (XI 46 f.). In den Réfl. sur le commerce (XI 176) rief er Necker 

ironisch zu „Respectez leurs [citoyens] préjugés dans les lois sur les subsistances, 
et vous épargnerez des murmures inutiles." 

804 Ebd. S. 172-75. 
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vor der aufständischen Menge fliehe und sein Getreide in Sicherheit bringe, 
werde entdeckt und als Monopolist gestempelt305, der Marktzwang be
günstige einige Wenige und vermehre so die Möglichkeit, Getreide zu ver
schieben806, kurz: „le Monopole est Vouvrage du gouverment et du peu
ple . . . " 807 

Die wechselseitige Abhängigkeit und Bestätigung von Volksmentalität 
und Getreidepolitik und die verzweifelt geringe Aussicht, diese Vorurteils
kette jemals zu durchbrechen808, waren damit treffend gekennzeichnet; ein 
Dilemma, das selbst Turgot im Oktober 1775 zwang, mit den Kaufleuten 
Laleu zwei dem Freihandelsprinzip zuwiderlaufende Verträge zur Getreide
versorgung von Paris abzuschließen309. Zugleich enthielten Condorcets 
Beobachtungen eine Kritik der späteren Getreidepolitik Neckers, der in die 
Ad-hoc-Praxis des frühen 18. Jahrhunderts zurückfiel, indem er etwa Tur-
gots Gesetze auf dem Wege der Verwaltungskorrespondenz wirkungslos 
machte und 1777/78 auf bloße Gerüchte von möglicher Volksgärung hin 
überstürzt von der Exportfreiheit zum Dirigismus überging, so daß im 
Frühjahr 1778 die Getreidevorräte in Südwestfrankreich den Bedarf weit 
übertrafen810. Wie der Marquis hervorhob, beruhte diese Politik auf 
einem wesentlich negativen Volksbegriff811, weil sie von der angeblich 
unheilbaren Beschränktheit des „peuple français" ausging812. Die auf
klärerische Entgegnung, daß nicht das Volk an dieser Dummheit schuld 
sei818, führte zur Ideologiekritik: Hatten es die prohibitifs nicht so weit 
gebracht, daß sie sich mit Erfolg auf die Volksmeinung berufen konnten, 
obwohl ihre Maßnahmen nur einer privilegierten Minderheit dienten?314 

daß der Monarch das Geschrei derer, die den Verlust ihrer geraubten Beute 
fürchteten, nur zu leicht mit dem Stöhnen des Volkes verwechselte?815 

Erinnerte die Behauptung, der peuple brauche und wolle nur Brot und Reli-

805 Monopole (XI 47). 
306 Réfl. sur le commerce (XI 232-35). 
307 Monopole (XI 55). S. a. Réfl sur le commerce (XI164 u. 199). 
308 Der Ebf. von Aix schrieb am 30. Sept. 72 an Terray: „Si les approvisionne

ments faits pour le gouvernement sont nuisibles, il ne faut pas qu'ils deviennent 
nécessaires. Ils sont nuisibles parce qu'ils détruisent le commerce, ils deviennent 
nécessaires, quand le commerce est détruit." (Zit. nach Afanassiev, 331 f.). 

309 Ebd. S. 417. 
310 S. ebd. S. 423—55, 491-94. 
811 Ironisch kennzeichnete Condorcet den Standpunkt Neckers: „le peuple est 

une espèce d'animal très-patient, mais qui au moindre bruit de cherté devient fu
rieux: le seul mot de prohibition, de loi contre les marchands de blé, lui rend la 
raison et le calme." (Lettre d'un laboureur, XI 8.) 

812 S. ebd. S. 15 und 17 f. sowie Réfl. sur le commerce (XI187 f.). 
818 Lettre d'un laboureur, XI 8 f. 
314 Réfl. sur le commerce (XI 180; s. a. ebd. S. 168 n. 1,187 u. 197 f.). 
815 Réfl. sur le commerce (XI 181). 
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gion, nicht fatal an die Herrschaftsgrundsätze der Jesuiten in Paraguay? 8 i e 

Neckers Äußerung, die Grundbesitzer als Hauptnutznießer der Vorteile soll
ten den peuple besser nicht aufklären317, berechtigte in der Tat zum Arg
wohn gegen dessen betonte Sorge um das arme Volk*18 und zu dem 
Verdacht, der Bankier fürchte, bei der unsichtbaren Verknüpfung aller pré
jugés würden mit den Irrtümern des Volkes in Lebensmitteldingen auch 
seine übrigen — nützlichen! — Irrtümer erschüttert 819. Den Politikern warf 
Condorcet ein bewußtes Festhalten an diesem Herrschaftsinstrument vor: 
„ils disent que le peuple a besoin d'erreurs, qu'il les aime, qu'on ne peut 
le gouverner que par elles . . . " 3 2 0 Die reformfeindliche Haltung großer 
Teile von Magistratur und Beamtenschaft821 war so überspitzt, aber all
gemein durchaus zutreffend beschrieben. 

Die Beurteilung der préjugés populaires war der entscheidende Punkt, 
in dem Condorcet sich von Necker unterschied. Ausgehend von der sozio-
ökonomischen Bedingtheit der Vorurteile, stellte er Neckers negativ-kon-
statierendem Volksbegriff die reformerischen Grundsätze entgegen, den 
peuple menschenrechtlich gleich wie die übrigen Schichten zu achten, ihn 
aufzuklären statt in Erniedrigung und Irrtum zu bestätigen, seine Ver
pflegung nach den neuesten Erkenntnissen zu richten statt die „clameur 
populaire" wie ein Gesetz zu respektieren822. „Il n'est pas question de 
plaire au peuple, mais de lui faire du bien; il faut savoir le servir sans le 
flatter, ni le craindre."828 Das Menschenbild des philosophe floß hier mit 
dem Begriff des peuple zusammen und verlieh ihm seine positive Wendung. 
Wie die Volksmasse so hielt Condorcet zwar auch die Menschen im allge
meinen für von Natur aus schwach, leichtgläubig, äußerst anfällig gegen 
Irrtümer und Täuschungen, leicht einzuschläfern und oft unselbständig im 

316 Lettre d'un laboureur (XI 27 f.). 
317 Sur la législation, I 24 S. 157 f. 
318 Lettre d'un laboureur (XI 4, 23); Réfl. sur le commerce (XI 102 f., 168 n.l , 

208). S. a. die häufige Erwähnung des „pauvre peuple" in Linguets Lettre... à 
l'auteur de la Gazette d'Agriculture (aaO. etwa S. 107, 111, 233—35), auf die 
Condorcet mehrmals Bezug nimmt. 

319 Lettre d'un laboureur (XI 18 f.) u. Réfl. sur le commerce (XI 194 f.). Zu den 
préjugés als trügerischem Herrschaftsmittel s. a. S'il est utile aux hommes d'être 
trompés? (V 350 f., 360, 386—89). 

320 Uned. Autograph über Religion und Toleranz bei den Chinesen, wohl aus 
den späten 70er Jahren (Bibl. de l'Inst., Ms 885 (II), fol. 15v-16r). 

821 Vgl. M. Bloch, La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du 18e 
s., in: Annales 2/1930, 512 f. 

322 Réfl. sur le commerce (XI 176; s. a. 196). 
328 Monopole (XI 51). Ebenso in der Vie de M. Turgot (V 106) und in den 

Mémoires sur la fixation de l'impôt, 1790 (XI 461). 
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Urteil824, wenn sie aber böse seien, so nicht vorsätzlich, wenn sie grau
sam handelten, so nur aus Unwissenheit, wenn sie sich irrten und die 
Wahrheit mißachteten, so aufgrund gesellschaftlicher Mißstände825; „la 
stupidité du peuple est l'ouvrage des institutions sociales et des super
stitions." *** Der aufklärerische Umkehrschluß forderte den Kampf gegen 
die Denaturierung der natürlichen Vernunft 827 durch die Allmacht der Ge
setze, besonders durch ein Freihandelsgesetz: Nur wenige Jahre freier Ge
treidehandel, eine unerschütterliche Festigkeit der Regierung gegenüber Kla
gen, Drohungen und Übergriffen der Menge — und der zum Begreifen ein
facher Grundsätze durchaus fähige peuple, so hoffte Condorcet, verliere 
die Hauptstütze seiner Vorurteile, erkenne, daß seine Aufstände und die 
Prohibitivpolitik die Entwicklung des Verpflegungsnetzes nur hinderten, 
daß Freihandel keineswegs zum Monopol führte, daß die Regierung nicht 
alles vermochte, daß ihr Verkauf von Getreide unter dem Einkaufspreis 
volkswirtschaftlich widersinnig, daß die Anlage von Getreidespeichern ein 
Gebot der Vorsorge war328. Das Volk schien sogar eher heilbar als man
che der gebildetsten Privilegierten, denn „les erreurs de Yignorance sont 
plus aisées à détruire que celles de l'intérêt et de l'orgueil..."829. 

Sucht man Condorcets Volksbegriff zur Zeit Turgots zusammenfassend 
auszuwerten, so zeigt erstens seine zutreffende Absteckung der Grundpo
sitionen, wie wesentlich die in vieler Hinsicht entgegengesetzte Politik 
Neckers und Turgots auf einer unterschiedlichen Einschätzung des peuple 
beruhte. Beide suchten sie den breiten Schichten zu helfen, Necker durch 
kurzfristige Reglementierungen, Condorcet (Turgot) durch eine sozioökono-
mische Emanzipation auf Dauer; beide sahen sie den materiellen und gei
stigen Tiefstand der Volksmasse, der eine aber — von Diderot in seiner 
Ansicht bestärkt 880 — betrachtete diese Tatsache als unabänderlich und be-

824 Vgl. nacheinander Vie de M. Turgot (V 152, 202); Éloge de M. de la Con-
damine, 1784 (II 186); Lettres d'un bourgeois, 17B7 (VIII 75) ; Sur l'influence de 
la révolution (VIII 16); Fragm. sur la lib. de la presse (XI 288); Vie de Voltaire 
(IV 3-4); an Turgot, 27. Nov. 1770 (Corr. Henry XII, S. 21 = Best. 15 767.) 

825 Vgl. nacheinander: Essai (VIII 261, 482); Remarques sur les Pensées de 
Pascal, 1773 (III 640); Discours de réception (I 401); Idées sur le desp. (IX 163); 
Vie de M. Turgot (V 174 f.). 

826 S'il est utile aux hommes (V 361). S. a. seine feste Formel, schlechte Ge
setze erzeugten schlechte Sitten: Discours de réception (I 195 f.); Réponse au 
plaidoyer (VII 47); Réfl. sur l'esclavage (Vu 83, 89); Vie de M. Turgot (V 194, 
195, 197, 203). 

827 Vie de M. Turgot (V 153 f., 228). 
828 Vgl. Lettre d'un laboureur (XI 15); Monopole (XI 44, 55 f.); Réfl. sur le 

commerce (XI 198 f., 206 f., 239—41). 
829 Lettre d'un laboureur (XI 9). 
880 Vgl. Diderots Brief an Necker vom 10. Juni 1775 (Corresp., aaO. Nr 860, 

Bd. 14 S. 144-46). 



Ansatzpunkte zur Reformierung der Volksmentalität 185 

schränkte sich auf Notmaßnahmen, die den Staatshaushalt weiter ruinier
ten, ohne die Versorgungslage nachhaltig zu bessern, während der Marquis 
auf ein mündiges Volk hoffte, das fähig war, seine Verpflegung selbständig 
in die Hand zu nehmen. Der These Neckers, allein Verwaltungsmaßnah
men könnten das Los des Volkes jeweils vorübergehend mildern, hielt er 
deshalb die Reformpunkte von Turgots Ministerium entgegen: Reform der 
Steuern, des Zivil- und Strafrechts, Festigkeit der Regierung, Abschaffung 
der Fronrechte und Jagdprivilegien, Ausbau der Wasserstraßen und Einfüh
rung eines wenigstens im Elementarunterricht alle Personen und Stände 
unterschiedslos einbeziehenden öffentlichen Schulwesens831. Wenn der 
Krise des ausgehenden Ancien Régime nur mit einer durchgreifenden Re
form zu begegnen war, so muß man den Standpunkt Condorcets als zeit
politisch gichtig7, den Neckers als sozialpolitisch steril bezeichnen. Mit 
Recht ist betont worden, daß die Äußerungen von Necker, Mably und Lin-
guet zum Proletariat' weniger einen echten Protest gegen das Volkselend als 
vielmehr eine Polemik gegen Grundbesitzer und ^Aufklärer darstellten und 
daß ihre Tendenz, zum reinen Agrarstaat zurückzukehren, unrealistisch war 
und dem Volk nichts genutzt hätte832. Darin, daß Necker dessen Lage 
nur (taktisch) konstatierte, um es auf ihre Unabänderlichkeit zu verwei
sen und das aufklärerische Menschenbild zu verneinen, lag wohl letztlich 
der entscheidende Grund für den oben erwähnten Haß des philosophe auf 
den Genfer als Verkörperung des esprit prohibitif und all jener Vorurteile, 
an denen Turgot gescheitert war und die ihn zu der resignierten Feststellung 
nötigten: „// n'y a pas de plus grand ennemi de la liberté que le peuple." 388 

Damit stellt sich zweitens die Frage nach den Grenzen von Condorcets 
Volksbegriff zur Zeit Turgots. Bedeutete das Scheitern des Reformministers 
doch eine — wenigstens vorläufige — Bestätigung Neckers. Dennoch fiel 
Condorcet nur vorübergehend in die Stimmung eines Volksverächters, dem 
die Menge lediglich die einer Viehherde angemessene Betreuung ver
diente 884. Indessen: selbständig, das hatte der Mehlkrieg gezeigt, würde 
der peuple nicht für Freihandel und absolute Achtung des Eigentums ein
treten; vielmehr sollte ihn die aus Reichen, Stadtoberhäuptern, geachteten 
Notabein bestehende Öffentlichkeit zügeln und zur Anerkennung des Li-

831 Réfl. sur le commerce (XI 190—94). 
332 So J. Jaurès, La Constituante, 1789—1791, Paris 1901, S. 133-35. 
888 Turgot an Dupont am 28. Juni 1780 anläßlich des Londoner Volksaufstands 

unter Lord Gordon (Schelle, Bd 5 S. 628 f.) 
884 Kurz vor dem 12. Mai 76 schrieb er an Turgot: „Je ne sais plus si les 

hommes valent la peine que vous vous donniez la goutte pour eux. Votre mini
stère me les a fait connaître de manière à m'en dégoûter. Il n'y a que le petit peuple 
du bonheur de qui on puisse s'occuper comme celui d'un troupeau de bêtes suscep
tibles de plaisir et de peines." (Corr. Henry CCXXIII, S. 277.) 
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beralismus umerziehen. „C'est donc l'opinion publique qu'il s'agit surtout 
de ramener; et pourquoi en désespérerions-nous? Pourquoi n'en serait-il 
pas du commerce des blés comme du mouvement de la terre...?"835 

Diese Gleichsetzung ökonomisch-sozialer mit naturwissenschaftlicher Ein
sicht war jedoch eine politische Illusion, eine Unterschätzung der Schwer
kraft des Traditionalismus in allen Schichten der Bevölkerung, eine Über
schätzung der Öffentlichkeit, in der immer wieder nicht die aufgeklärte öf
fentliche Meinung, sondern, wie Condorcet 1785 einmal mehr zugab, die 
„opinion de la populace" und die nur zu leicht von ihrem Sog erfaßte 
„opinion populaire" den Ton angaben336. Wie seine Aufspaltung der 
Volksmasse in peuple und populace so war auch der Widerspruch zwischen 
seiner Ideologiekritik und seinem Vertrauen in die Öffentlichkeit Ausdruck 
des Dilemmas der Reformer und ihres Willens, aus einem negativen Befund 
dennoch eine hoffnungsvolle Prognose abzuleiten. Nur wird man bezweifeln 
können, daß nach 1776 Reformpolitik noch anders als ohne ein Element 
der Illusion überhaupt möglich war. 

Eine andere Grenze von Condorcets Volksbegriff lag in einer zu gerin
gen Differenzierung nach sozialen Schichten und vor allem in der Verknüp
fung mit einer allzu selbstverständlich vorausgesetzten naturrechtlich-ratio
nalistischen Auffassung von Freiheit und Eigentum, die den Vorstellungen 
der Masse unverständlich waren und gegenüber dem Ancien Régime ziem
lich abstrakt blieben. Es war gewiß unwiderlegbar, daß taxation populaire 
und Prohibitivpolitik gegen das physiokratische Grundprinzip verstießen, 
wonach jeder Einzelne über sein im Sozialvertrag unantastbar gesichertes 
Eigentum frei verfügen konnte837, und Regierung wie Magistratur dem 
Druck der Menge auslieferten statt sie davor zu schützen 388; daß Neckers 
Voranstellung des „droit de vivre" gegenüber den Besitzenden notfalls ein 
„droit de le piller" einschloß339, ja eine ungleiche Eigentums Steuer dar
stellte840; daß aber auch Raub durch die Bezeichnung „compensation" 
nicht gerechter wurde841; daß all das auf die willkürlich auslegbare 
Maxime hinauslief: „on de doit respecter la propriété qu'autant que l'ex
ercice en est utile au public..." 842; daß die „manie rélémentaire" mehr 

886 Ebd. S. 207. 
888 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 418). 
887 Monopole (XI 50 f.). S. a. die prägnante Formulierung dieses Prinzips bei 

Morellet, Réfutation, S. 99. 
888 Vgl. Condorcets kritische Bemerkungen zu Tillets Projet d'un tarif propre 

à servir de règle pour établir la valeur du pain (in: Mém. de l'Ac. des Se, Année 
1781, Paris 1784,107—68) in der Eist, de l'Ac. des Sc, selber Jg., S. 3 f. 

889 Lettre d'un laboureur (XI10 f.). 
840 Réfl sur le commerce (XI 165 f.). 
841 Ebd. S. 169. 
848 Réfl. sur le commerce (XI168). 
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Mißstände erzeugte als beseitigte34S. Und theoretisch nicht weniger über
zeugend war es, wenn der philosophe demgegenüber prinzipiell betonte, 
daß auch im Augenblick nützliche Ungerechtigkeit ein Übel bleibe, weil 
sie das Vertrauen in das Gesetz untergrabe und die Bande der Gesellschaft 
lockere; daß Zwang gegen die Grundbesitzer gerade die städtischen Rentner 
einseitig bevorteile344; daß die Eigentumsgesetze nicht allein die Besitzen
den gegen die Nichtbesitzenden, sondern vor allem diejenigen, die wenig, 
gegen jene, die viel besäßen, verteidigen sollten345; daß ein Besitzausgleich 
durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage, von Kapital und Arbeits
kraft, auf der Basis der Freiwilligkeit anzustreben sei 346. 

Aber dieser zukunftsweisende Liberalismus setzte eine damals kaum aus
sichtsreiche Auflockerung der Gesellschaftshierarchie voraus. Insofern sprach 
Necker direkter für die Masse 347 als Condorcet, der — unbewußt — die In
teressen des grundsässigen Besitzbürgertums vertrat. Die wirtschaftspoli
tischen Grundvorstellungen der Ökonomisten — ein alle anderen Gesichts
punkte beherrschendes Bestreben um Vermehnmg der Landwirtschaftspro
duktion, die Verurteilung der alten Herren- und Kollektivrechte zugunsten 
des als heilig deklarierten Individualeigentums, die Überzeugung vom 
freien Spiel der individuellen Kräfte als der Wirtschaftsform des Fort
schritts 348 — sie finden sich bei Condorcet wieder. Wohl befolgte er den 
reformerischen Satz : „aucun privilège exclusif n'est une propriété"348, 
gewiß teilte er Neckers Ansicht, daß das Eigentumsrecht dort ende, wo es 
andere Grundrechte beeinträchtige, ja daß gemeinschädliches Eigentum wie 
das versumpfte Land der Mühlenbesitzer im Namen der utilité générale 
zu enteignen sei350; landwirtschaftliches Eigentum aber war ihm unan
tastbar, so daß Mablys Kritik an der übertriebenen physiokratischen Ehr
furcht vor dem Großgrundbesitz 351 auch ihn trifft. Wenn er während des 

343 Éloge de M. L'Hôpital (III 552). 
344 Rêfl. sur le commerce (XI 169 f.). Ebd. S. 167 der Satz: „Un administrateur 

doit respecter la propriété jusqu' à la superstition . . ." 
345 Ebd. S. 189. 
346 Ebd. S. 104 f. S. a. Éloge de M. L'Hôpital (III 555) wo es heißt: „Admini

strateurs, laissez le choix [de production] à l'intérêt et à la nature qui ne se trom
pent jamais." 

347 Das hat Wolgin, aaO. S. 77—80, herausgearbeitet. 
348 Bloch, Individualisme agraire, aaO. S. 333—36. 
349 Réfl. sur les corvées (XI 79). Zur liberalen Seite von Condorcets Eigen

tumsbegriff vgl. Sdiapiro, 151—55 und 171—75. 
350 Vgl. nacheinander: Essai (VIII 424, 427—31, 450); Vie de M. Turgot 

(V 189); Vie de Voltaire (IV 142). 
351 tje crains que votre ordre naturel ne soit contre nature! Dès que je vois 

la propriété foncière établie, je vois des fortunes inégales; et de ces fortunes 
disproportionnées, ne doit-il pas résulter des intérêts différens et opposés, tous 
les vices de la richesse, tous les vices de la pauvreté ...? (Doutes prop. aux philo-
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Mehlkrieges das Besitzrecht der pikardischen Grundpächter betonte und 
scharfes Vorgehen gegen den Pöbel verlangte, wenn er seine Worte einem 
laboureur in den Mund legte, so sprach er für jene Agrarbourgeoisie, deren 
soziale Machtstellung und harte Herrschaft G. Lefebvre den schlagendsten 
Charakterzug des Dorfes des Ancien Régime' genannt hat852, für jene 
Minderheit einer „féodalité moderne", die durch Preishausse, Bevölkerungs
wachstum, Handelsfreiheit und Ausbau des Verkehrsnetzes steigende Ge
winne erzielte und daher stark an der vollen Anerkennung der modernen 
individuellen Form des Eigentums interessiert war853. Die Masse der 
Landbevölkerung dagegen — das aus Landstreichern, Bettlern und Tage
löhnern bestehende ,Landproletariat'854 und die schwache, teils schrump
fende 855 Mittelklasse' der von ihrem Landertrag lebenden Kleinbauern, die 
alle von den grands fermiers und den coqs de village abhängig waren, die 
von diesen abgewälzten Lasten des Absolutismus trugen, zwischen den sich 
ihnen gleichermaßen verschließenden Städten und reichen Gutshöfen oft ge
nug verhungert wären, vom Kollektiveigentum der Gemeinden einen guten 
Teil ihrer Existenz fristeten, das Prinzip des Individualeigentums daher 
gewohnheitsrechtlich beschränkten und sich hartnäckig gegen alle Versuche 
zur Einhegung der Allmende sträubten856 — diese breite Masse bezeich
nete der Marquis unterschiedslos als (friedlichen) peuple oder (aufständi
sche) populace, ohne ihre Einstellung zum Eigentum zu verstehen, freilich 
auch ohne wie Butel-Dumont die ungleichen Besitzverhältnisse als notwen
digen Arbeitsanreiz und als Vorbedingung der félicité publique zu prei
sen857. Erst 1788 widmete er den Problemen von Armut und einseitiger 
Konzentration des Reichtums und besonders den entwurzelten, durch Kon
kurrenz, Arbeitsteilung und Mechanisierung zunehmend elenden städtischen 

sopnes, 1768, in: Oeuvres, Bd 11 S. 10.) S.a. Weulersse, 1770—74, S. 145. Allge
meiner zur zeitgenössischen Eigentumskritik W. Techtmeier, Brissot und die Kritik 
am Eigentum in der zweiten Hälfte des 18. Jhs., in: Literaturgeschichte als geschicht
licher Auftrag, W. Krauss zum 60. Geburtstg., Berlin 1961, S. 171—85. 

852 Lefebvre, Paysans du nord, aaO. S. 323. Eine mildere Darstellung der sozia
len Hierarchie bei Bois, aaO. S. 436—48. 

888 Lefebvre, Paysans du nord, 323, 902, 904. 
854 Ebd. S. 289—320. S. a. Saint-Jacob, aaO. S. 547—61. 
856 Saint-Jacob, 536—69. Zurückhaltender Bois, 223-37, und S. 447 zur cha

rakteristischen Neigung des Bauern zu „une sorte d'autonomie professionelle". 
858 Lefebvre, Paysans du nord, 321-24, 368, 903, 908 f. S. a. Bloch, Individua

lisme agraire, 511—27, bes. 521—24 zur fundamentalen Antithese von laboureurs 
und manouvriers. Ferner Ders., Les caractères originaux de l'histoire rurale fran
çaise (1931), Bd 1, Paris 1960, 223—37. 

887 Théorie du luxe, 1771, part. II ch. 6, S. 129—31. Condorcet kündigte Turgot 
am 20. Januar 1771 die Zusendung dieser Schrift an (1180). 
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Lohnarbeitern einige ernste Seiten858; zugleich aber empfahl er die Auf
teilung der „biens des communautés", und zwar nur unter die jeweils an
sässigen „propriétaires" 359. 

Insgesamt ist in Condorcets Haltung gegenüber dem Volk zur Zeit Tur
gots ein Zwiespalt unverkennbar: einerseits scharfsichtige, realistische, den 
Weg zu echten Reformen weisende Einsichten in die psychologische und so
zialökonomische Lage der Masse der französischen Bevölkerung, in Ursa
chen wie inneren Ablauf ihrer Unruhen, so daß der marxistische Vorwurf, 
die Physiokraten hätten sich um das Schicksal der breiten Bauernschicht 
wenig gesorgt und sie „offensichtlich" in „Proletarier" verwandeln wol
len360, in diesem Fall unhaltbar erscheint; andererseits von der Warte des 
philosophe ein Verkennen der Zählebigkeit des rechtlichen und wirtschaft
lichen Traditionalismus, der Verfestigung des Sozialgefüges, eine Über
schätzung der Reformkraft bloßer Gesetze, eine Unterbewertung der un
mittelbaren Existenznot der Unterschichten und ihres vitalen Interesses an 
kollektiven Eigentumsrechten; daneben ein dunkles Unbehagen angesichts 
ihrer agrarrevolutionären Gärung8ftl, eine von Furcht und aufklärerischem 
Elitebewußtsein, aber auch von der historischen Wirklichkeit bedingte Ein
engung des Begriffs peuple auf die armen, ungebildeten Schichten des Klein
bürgertums, der Kleinbauern und des Land'proletariats'. Mit diesen Ein
schränkungen jedoch darf Condorcets Volksbegriff gegenüber den restrik
tiv-pejorativen Äußerungen eines Voltaire humanitären Liberalismus, gegen
über der vorrevolutionären Theorie eines Mably praktische Wirklichkeits
nähe und gegenüber der Pathetik eines Necker reformerische Aufrichtigkeit 
beanspruchen. — 

Die weitere Entwicklung dieses Volksbegriffs während der 80er Jahre 
ist nur in Umrissen faßbar. Die menschenrechtliche Aufwertung des peuple 
bedeutete noch nicht Anerkennung seiner politischen Mündigkeit, es blieb 
ein dauernder Argwohn gegen Gärungen der populace; die blutigen Gor
don riots von 1780 — „un incendie allumé au nom de Dieu"362 — be-

858 Essai (VIII 452-58). 
359 Ebd. S. 433-35. 
860 So Wolgin, aaO. S. 59. 
361 Vgl. die zusammenfassende Umreißung des revolutionären bäuerlichen Ele

ments bei Lefebvre, Paysans du nord, S. 905 : „Forte solidarité paysanne, oppression 
féodale, vastes domaines à exproprier, tout se réunissait pour favoriser la révolte 
agraire." 

862 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 352). S.a. De l'influence de la révolution 
(VIII 48 f) sowie Condorcets uned., autogr. Brief an Mme Suard aus Paris 
wohl im Juni 1780: „Il est bien singulier que dans la patrie de Locke, dans le 18 
siècle un fou puisse armer cent mille homes au nom de Dieu. Il est vrai que tous vo
leurs et garnemens de Londres et de la banlieue ont pris la cocarde bleue dans 
l'espérance de piller..." (B. N., Ms, n. a. fr. 23 639, fol. 51.) 
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stärkten Condorcet und Turgot nur in ihrem Elitedenken863. Auch blieb 
der Begriff peuple eng an tatsächliche Armut und Unbildung gebunden, 
nur daß der Marquis zur Überwindung der beharrenden Volksmentalität 
nun stärker als 1776 die Notwendigkeit eines allgemeinen, öffentlichen 
Schulwesens betonte und den entscheidenden Fortschritt nicht von der wis
senschaftlichen Erkenntnis an sich, sondern von der möglichst allgemeinen 
Verbreitung eines gesicherten Grundwissens erwartete; eine ,Sozialisie-
rung' der lumières sollte den verzweifelt geringen sichtbaren Fortschritt der 
Aufklärung beschleunigen: „il ne faut pas croire que les classes riches puis
sent continuer longtemps de s'éclairer, si les classes pauvres restent con
damnées à une éternelle stupidité. C'est quand elles se répandent et non 
en se concentrant, que les lumières peuvent s'augmenter..."S64. 
Von der Öffentlichkeit geförderte Stipendiaten aus dem Volk sollten den 
offenen Stufengang eines neuen Schulsystems von den Gemeinde- über 
Distrikt- und Provinzialschulen bis zur Hochschule in Paris erfolgreich durch
laufen und so den Abgrund zwischen „peuple" und „classes supérieures" 
überbrücken 865. Das hätte aber kaum eine ganze aufgestiegene Schicht wie 
die Schreiber für die „classes laborieuses,, zurückgewonnen366, sondern 
statt politischer Erziehung der Volksmasse eher eine Art Abschöpfung ihrer 
,Bildungsreserven' bedeutet. Überhaupt scheint es fraglich, ob durch Schul
freiheit aufgestiegene homines novi die Interessen der Unterschicht wirk
lich vertreten, oder nicht vielmehr ihre niedere Herkunft verleugnet und 
sich der Notabeinschicht eingefügt hätten. Da Condorcet jedoch eine un
mittelbare Selbstvertretung des peuple ablehnte, suchte er den auf wirt
schaftlichem Gebiet propagierten freien Wettstreit der Interessen in der 
Politik durch Stufenrepräsentation in ruhigere Bahnen zu lenken367; in 
Fortführung der Ansicht von Quesnay, daß die Magistrate die „partie pen
sante du peuple" seien368, betrachtete er schon die allein von Grundbesit
zern und selbständigen Haushaltsvorständen nach Zensuswahlrecht bestell-

s«s Vgl. F. Acomb, Anglophobia in France 1763—1789, Durham 1950, 103. Zu 
Turgot s. a. oben S. 185 Anm. 334. 

384 Essai (VIII, 477). Wichtig auch die eigenhändigen Anmerkungen zum Dis
cours de réception, um 1783 (Bibl. de l'Inst., Ms 855, fol. 8 v—9 r). 

*w Essai (VIII 479). Ebd. S. 174 heißt es: „Véducation seule, comme Va très 
bien observé Rousseau, peut établir une distinction réelle entre la noblesse et 
le peuple, entre le riche et le pauvre..." 

8M So Condorcets Hoffnung im Essai (VIII 480). 
367 Zu einem ähnlidien Widersprudi zwisdien ökonomisdiem Liberalismus und 

politisdiem Konservativismus bei den Physiokraten vgl. Wolgin, 65. 
368 Zit. bei L. Cheinisse, Les idées politiques des physiocrates, Paris 1914, 115. 
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ten Repräsentanten als von der „généralité du peuple" selbst gewählt8M; 
keine echte Volks-, sondern eine Notabeinvertretung, auf die in gemil
derter Form Pétions Kritik an den Provinzialversammlungen von 1787 zu
trifft: „Ces représentans jouissent presque tous des privilèges de la no
blesse; de sorte que le peuple, c'est-à-dire, la majeure partie de la nation, 
a des représentans et point de défenseurs/' 370 

Doch gerade hier wird nun neben der bisher behandelten vorwiegend des
kriptiv-sozialen Seite die neue, mehr normativ-politische Seite des Volks
begriffs deutlich (auf die Condorcet zur besseren Legitimierung seiner Re
präsentationstheorie offenbar nicht verzichten wollte); nämlich die Tendenz 
von peuple, den tiers étatZ11, die Gesamtheit der nichtadeligen Bevöl
kerung 372, die überwältigende Mehrheit und den staatstragenden Teil der 
Nation zu bezeichnen: „c'est l'avantage du peuple seul qui doit diriger 
les vues des législateurs, et qui lui seul forme véritablement la nation, puis
que les autres classes des citoyens n'ont été établis que pour lui; et ne 
subsistent que par son travail." 373 Wahrscheinlich gewann der Begriff die
sen bürgerrechtlichen Anspruch, diese Bedeutungeerweiterung auf die Na
tion wesentlich unter dem Einfluß der nordamerikanischen Unabhängig
keitsbewegung und ihrer Verfassungsschriften, die zugleich zeigten, wie weit 
die französische Bevölkerung noch von diesem Ideal entfernt war. Man 
hat belegen können, daß peuple bei Condorcet vor 1789 in Bezug auf die 
nordamerikanischen Kolonien die Gesamtheit der Bevölkerung oder der 
Wahlberechtigten, auf Frankreich bezogen aber die nichtprivilegierte Menge 
meinte 374. Es scheint demnach, daß die normative Komponente des Volks
begriffs noch zu schwach, die Diskreditierung der Massen noch immer zu 
verbreitet war, als daß man am Vorabend der Revolution politische Reform-

369 Essai (VIII 244; s. a. S. 185). Nach A. Soboul, La Révolution franc., Bd 1, 
Paris 1962, S. 48, schrieb ein Barnave peuple wo man heute ,Bürgertum' setzen 
würde, und identifizierte dies mit der Nation. 

370 Avis aux Français sur le salut de la patrie, 1788, 32. Die gleiche Kritik 
am Ausschluß des peuple bei Brissot, Observations d'un républicain sur les dif-
férens systèmes d'administrations provinciales, in: Oeuvres posthumes de M. Tur-
got, Lausanne 1787, 158, 155. 

371 Réfl. sur les corvées, (XI 77 f.). 
372 Vgl. Essai (VIII 152): „dans les pays où il n'y a point de serfs, il ne peut 

exister que deux états, celui de noble et celui de roturier; et deux ordres, celui 
de la noblesse et celui du peuple." 

373 Éloge de M. L'Hôpital (III 548). S. a. Essai (VIII 118) sowie oben S. 171 f. 
374 Vgl. Riggert, aaO. S. 93. 
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forderungen unter dem Wort peuple wirkungsvoll hätte vortragen kön
nen 875. 

So erklärt sich jedenfalls, daß der Marquis ebenso wie Rabaut Saint-
Étienne87e und Sieyès877 seine Überlegungen zu den Aufgaben der 
Generalstände nicht an den peuple, sondern an dessen politisch aktiven 
Teil, an die mit der Nation gleichgesetzten Glieder des Dritten Standes 
richtete: „Je ne suis point un de ces gentilhommes qui, vous reléguant dans 
le dernier ordre de l'État, croient former le second ou le premier... Je 
vous regarde comme formant vraiment la nation..."378 Tiers état und 
besonders nation wurden Schlagwörter der ^evolutionären Bourgeoisie'379; 
von über achtzig Synonyma, die in den Broschüren zwischen September 
1788 und Mai 1789 für den Terminus États Généraux nachgewiesen 
wurden, erscheint peuple nur ein Mal880. Obwohl Mirabeau in seiner Rede 
vom 15. und 16. Juni vor den Deputierten des Dritten Standes gegen Ber
gasse und Target381 die „majesté du peuple" betonte, statt der aristokra
tischen Verunglimpfung der Volksmasse als „canaille" eine neue Sprache 
der Freiheit forderte und den Antrag stellte, die Generalstände möchten 
sich in „assemblée des représentants du Peuple de Trance" umbenen
nen882 , folgte die Versammlung am 17. Juni dem abstrakteren und für 
die Privilegierten eher annehmbaren Kompromißantrag von Sieyès und er-

875 Zur negat iven Bedeutungsse i te v o n peuple u m 1788 vgl. F. Brunot, Histoire 
de la langue franc., IX 2, Paris 1937, 724. Nach Hofmann-Linke , a a O . S. 18—20, 
wurde peuple damals durch nation verdrängt; J. Roels , Le concept de représen
tat ion polit ique au 18e s., Paris, Louvain 1969, 97, meint w o h l richtiger, daß 
nation vorgezogen wurde. S. a. R. R. Palmer, The nat ional idea in France before 
the Revolut ion, in : Journ. Hist . Ideas 1/1940, 95—111. 

876 Considérations sur les intérêts du tiers-état, 1788, in: Oeuvres, Paris 
1806, Bd 2 S. 260. S. a. E. L. H. comte d'Antraigues, Mémoire sur les États Généraux, 
o. O. 1788, 246. 

377 S. K. Loewenste in , Volk und Parlament nach der Staatstheorie der französ. 
Nat ionalvers lg . v o n 1789, München 1922, 11 , inbes . aber Roels , Concept de re
présentation, S. 97—99. 

878 Lettres d'un gentilhomme à Messieurs du tiers état, Frühjahr 1789 (IX 215; 
s. a. ebd. S. 216 f., 219, 228) . H. Kläy, Zensuswahlrecht u n d Gleichheitsprinzip, 
Aarau 1956, S. 117 A n m . 1, hat dies weniger kritisch g e s e h e n : „Die Demokraten 
verwenden den Begriff nation als S y n o n y m für peuple, w o g e g e n die Zensusan
hänger die N a t i o n in der société verkörpert sehen." 

879 S. a. A . Soboul , La Révolut ion franc., Bd 1 S. 7B f. 
880 E. Schmitt, Repräsentat ion u n d Revolut ion, München 1969, 179—85. 
381 Target befürwortete a m 15. Juni S ieyès ' Vorschlag als Kompromiß, wei l 

peuple in der Bedeutung communes zu wenig , in der Bedeutung ,Gesamtnat ion' 
aber zu viel besage (Moniteur Universel, Réimpress ion, Bd 1 Sp. 75 b) . Ähnlich 
Bergasse a m 16. Juni, ebd. Sp. 76 a. 

882 Ebd. S. 72—74 u. 79—81. Eine neue Interpretation dieser Erklärung gibt E. 
Schmitt, aaO. S. 261—75. 
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klärte sich zur „Assemblée nationale" 883; ein Terminus, der seit 1786 oft 
bei Condorcet auftauchte384. Die in dieser Erklärung enthaltene Verab
solutierung des Dritten Standes lehnte der Marquis allerdings ab, weil er 
sie einerseits als Ausschluß des Adels aus der Gesamtnation empfand und 
andererseits mit einigem Recht die Vernachlässigung des peuple durch eine 
parlamentarische „aristocratie bourgeoise" befürchtete885. 

Nun erwies sich aber, daß die Nationalversammlung ohne direkte Unter
stützung durch die Masse des Volkes gegen Hof und Armee wenig ver
mochte, und so ist es für den atmosphärischen und politischen Umschwung, 
den der Bastillesturm herbeiführte, höchst kennzeichnend, wie im Sprachge
brauch Condorcets der Begriff peuple seitdem so beherrschend in den Vor
dergrund trat, daß die vorwiegend pejorative Bezeichnung populace bis auf 
zwei Ausnahmen aus der Zeit nach den Septembermorden386 völlig aus 
seinem Vokabular verschwand, wenn auch öfters der mildere Ausdruck 
multitude an ihre Stelle trat387. Das war keineswegs selbstverständlich, 
nannten doch konservative Journalisten wie André Chénier die besitz-, 
wohnungs- und arbeitslose Bevölkerung weiterhin Pöbel, so daß Mercier 
seine Leser aufforderte, jeden zu denunzieren, der die „majesté suprême du 
peuple français" mit diesem „barbarisme insolent dans la langue d'un 
Peuple libre" schände388. Bei Condorcet vollzog sich nun im Zusammen
hang mit seinem Positionswechsel von der Elite- zur Nationalrepräsenta
tion (s. u.) eine revolutionäre Neubewertung der Menge; er begann ihre 

888 Moniteur Univ., Bd 1 S. 82. Loustalots seit dem 1. Juli 1789 erscheinende 
Révolutions de Paris waren der Nation, nicht dem peuple gewidmet. 

884 Vgl. etwa: Vie de M. Turgot (V 124); Essai (VIII S. 221 f., 227—30, 235, 
245—48, 665 f.) ; Précis des objets les plus importants que doivent renfermer les 
cahiers des bailliages, o.0.1788, 6 f.; Requête au Roi, Sommer 1788 (abgedr. Cahen, 
Condorcet, 560—63); Sentiments d'un républicain, 1788 (IX 135); Lettres d'un 
gentilhomme (IX 235). 

385 Das Zitat ebd. S. 223. S. aber vor allem Réflexions sur les affaires publi
ques par une société de citoyens, Juni/Juli 1789, o. O., S. 4 u. 13—16. S. a. 
Essai (VIII 155). 

886 Adresse aux Bataves, Herbst 1792 (XII 142); Chronique de Paris, 17. Febr. 
1793 (Bd 8 Sp. 190 a). Allerdings kann populace kaum durchweg pejorativ ge
wesen sein, wenn Marat das Wort im Ami du Peuple vom 17. September 1789 
selbstverständlich auf die gerecht empörte Menge anwandte; abgedr. bei G. Walter, 
La Révolution française, aaO. S. 52 Anm. 1. 

887 Vgl. etwa Sur le choix des ministres, 1790 (X 59); sowie das Register. 
888 Annales patriotiques, 30. Dez. 1789, abgedr. bei Walter, Révolution, 381 f., 

wo auch Chéniers Äußerung vom April 1791 belegt ist. Viel von populace sprach 
das konservative Journal politique et national, 28. Juli 1789, abgedr. bei A. Soboul, 
1789, L'an I de la liberté, Paris 1950, 168 f. Gegen eine Verunglimpfung als 
„bas-peuple" protestierte die Adresse der Handwerker von Tarbes an die Natio
nalversammlung vom 20. Januar 1791, zit. bei Brunot, aaO., 726 Anm. 2. 
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selbständige politische Rolle anzuerkennen: „Le peuple est venu au secours 
de Y assemblée nationale, et la cause de la liberté a triomphé . . . " 3 8 9 

Die befreiende Wirkung des 14. Juli muß ihn so beeindruckt haben, daß 
er ihren unmittelbaren Anlaß und Zweck — die Entlassung Neckers und die 
Niederbrennung der Mautschranken — gar nicht beachtete und von der 
breiten, bisher als populace verachteten Bevölkerung von Paris sagte, sie 
habe an diesem Tage den Bürgertitel erworben390. Während Konservative 
wie La Harpe diese Anerkennung der Volksmasse als Freilassung des ra
senden Mobs auslegten391, sprach Condorcet von einem geschichtsnot-
wendigen Akt: da die Aufklärung nicht vom Thron zum Volk herabgestie
gen sei, habe sich dieses wie in Amerika selber zum Träger der „lumières" 
gemacht, dem König gewaltsam die Augen geöffnet und die Privilegierten, 
die weiter von der Unwissenheit der Menge profitieren wollten, in heil
samen Schrecken versetzt392. Erst jetzt, unter dem Eindruck der von der 
Volkserhebung vorangetriebenen Ereignisse, identifizierte er den peuple 
zeitweise mit der Nation, die er aber noch als Gesamtheit der Nichtprivi
legierten begriff: „le mot ,Peuple' signifie ceux qui ne sont pas nobles 
dans un pays où la noblesse a des prérogatives . .." 393. — 

Indessen: die unvollkommene Aufwertung des peuple zur Nation bedeu
tete noch keine Anerkennung der Volkssouveränität im Sinne des direkten 
politischen Mitspracherechts der Massen. Vielmehr diente dem ^evolutionä
ren Bürgertum' gerade der mythische Begriff der nation in Verbindung mit 
einer bestimmten Konzeption der Repräsentation dazu, die Nationalver
sammlung einer unmittelbar-demokratischen Aktivität der Masse des Vol-

889 Réflexions sur ce qui a été fait, et sur ce qui reste à faire, etwa Ende Juli 
1789 (IX 445). 

890 Adresse à l'Assemblée nationale pour que Paris forme partie d'un grand 
département, 26. Dez. 1789 (IX 401). S. a. die allgemeinen Ausführungen von Cahen, 
Condorcet, 137. 1792 schrieb Condorcet dann, was 1688 die „masse du peuple" 
in England aus Furcht vor einer Wiederkehr der „guerres civiles" unter Karl I. 
und Cromwell nicht vermocht habe: sich zur „révolution" nicht nur zu bekennen, 
sondern sie auch ohne fremde Hilfe zu „machen" — das habe der „peuple" in 
Frankreich vollbracht; vgl. Réflexions sur la révolution de 1688 et sur celle du 10 
août 1792 (XII 199 f.). 

891 Mit Anspielung auf Sieyès schrieb er: „La populace s'appela dès-lors 
[14. Juli 1789] la nation, et se persuada que c'était pour elle seule qu'il y avait eu 
une révolution, et ceux qui n'étaient rien auparavant devenaient désormais, par 
cette seule raison, être tout." (La Harpe, L'esprit de la Révolution ou commentaire 
historique sur la langue révolutionnaire, Frühjahr 1795, in: Ders., Lycée ou 
cours de littérature ancienne et moderne, Paris 1799—1805, Bd 14 S. 436.) 

892 Eloge de Franklin, 1790 (III 404). 
898 Réfl. sur ce qui a été fait (IX 446 Anm. 1). 
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kes entgegenzustellen394; und es war kein bloßer Wortunterschied, son
dern Ausdruck einer von Marat scharfsichtig kritisierten395 ,klassen'bezo-
genen Politik, daß Artikel III der Menschen- und Bürgerrechtserklärung statt 
dem peuple der „Nation' die Souveränität zuerkannte und daß die erste 
Verfassung von 1791 noch vorbeugend ergänzte: „aucune section du Peuple, 
ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice." (Titre III, Art. 1) 
Auch Condorcet schreckte vor einer ausdrücklichen Anerkennung der Volks
souveränität zurück. Nach der ersten Begeisterung vom Juli 1789 gewannen 

%in der ungewissen Situation des Winters 1790 Zweifel an der politischen 
Reife der Volksmasse wieder die Oberhand: „le peuple sait qu'il est le 
maître, mais il ne sait pas comment il doit l'être..."396 Im Dezember 
1791 referierte er zwar wohlwollend die Ansicht der Jakobiner, daß das 
Volk von seinen Repräsentanten auf keinen Fall um die selbsterkämpften 
Früchte seiner Revolution gebracht werden dürfe 397, sprach selber aber le
diglich von einem Gesetzesänderungsrecht des „peuple" 398 und betonte an
gesichts wachsender Agitation der sociétés populaires die während einer 
Revolution, wie er meinte, vorrangige moralische Gewalt der Nationalre
präsentation 3". „La nation française ayant fait elle-même sa révolution, 
les moyens populaires qu'elle a employés sont encore en activité beaucoup 
au-delà du nécessaire: une multitude mise en mouvement ne s'arrête pas 

894 Vgl. die über Sieyès hinausgehenden Ausführungen von Roels, Concept 
de représentation, 92—102. 

395 Ami du Peuple, 12., 18. und 19. Sept. 89, abgedr. bei Walter, Révolution, 
50—56. S. a. Robespierres Rede vor der Nationalversammlung, 22. Okt. 89 (Moni
teur, Bd 2 Sp. 81 b). 

398 Sur la proposition d'acquitter la dette exigible en assignats (XI 501). 
397 „ . . . si la révolution s'est faite par le peuple et pour le peuple, il seroit 

également imprudent et injuste de chercher à la comprimer sous le poids d'une 
autorité légitime . . ." (Chron. de P., 3. Dez. 1791. Bd 5 Sp. 1355 a.) 

398 Chron. de Paris, 9. Dez. 1791 (Bd 5 Sp. 1379 b). 
399 „. . . tant qu'une révolution n'est pas terminée, le respect pour la loi dépend 

de la confiance actuelle du peuple dans ses représentans et dans les agens 
exécutifs. . . . Sous le despotisme, la force morale est dans le peuple, la force phy
sique appartient aux satellites du tyran. L'ordre de la nature est renversé. Dans 
les constitutions libres, la force physique reste au grand nombre. La force morale 
qui n'est plus que celle de la raison, du sentiment, de l'intérêt commun, doit appar
tenir à ceux que le plus grand nombre a chargés de décider en son nom. L'ordre de 
la nature est rétabli. Mais dans l'état d'une société régulière, cette force ap
partient à la forme même de la loi; dans le moment même de la formation, elle 
tient à la confiance qu'inspirent ceux qui font la loi. L'intervalle de ces deux 
époques, participe plus ou moins de ces deux états." (Chron. de Paris, 21. Febr. 92, 
Bd 6 Sp. 206 b.) 
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à la baguette comme une assemblée délibérante..."400. Noch am 6. Juli 
1792, nachdem die Sansculotten Ludwig XVI. genötigt hatten, die Jako
binermütze aufzusetzen, ermahnte er Legislative und Regierung in einer 
Rede vor der Nationalversammlung, den „peuple" durch größere Sorge für 
seine Sicherheit und Würde zu besänftigen401, und selbst als die Pariser 
Sektionen die Versammlung immer stärker zur Absetzung des Monarchen 
drängten, lehnte er eine drohende Volkserhebung als äußerstes, durch die 
Nationalrepräsentation überflüssiges Mittel ab402 . Erst einen Tag vor der 
Zweiten Revolution vom 10. August sprach er erstmals von der „souveraineté 
inaliénable au peuple", fügte aber sogleich einschränkend hinzu, daß die
ses naturgegebene, unabdingbare Recht allein dem wirklichen Volk zukäme, 
d.h. der Gesamtheit der grundbesitzenden Bürger in regulären Volksver
sammlungen, nicht einigen sich spontan vereinigenden Sektionen — es sei 
denn, die Volksvertreter hätten die Willensäußerung einer „grande portion 
du peuple" mißachtet: dann freilich könne die erste spontane Äußerung 
des peuple als „legitimer Ausdruck des nationalen Willens" gelten403. 

Als dann am 10. August genau diese Konstellation eintrat, beeilte sich 
Condorcet, den partikularen Aufstand der Pariser Sansculotten als verbind
lichen Akt des gesamten Volkes anzuerkennen ("le peuple s'est levé tout-
entier") und zugleich die Nationalversammlung zu rehabilitieren mit dem 
Argument, dieser Souveränitätsakt habe sie von ihrem Eid auf die monar
chische Verfassung entbunden, zu wirkungsvollem Handeln freigesetzt404 

und zur Ausschreibung von Neuwahlen nach dem gleichen allgemeinen 
Wahlrecht verpflichtet: „Ainsi donc à-présent on peut dire que la révolu
tion est faite pour le peuple après avoir deux fois été faite par lui."*05 

Wie 1789 suchte er jedoch sogleich nach diesem Impuls ,von unten' die 

400 Chron. de P., 2. März 92 (Bd 6 Sp. 246 b). Condorcets Autorschaft dieses 
anonymen Artikels ist nach stilistischen Übereinstimmungen mit Chron.de Paris vom 
9. März 1792 (Bd 6 Sp. 278) und der dortigen Erwähnung Turgots sehr wahrschein
lich. 

401 Vgl. die neutrale Schilderung in der Chronique de Paris vom 22. Juni 92 
und die zustimmende Wiedergabe einer Erklärung der Marseiller Bürger, der Tag 
der Volkswut sei gekommen, in der Nr. vom Vortag (Bd 6 S. 689). 

402 „ . . . un peuple qui a des représentans demeurés fidèles, et qui, par leur 
organe, peut toujours proposer, ou même déterminer les mesures de salut que les cir
constances exigent, courroit lui-même à sa ruine, s'il préféroit à ces moyens d'action 
tempérés par la loi, des mouvemens dont l'illégalité seule seroit capable de faire 
avorter le fruit." (Chron. de Paris, 5. Aug. 92, Bd 6 Sp. 870 a.) 

408 Instruction sur l'exercice du droit de souveraineté, X 533—40, die Zitate 
S. 535, 533 und 539. 

404 Chron. de P., 12. Aug. 92 (Bd 6 Sp. 897a); S.a. Lettre à M'", magistrat 
de la ville de'", en Suisse, August 1792 (XII 174f.); Fragm. de justification, 
Herbst 1793 (I 601 f.). 

405 Chron. de P., 13. Aug. 92 (Bd 6 Sp. 901 a). 

http://Chron.de
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anarchische Selbsthilfe der Menge wieder der Nationalvertretung unterzu
ordnen406 und den heiligen Charakter der Repräsentanten gegen „fureurs 
populaires" wie die Septembermorde zu schützen407. Der radikalen Lehre 
von der spontanen Volkssouveränität408 hielt er den Grundsatz entgegen: 
„opposer sans cesse aux inquiétudes partielles des factions du peuple, la 
confiance de la masse entière du même peuple" m — eine Politik der inne
ren Einigung gegen die Sociétés populaires, der aufgeklärten einhelligen 
VoUcsmeinung gegen die „opinion populaire du moment"410, für die 
er zwei Wege empfahl: einmal — und die Vernachlässigung dieser Seite 
sollte wesentlich zum Scheitern der Gironde beitragen — ständiger Kontakt 
und gemeinsames Handeln von Konvent und peuple, nur so vermöchten 
die Repräsentanten die Massen zu lenken und die Gesetze einigermaßen zu 
wahren411, und daher befürwortete er die Wahl des populären Danton 
zum Justizminister, obwohl er dessen Radikalität mißbilligte412; zum an
dern die gesetzliche Einrichtung regulärer Volksversammlungen zur Über
prüfung und Änderung nicht mehr allgemein -anerkannter Verfassungsbe
stimmungen, damit der gesamte peuple seine Souveränität auch ohne Revo
lution so unmittelbar wie möglich ausüben könne 41S. 

Die normativ-politische Seite von Condorcets Volksbegriff blieb also auch 
während der Revolution bemerkenswert wenig entwickelt. Die Tendenz 
einer Aufwertung des peuple zur Nation wurde überlagert von dem stän
digen Bestreben, das eigentliche, in der Nationalversammlung repräsentierte 

406 Exposition des motifs d'après lesquels l'Assemblée nationale a proclamé 
la convocation d'une convention nationale, 13. Aug. 92 (X 560 f.) ; Adresse de 
Y Ass. nat. aux Français, 19. Aug. 92 (X 565—72, bes. 570 f.). 

407 Adresse de Y Ass. nat aux Français, 19. Sept. 92 (X 579—85, Zitat S. 581). 
S. a. Sur la nécessité de l'union entre les citoyens, Sept. 92 (XII 218 f.). 

408 Sur la nécessité d'établir en France une constitution nouvelle, in: Chro
nique du Mois, März 1793 (XII 540): „Des intrigues ont persuadé aux citoyens 
peu instruits, que tout rassemblement était investi d'une sorte de souveraineté, 
et d'après cette absurde doctrine, lors même que par leur résistance à la loi, ils 
attaquent directement la souveraineté du peuple entier, ils s'imaginent l'exercer." 
S. a. De la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre, in: Dasselbe, 
Nov. 1792 (X 610 f.). 

409 Ebd. S. 612. 
410 Fragm. de justification (I 578). 
411 Ce que les citoyens ont droit d'attendre de leurs représentants, 10. Apr. 93 

(XII 558 f.). Im Rechtfertigungsfragment (I 602 f.). schrieb er: „. . . le principe de 
n'agir qu'avec le peuple, et par lui, en le dirigeant, est le seul qui, dans un temps 
de révolution populaire, puisse sauver les lois; et tous les partis qui se sépa
reront du peuple finiront par se perdre, et peut-être par le perdre avec eux." 

412 Ebd. sowie Cahen, Condorcet, 449 f. 
418 De la nature des pouvoirs politiques (X 612) ; Chron. de P., 17. Febr. 93 

(Bd 8 S. 189). 
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und weithin mit dem Besitzbürgertum gleichgesetzte414 Staatsvolk (na
tion, peuple) gegen die aufklärungsbedürftigen Unterschichten (peuple, 
multitude) auszuspielen. Nur in vorübergehendem Positionswechsel mußte 
er zweimal auch die revolutionäre Menge als ,das wahre Volk' anerkennen, 
um sie und die von ihr geschaffenen neuen Tatsachen in die National
repräsentation einzuholen; ansonsten beschränkte er den politischen peuple 
auf die Volksvertretung und die Gesamtheit der Staatsbürger, die von Zeit 
zu Zeit in einem Referendum verfassungsmäßig tätig wurden. Condorcet 
stand damit keineswegs allein. Sogar Robespierre erblickte den souveränen 
peuple nur zeitweise in den aufständischen Sansculotten, die immer wieder 
gegen die gesetzliche Volksvertretung aufbegehrten415; nachdem aber das 
Königtum wesentlich mit Hilfe der Sansculotten und ihres Schlagworts von 
der souveraineté du peuple gestürzt war, suchten er und die anderen radi
kalen Mitglieder des Konvents diesen Begriff ihrerseits zu entschärfen und 
so eng an das als unteilbare Einheit postulierte Gesamtvolk (nation) und 
seine Repräsentanten zu binden, daß er nach dem 10. August sowohl aus 
dem Vokabular der Regierung wie aus den Reden von Saint-Just ver
schwand 416. Es ist daher allgemein zu bezweifeln, daß die ,Idee des Volks
ganzen' mit der Revolution zum vollen Sieg gelangte417; eher dürfte der 
zum politisch unentbehrlichen Schlagwort aufgewertete Volksbegriff von 
bürgerlichen' Liberalen und proletarischen' Demokraten je nach ihren so
zialen Ängsten und Wünschen parteiisch ausgedeutet worden sein, so daß 
sich in ihm bereits das Problem der deux Frances ankündigte418. — 

Ebenso bemerkenswert wie die fortwährende Einengung der politischen 
Eigenständigkeit des peuple sind ihre gesellschaftlichen Bedingungen. Diese 
werden in der zweiten Konstante von Condorcets Volksbegriff während der 
Revolution sichtbar, und zwar in seiner deskriptiv-sozialpsychologischen 
Seite. Ihre Grundzüge gleichen außerordentlich den Beschreibungen aus der 

414 S. u. S. 227 ff. zum Besitzwahlrecht. Nach J. Godechot (Les révolutions, 
2. Aufl. Paris 1965, 282) verstand auch Barnave unter peuple die „classe pos
sédant la richesse mobïliaire". 

415 M. Bouloiseau, Robespierre, Paris 1965, 45 f., 67 f. 
416 A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en l'an II, 2. Aufl. Paris 1962, 

505-16. Ebd. S. 5 und 440 zum vagen, mythischen Gebrauch von peuple in der Re
volutionsforschung und zum schwankenden Vokabular der zeitgenössischen Quel
len, was präzise sozialhistorische Auswertung ihrer Angaben wesentlich er
schwere. 

417 Das behauptet Bahner, Volksbegriff, bes. 161—63. 
418 In Zusammenhang mit den Volksunruhen scheint peuple nach wie vor mehr 

die Unterschicht zu bezeichnen. Loustalot spricht in seinen Révolutions de Paris 
vom 3.—-10. Oktober 1789 von „des hommes et des femmes du peuple" (abgedr. 
bei Soboul, 1789, aaO. S. 266 u. 272). Zur Spaltung der „Nation" in „fiers état", 
bzw. „bourgeoisie" und „peuple" vgl. Pétions Brief an Buzot vom 16. Febr. 1792, 
zit. in: Jaurès, La Législative, 1791—1792, Paris 1902, 1044. 



Beharrungskraft der Volksmentalität 199 

Zeit Turgots. Wie damals mußte Condorcet die Beeinflußbarkeit des peuple 
durch die Priester419, besonders aber das zähe Fortleben der „préjugés 
populaires" in Lebensmittel- und Verpflegungsdingen feststellen; Vorurteile, 
die ein Gesetz der Nationalversammlung zur Wiedereinführung des in
neren Freihandels für Getreide (September 1790) zu bloßem Papierleben 
verurteilten420, Getreidehändler als Monopolisten und Schieber verun
glimpften und passiv auf staatliche Verwaltungsmaßnahmen vertrauten421. 
Wie damals kritisierte er die unsinnigen „clameurs populaires", das rich
tungslose, zerstörerische Aufbegehren einer „multitude", die von panischer 
Furcht wie von einer unbekannten Krankheit geschüttelt werde422, die 
Überzeugung jeder Stadt und jedes Dorfes, sich alles erreichbare Getreide 
mit rechtmäßiger Gewalt aneignen zu können423, das mangelhafte Durch
greifen von Polizei und Gerichten424. Wie damals verteidigte er die von 
der Verfassung bestätigten Rechte der Grundbesitzer gegen Übergriffe der 
Menge425, erklärte er, daß die bedauerliche Ungleichheit des Eigentums 
nur durch Reformgesetze zu beseitigen sei426, .warnte er ausdrücklich vor 
sozialrevolutionärer Gärung, vor Versuchen der Montagnards, das Volk zu 
spalten, indem sie den Begriff peuple wieder auf die Armen einengten und 
diese gegen die Reichen ausspielten427. Wie 1775/76 — nur mit größerer 
Berechtigung — fürchtete er die Mißleitung der ärmsten und ungebildet
sten Volksschichten durch Agitatoren428, sah er in den Volksunruhen nicht 

419 Chron. de P., 10. Dez. 91 (Bd 5 Sp. 1383 b). 
420 Réponse à VAdresse aux provinces, Herbst 1790 (X 504f.). S.a. Chron. 

de P., 14. Dez. 91 (Bd 5 Sp. 1399 a). In der Chron. du Mois vom März 1793 
(XII 539) sdirieb er: „C'est l'objet sur lequel il existe le plus de préjugés, le 
plus de facilité d'agiter le peuple..." Prägnant zur „Ignorance des Peuples des 
campagnes" im Journ. de Paris vom 23. Oktober 1791. 

421 Sur la liberté de la circulation des subsistances in: Chron. du Mois, März 
1792 (X 367—69). S.a. Révision des travaux de la première Législative, in: Das
selbe, Februar 1792 (X 388—90). 

422 Chron. de P., 2. März 92 (Bd 6 Sp. 246b). 
428 Réfl. sur ce qui a été fait, Ende Juli 89 (IX 457); Réponse à l'Adresse, 

Herbst 1790 (X 505). 
424 Chron. de P., 6. März 92 (Bd 6 Sp. 262a). 
425 Réfl. sur ce qui a été fait (IX 457). Denn die Löhne hingen von der Eigen

tumssicherheit der Reichen ab, schrieb er in: Journ. de la Soc. de 1789, 10. Juli 90 
(X 137). 

426 Examen sur cette question: Est-il utile de diviser une Assemblée nationale 
en plusieurs chambres? Sommer 89 (IX 351). 

427 Chron. de Paris, 29. Apr. 92 (Bd 6 Sp. 479 a). Zur Berechtigung solcher 
Warnungen vgl. Marat, Ami du Peuple, 7. Juli 89, abgedr. bei Walter, Révolution, 
243. 

42<* Chron. de P., 10. Febr. 92 (Bd 6 S. 161-62) sowie 25. Okt. 92 (Bd 7 
Sp. 1121b). S.a. Sur la distribution des assignats, in: Chron. du Mois, Jan. 92 
(X 310). 
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spontane Ausbrüche, sondern künstliche „violences méthodiques" und von 
den Unzufriedenen im Innern gesteuerte „mouvemens populari-aristocrates" 
und beschuldigte sie: „ils s'efforcent de soulever le peuple par la crainte de 
manquer de pain, comme tous les perturbateurs ont toujours fait depuis 
le tems de M. Turgot jusqu'à la prise de la Bastille, et après/'429 

Solche Unruhestifter nannte er mit Anspielung auf Marat und die Jakobiner 
falsche amis du peuple, die die Masse in ihrer Zügellosigkeit und ihren 
Vorurteilen bestärkten, die Gunst der Menge zu deren Tyrannisierung aus
nutzten und nur jene als peuple anerkannten, die ihrer Demagogie folg
ten480. Wie zur Zeit Turgots schließlich forderte er eine prinzipienfeste, 
aufklärerische Regierungspolitik, um das Volk gegen seine eigenen Irr
tümer zu schützen481, erhoffte er eine politische Zähmung besonders der 
unruhigen städtischen Handwerker und Lohnarbeiter durch ein öffentliches 
Schulwesen: „C'est en répandant les lumières parmi le peuple qu'on peut 
empêcher ses mouvements de devenir dangereux; et jusqu'au moment où il 
peut être éclairé, c'est un devoir pour ceux qui ont reçu une raison forte, 
une âme courageuse, de le défendre de l'illusion . . . " 482 

Wie die politische stand jedoch auch die sozialpsychologische Seite von 
Condorcets Volksbegriff jetzt in größerer Spannung zur Wirklichkeit als 
zur Zeit Turgots. Anders als 1775 war sein „von der brutalen Härte des 
Kampfes um das tägliche Brot nicht unmittelbar berührte (r)" 438 ökonomisch
sozialer Liberalismus, wie J. Jaurès dargelegt hat, in der Krise des Krieges 
undurchführbar484. Indem er Wahl und Referendum als allein legitime Ak
tionsformen des breiten Volkes anerkannte und auf die ausgleichende Wir
kung von Gesetzesregeln vertraute485, verkannte Condorcet, daß dem peu
ple nach einem Wort Mirabeaus wenig an ideellen Rechten und metaphysi
schen Erörterungen und fast alles an unmittelbaren materiellen Erleichte-

429 Chron. de P., 9. März 92 (Bd 6 S. 278; s. a. ebd. Sp. 273 a). 
480 Le véritable et le faux ami du peuple, 1790—91 (I 529—33); Aux citoyens 

français sur la nouvelle consitution, Juni 93 (XII 663), wo es heißt: „Ils appel
lent ,le peuple' les hommes corrompus ou égarés qu'ils rassemblent en groupes, 
qu'ils entassent dans les tribunes; mais le peuple souverain dans ses assem
blées primaires est pour eux un juge terrible..." 

481 „La vraie manière de servir le peuple est de l'éclairer, et non d'avoir l'air 
de partager ses opinions. Le devoir de ses représentans est de juger pour lui et 
non d'après lui." (Chron. de P., 24, Jan. 92, Bd 6 Sp. 94 b.) 

482 Sur l'instruction commune pour les hommes, in: Bibliothèque de l'homme 
public, 1791 (VII 390). 

488 H. Hintze, Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der 
Revolution, Berlin, Leipzig 1928, 343; s. a. ebd. S. 382—84. 

484 La Législative, aaO. S. 958 ff., bes. 1005-1013. 
485 „Dans tous les pays libres on a craint, et avec raison, l'influence de la 

populace; mais donnez à tous les hommes les mêmes droits, et il n'y a plus de popu-
lacel" (Chron. de P., 17. Febr. 93, Bd 8 Sp. 190 a.) 
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rungen lag: „il est trop facile de Vengager de vendre la constitution pour 
du pain." m Zu spät erkannte er die Unmöglichkeit einer Politik gegen die 
herrschende Volksmeinung. Wie die befriedende Wirkung der Rechtsgleich
heit so überschätzte er auch die damaligen Möglichkeiten einer intensiven 
Volkserziehung487; diese war ihm zweifellos mit Recht die letztlich ent
scheidende Schrittmacherin einer sozialen Verwirklichung der Rechtsgleich
heit 438, doch fehlte die von ihm selber geforderte notwendige Vorausset
zung politischer Ruhe439. Seine umfassenden, aus der Sicht des selbstbe
wußten Akademiemitglieds konzipierten Schulreformpläne gingen in der 
wachsenden proletarischen' Strömung der Revolution unter; der 1775 den 
meisten zu fortschrittliche Aufklärer galt den Montagnards 1793 als nicht 
/demokratisch7 genug. 

Andererseits aber erscheint die politische Begrenzung des Volksbegriffs 
aus der damaligen Mentalität der Massen und ihrer geringen politischen 
Reife durchaus verständlich. War doch Condorcet nicht der einzige, bei dem 
die Kluft zwischen Wille zur Volksbeglückung un^ geringer politischer Mög
lichkeit in einem zwiespältigen Begriff des peuple zum Ausdruck kam; auch 
bei Saint-Just hat man für dies von ihm meistgebrauchte Wort eine wider
sprüchliche Mehrdeutigkeit festgestellt440, auch Babeuf traute dem peuple 
letztlich nicht mehr als der Nationalversammlung 441, sogar Marat warf der 
Volksmenge resigniert Kurzsichtigkeit, Vergeßlichkeit, Lethargie, Sorglo
sigkeit, Eitelkeit, Unbeständigkeit, Blindheit und politische Leichtgläubig
keit vor442. Und neuere Untersuchungen haben ergeben, daß solche Be
schreibungen auf die revolutionäre Volksmenge in Frankreich tatsächlich 
weitgehend zutreffen448. Jedoch nicht nur auf sie, sondern ebenso auf die 

486 Rede vor den Generalständen am 15. Juni 89 (Moniteur Bd 1 Sp. 72 a). 
Im gleichen Sinne sehr prägnant Marat im Ami du Peuple vom 21. Sept. 89 gegen 
die Konzessionen vom 4. August (abgedr. bei Soboul, 1789, 253). Diese Geisteshal
tung bestätigt auch Bois, Paysans de l'Ouest, aaO. S. 290. 

487 „Tout peuple nombreux, pauvre, sans instruction, s'il est privé de ses 
droits politiques, se change bientôt en populace à la fois séditieuse et vile . . ." 
(Adresse aux Bataves, Herbst 92, XII 142.) 

438 Vgl. bes. Nature et objet de l'instruction publique, in: Biblioth. de l'homme 
publ., 1791 (VII 169—73, 176, 192 f.). 

489 „L'instruction, pour pénétrer dans l'âme du peuple, a besoin d'un temps de 
calme..." (Chron. de P., 14. Febr. 92, Bd 6 Sp. 177 a). S. a. die eindringende Erör
terung dieser Problematik bei Jaurès, Législative, 954, 1142—55. 

440 A. Geoffroy, Le peuple selon Saint-Just, in: AHRF 40/1968,138-44. 
441 J. L. Talmon, Die Ursprünge der totalitären Demokratie, Köln, Opladen 

1961, 188. 
442 Ami du Peuple vom 10. und 12. Juli 1792, abgedr. bei Walter, aaO. 

241—53. 
448 G. Lefebvre, Foules révolutionnaires, in: AHRF 11/1934, 1—26; R. Baehrel, 

Epidémie et terreur, in: AHRF 1951, 113—46; R. Cobb, The revolutionary men-
tality in France, in: History 42/1957, 181—96; insbes. Ders., Quelques aspects de 
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Mentalität der Masse der Bevölkerung zur Zeit Turgots, wenn auch die 
Krisen und Antagonismen von 1775 in der innen- wie außenpolitisch un
gleich verschärften Situation von 1791 bis 1794 potenziert in Erscheinung 
traten. Gerade die konstante sozialpsychologische Seite von Condorcets 
Volksbegriff öffnet uns somit einen authentischen Einblick in einen 
historischen Faktor, der schwierig zu fassen ist, aber über das Ancien Ré
gime hinaus eine darum nicht weniger fundamentale geschichtliche Schwer
kraft darstellte. Es handelt sich um ,mentalités collectives', auf die man die 
bisher primär wirtschaftshistorische Kategorie der ,longue durée' anwen
den könnte: das Festhalten der Bauern an Kollektivrechten und alten 
Formen der Selbsthilfe auch gegen den Willen der Konstituante444; der 
ständige Ruf der den Bauern und ihrem wirtschaftlichen Traditionalismus 
sehr ähnlichen Pariser Kleinbürger nach staatlicher Hilfe, Lebensmittelver
sorgung und niedrigen Preisen445; beider Neigung, schon bei bloßen Ge
rüchten von Angriffen auf Eigentum und Lebensmittel oder aufgrund des 
Phantoms der pacte de famine wie im Sommer 1789 in panische Angst 
und Massenhysterie auszubrechen, fremden Getreidebesitz zu requirieren 
und spontan Preiskontrollen zu erzwingen446; eine dementsprechende 
Sprunghaftigkeit und Nachgiebigkeit der verschiedenen Regierungen, die 
von Necker bis zum Maximum-Gesetz vom 4. Mai 1793 in ihrer Sozial-
und Wirtschaftspolitik mehr von Furcht vor Gärung der Unterschichten als 
von festem Reformwillen bestimmt wurden. Wie die Volksunruhen fast 
immer weitgehend spontane Abwehrreaktionen aus begründeter oder grund
loser Angst waren, so beschränkte sich die Regierungspolitik ihrerseits in 
starkem Maße auf Abfangreaktionen; und es scheint wohl nur mit einem 
gewissen zusätzlichen Einfluß aufklärerischen Gedankenguts und politischer 
Aktivisten — zu denen Condorcet 1789 und später nicht zählte — zu er
klären, daß gerade diese reaktiven Volksbewegungen mit der außerordent
lichen Konstellation vom Juli 1789 zur treibenden Kraft der Revolution bis 
zum Direktorium wurden447. Aber auch diese vermochte die beschriebene 
,mentalité collective de longue durée' nicht zu überwinden; hier wie in so 
vielem bedeutete die Revolution einen geringeren Einschnitt, als man lange 
Zeit gemeint hat. 

la mentalité révolutionnaire, in: Rev. d'hist. mod. et contemporaine 6/1959, 81—120; 
sowie Ders., The police and the people, French populär protest 1789—1790; 
Oxford 1970, 213—24. 

444 Lefebvre, Paysans du Nord, 390—93, 424—30, 914. 
445 Soboul, Sans-culottes, 51—55, 1028 f., bes. S. 11. 
446 Rude, Massen, 282—96, sowie Cobb, mentalité révolutionnaire, aaO. 

S. 87—93; Lefebvre, La grande Peur de 1789, Paris 1932, 30 f., 161—67. 
447 S. dazu auch Rude, Massen, 282—96 und bes. S. 289. Zum ständigen Druck 

der Volksbewegung auf die Revolutionsregierung vgl. auch Soboul, Sans-culottes, 
1025—34. 



IV. Condorcet und die Provinzialversammlungen 
von 1787/88: Zur politischen Repräsentation 

im ausgehenden Ancien Régime 

Wenn wir nach dem vorigen um das Reformministerium Turgots zen
trierten Kapitel ein gutes Jahrzehnt überspringen, um nun vor allem 
die umfangreichste und wohl gewichtigste politische Schrift Condorcets 
vor der Revolution, den bisher noch nirgends zusammenhängend inter
pretierten Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées pro
vinciales (Juni 1788), zu behandeln, so rechtfertigt sich das aus seiner 
Zeitbezogenheit und dem Ziel dieser Arbeit, ^Verknüpfungspunkte zwi
schen Aufklärung und politischer Praxis aufzuspüren. Denn nachdem mit 
Turgot auch der Versuch des Marquis, sich direkt in die Politik einzu
schalten, gescheitert war, erwies er mit seiner Publizistik zur Strafrechts
reform, zur Sklavenemanzipation und zur bürgerrechtlichen Gleichstellung 
der französischen Protestanten * zwar mehr als zuvor die Vielfalt der 
Reformbestrebungen der späten Aufklärung und ihren Willen zu un
mittelbarer humanisierender Wirkung, wich damit zugleich aber auf Pro
bleme aus, die bei aller Bedeutung im damaligen Frankreich hinter den 
vordringlichsten Fragen der Finanz- und Staatsverwaltung zurückstanden 
und erst zusammen mit diesen unter Calonne und Loménie de Brienne 
einer praktischen Lösung näherkamen2. Unser Sprung scheint außerdem 
durch eine gewisse Parallelität der Reformversuche von 1775/76 und 
1787/88 gerechtfertigt: vieles, was Condorcet als politischer Berater Tur
gots erfahren hatte, wiederholte sich unter Brienne in vergrößertem 
Maßstab und mit ungleich schwerwiegenderen Folgen. Beide Male standen 
ein ehrlicher Reformminister und ein unentschlossener Monarch relativ 
isoliert einer Front der Privilegierten und der weitgehend von ihnen be
stimmten öffentlichen Meinung gegenüber, nur daß Ludwig XVI. 1788 
das meiste Vertrauen, das ihm die Bevölkerung anfänglich entgegenge
bracht, verspielt hatte; beide Male wurden keineswegs völlig aussichts
lose Reformversuche überstürzt abgebrochen, bevor sich ihr Nutzen zeigen 
konnte, nur daß 1775 der Aufstand des peuple im Mehlkrieg, dreizehn 
Jahre später dagegen der Widerstand von Magistratur und Tiers État den 

1 Vgl. oben die Einleitung. 
2 Erstmals umfassend J. Égret, La pré-révolution franc., aaO. 
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entscheidenden Umschlag herbeiführte; beide Male stand im Hintergrund 
der Reformen die Misere der Staatsfinanzen, nur daß die Regierung 
dies Krebsübel 1775/76 selbständig und mit eigenen Vorschlägen anging 
(wenn auch Turgot seinen Munizipalitätenplan nicht mehr vorlegen konn
te), während Calonne und Brienne vom drohenden Staatsbankrott zu 
Notmaßnahmen gezwungen und in ihrem politischen Handlungsspielraum 
erheblich eingeengt waren. 

Mit den Reformen von 1787/88 wenden wir uns zugleich dem für 
Condorcet zentralen Problem und Begriff der politischen Repräsentation 
zu, um zur Schließung einer Forschungslücke beizutragen. Bis vor kurzem 
fehlte — abgesehen von dem mediävistisch und europäisch-strukturge
schichtlich orientierten Werk von Ê. Lousse und seiner Schule, das vor 
allem die historischen Ursprünge des Repräsentativsystems im spätmit
telalterlichen Ständewesen herausgearbeitet hat 3 — eine umfassendere Un
tersuchung über die politische Repräsentation im ausgehenden Ancien Ré
gime. Neuerdings konnten grundlegende Studien von E. Schmitt und J. 
Roels diese Dämmerzone erhellen. Mit einem fruchtbaren historisch-po
litologischen Ansatz hat Schmitt zusammenfassend die „konkurrierende(n) 
Repräsentationskonzeptionen am Ausgang des Ancien régime"4 darge
stellt: die Jahrhunderte lang herrschende Auffassung, daß der König recht
mäßiger „Repräsentant des bien commun" sei5; dem gegenüberstehend 
„die gewichtige Tradition einer auch in Frankreich nie erloschenen stän
dischen und korporativen Teilhabe an der Regierung"6, verkörpert in den 
Generalständen und nach deren Aufhören vertreten durch die Provin-
zialstände, die Versammlungen des Klerus, besonders aber durch die Cours 
souveraines, die im 18. Jh. mit wachsendem Erfolg beanspruchten, Wah
rer der Lois fondamentales und für das Zustandekommen aller Gesetze 
mitverantwortlich zu sein7; schließlich ,der moderne Nationalrepräsenta-
tionsgedanke', der in Holbachs Encyclopédie-Artikel Représentans erstmals 
mit großer Breitenwirkung vertreten8, in der Reformbroschürenflut von 

3 Vgl. das Hauptwerk von Lousse: La société d'Ancien Régime, Organisation et 
représentation corporatives, Bd. 1 (1943), 2. Aufl. 1952. Ferner die beiden Reihen 
,Études prés, à la Commission internationale pour l'histoire des Assemblées d'états' 
und ,Anciens pays et Assemblées d'états'; die bisher erschienenen Nummern ver
zeichnet der Anhang zu Roels, Concept de représentation, aaO. S. 31'—43'; ebd. bei 
Roels S. 176—79 auch die bisherige Literatur! Zu dieser Forschungsrichtung ferner 
Schmitt, Repräsentation, 24—29. 

4 Schmitt, Überschrift des 2. Kapitels. 
5 Vgl. den so überschriebenen Abschnitt ebd. S. 65-71. 
6 Ebd. S. 89-97, das Zitat S. 90. 
7 Ebd. S. 98-113, 126. 
8 Ebd. S. 114—29, von Schmitt fälschlich Diderot zugeschrieben. 
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Herbst 1788 bis Sommer 1789 zur Doktrin des Dritten Standes fortent
wickelt9 und von diesem am 17. Juni 1789 mit seiner Erklärung zur 
Assemblée nationale gegen Königtum und obere Stände politisch durch
gesetzt wurde10. Diese Darstellung wird ergänzt durch fünfjährige Ar
beiten von J. Roels, der mit der Konzeption der Nationalrepräsentation 
von Sieyès die Doktrin des /revolutionären' Großbürgertums analysiert und 
besonders ihren elitären, höchstens mittelbar /demokratischen'll Charak
ter herausgearbeitet hat12. 

9 Ebd. S. 177-222. 
10 Ebd. S. 223-84. 
11 Hier und im folgenden wird ,Demokratie' und /demokratisch' anachroni

stisch im modernen Sinn zur Bezeichnung verfassungsmäßiger Herrschaftsformen 
verwendet, die durch autonomen, relativ freien und gleichen Meinungsbildungspro
zeß des Volks legitimiert sind; denn die französische Aufklärung besaß für diese 
neuen Sachverhalte noch keinen festen Begriff. Démocratie und démocrate existier
ten längst als Wörter (Vgl. Französ. Etymol. Wörterbuch, sowie Robert, Bd. 2 
S. 1186), wurden aber selten politisch-konkret gebraucht und hatten ab 1790 einen 
eher negativen Akzent (vgl. R. R. Palmer, Notes on the use of the word Democracy 
1789-1799, in: Pol. science quarterly 68/1953, 203-26; zur Unklarheit des Begriffs 
im revolutionären Sprachgebrauch M. Reinhard, La chute de la royauté, Paris 1969, 
43 Anm. 1 u. S. 130; s. a. demnächst Christian Meiers Art. ,Demokratie' im Lexikon 
politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit, Bd. 1). d'Argenson (s. u.) bildet hier ebenso 
eine Ausnahme wie Condorcets Wort, er habe eine Schwäche „pour les gouverne-
mens démocratiques, pour ceux où règne l'égalité, et où tous les droits des hommes 
sont conservés'' (Brief an Tronchin, Juli 1782, ed. A. Delattre, in: Mod. lang, notes 
58/1943, 531). — Condorcet bezeichnete demokratische Sachverhalte teils mit dem 
Begriff république : z. B. das Prinzip der Öffentlichkeit (Lettres d'un bourgeois, 
1787, IX 70), das Fehlen eines stehenden Heeres (ebd. S. 72), den Gemeingeist 
(Anm. zur Kehler Volt.-Ausg., IV 500 f), das Gleichheitsprinzip (Lettres d'un cito
yen, 1788, IX 93); einmal verstand er unter „républicanisme" eine demokratische 
Gesinnung (Brief an den Konvent, Herbst 1793, XII 683). Meist aber braucht er 
das Adj. populaire, wo wir heute demokratisch' sagen würden: z.B. Vie de Vol
taire, 1787 (IV 25 f); Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 71 f); L'Assemblée nat. aux 
français, 16. Febr. 1792 (X 341); Rapport... sur l'organisation générale de l'instruc
tion publique, Apr. 1792 (VII 495 Anm.); Révision des travaux de la première 
Législative, Apr. 1792 (X 390); Rechtfertigungsfragm., 1793/94 (I 602); Tableau, 
4. Epoche, Fragm., 1793/94 (VI 427). 

12 Roels, Le concept de représentation politique, aaO. S. 89-156 über Sieyès 
und die Revolutionäre; das Gegenmodell einer „représentation populaire" bei 
Rousseau (ebd. S. 15—88) scheint nicht ganz haltbar. Vgl. dazu unten S. 278 f. 
5. a. folgende einschlägigen Vorarbeiten von Roels: La notion de représentation 
chez l'abbé Sieyès, in: Revue générale belge (Juni 1963), 87—105; La notion de 
représentation chez les révolutionnaires français, in: Études prés, à la Commission 
internationale pour l'histoire des Assemblées d'états 27/1965, 151—68; La notion 
de représentation chez Roederer, Heule 1968 (= dieselbe Reihe, T. 33); Un contre-
révolutionnaire disciple de Rousseau: le comte d'Antraigues, in: Politique No 
37—40/1967, 45—78. 
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Zu vermissen ist in diesen Studien ein Eingehen auf die Provinzial
versammlungen von 1787/'88, über die sich die Forschung (mit Ausnahme 
von Égret) seit fast vierzig Jahren ausschweigt und die in kaum einer 
neueren Geschichte der Französischen Revolution vorkommen, als seien 
auf diese allein alle vorausgehenden Ereignisse und Bestrebungen notwen
dig zugelaufen; und es scheint eine Folge solcher Vernachlässigung, wenn 
man Briennes Provinzialversammlungen als repräsentative Institution mit 
den alten Provinzialständen auf die selbe Stufe stellt13. Ihre historische 
Bedeutung dürfte größer gewesen sein, auch wenn sie wegen Geburts
fehlern und halber Regierungsmaßnahmen kaum zum Zuge kamen und 
von der Revolution überholt wurden. Gewiß wäre es übertrieben, in 
Briennes Reformen eine bereits vollzogene gewalt- und blutlose Revolu
tion' zu sehen, die diejenige von 1789 gleichsam überflüssig machte14, 
oder sie wie Tocqueville als „grande révolution administrative" zu ver
stehen, die die Staatsverwaltung des Ancien Régime bis in die Dörfer 
hinein erschüttert und so die /politische Revolution' vorbereitet habe15. 
Immerhin aber waren die Provinzialversammlungen, gemischt aus absolu-
tistisch-zentralistischen und konstitutionell-repräsentativen Elementen16, 
ihrer Tendenz nach auf eine allmähliche Konstitutionalisierung der fran-

13 So Schmitt, Repräsentation, 99. 
14 Vgl. die höchst bemerkenswerten Sätze von F. D. comte de Montlosier : „Faire 

des lois, voter des impôts, telle était la révolution que tous les citoyens réclamaient, 
que tous les honnêtes gens projettaient. — Cette révolution a eu lieu. La nation a 
été remise en possession de ses droits; il lui a été donné de faire les lois, de dis
poser des subsides, de s'occuper de la réforme de tous les abus, de soumettre à 
la balance de la raison ce qui avait pu être consacré sous la domination des temps 
despotiques ou féodaux; tout à coup légalité proportionelle des impôts et des 
charges, Vadmission de tous les citoyens aux emplois et aux dignités, la suppression 
de plusieurs subsides onéreux, la périodicité ou la continuité des assemblées 
générales, soit délibérantes, soit administratives, la suppression des ordres arbi
traires, des prisons d'état, des lettres de cachet et de toutes les anciennes traces du 
despotisme, la tolérance civile et religieuse, la liberté de la presse, de grands chan-
gemens dans le régime militaire, dans celui des finances, dans l'administration de 
la justice criminelle; voilà ce qui était déjà convenu dans tous les ordres et dans 
toutes les classes des citoyens. La somme de tous ces articles compose assuré
ment une des plus grandes et des plus belles révolutions qui aient existé dans les 
fastes des empires;... et cette heureuse conquête de la raison et de la philosophie 
n'avait coûté une larme, pas une goutte de sang humain n'avait entaché leurs lau
riers; tout vivait, tout brillait d'espérance et de bonheur." (Mémoires sur la Révo
lution française, le Consulat, l'Empire, la Restauration; Paris 1930, Bd. 2 S. 270 f) 

15 So sehr suggestiv Liv. 3 chap. 7 von Ancien Régime Bd. 1 S. 236—43. 
16 So Hintze, Staatseinheit, 103, um den scheinbaren Widerspruch zwischen Toc

queville und H. Glagau (Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich 
1774-1788, Berlin 1908) aufzulösen. 
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zösischen Monarchie angelegt17; eine Beteiligung der Bürger an den 
Staatsgeschäften sollte das vom fürstlichen Absolutismus zerrissene Ver
trauensband zwischen Regierenden und Regierten in neuer Form wieder
herstellen. „Der Durchbruch des Verfassungsgedankens im 18. Jahrhun
dert" 18, der Plan Turgots, Frankreich auf der Grundlage einer (wohl 
schriftlich niederzulegenden) „constitution"lö national zu einen und zu 
erneuern — hier begann er sich in die politische Wirklichkeit durchzu
setzen. Kein geringerer als Condorcets Freund Th. Paine meinte damals, 
daß Frankreich auf dem besten Wege sei, Großbritannien konstitutionell 
zu überholen: „Les Assemblées provinciales, déjà commencées en France, 
sont à mon avis une représentation aussi complette du peuple que les 
Parlemens d'Angleterre. Les Français étoient autrefois le peuple le plus 
libre de l'Europe; . . . il est très-probable qu'ils le redeviendront de nou
veau . . . " 20. Daß Condorcet diese Tendenz erkannte und bis zuletzt idea
lisierend als Alternative zur Revolution verteidigte, macht seine Äußerun
gen aus den späten achtziger Jahren so interessant. Zugleich ist der Mar
quis ein Beispiel dafür, wie die übergroßen Schwächen jener Reformen 
und das ängstliche Zögern der Regierung bei liberalem Adel und Drit
tem Stand zum Umschlagen der Reformhoffnungen in Regierungsfeind
lichkeit beitrugen und mit jene publizistische Kampagne vom Herbst 1788 
in Gang brachten, bei der sich die moderne Doktrin der Nationalreprä
sentation schließlich auf revolutionärem Wege durchsetzte. 

1. Die Entstehung der Provinzialversammlungen und Condorcets 
normativer Repräsentationsbegriff 

Die von P. Renouvin umfassend dargestellte Geschichte der Provinzial
versammlungen 21 kann als bekannt vorausgesetzt werden, nur zur histo-

17 A. Aulard (Histoire politique de la Révolution française, Paris 1901, 16) 
sdireibt wohl übertreibend: „C'était une tentative pour transformer progressive
ment, sans révolution violente, le despotisme en monarchie constitutionelle." Zur 
Ernsthaftigkeit der Reformversuche vgl. Glagau, aaO. S. 6 f., und Égret, Pré-ré vol., 
2, 101 f., 369—372. 

18 Vgl. den so betitelten Aufsatz von W. Näf, in: Schweiz. Beiträge zur Allg. 
Gesch. 11/1953, 108-20. 

19 Siehe unter S. 210 f. 
20 Offener Brief an das britische Außenministerium: Vues sur le Rubicon, ou 

recherches sur les causes et les conséquences des affaires politiques qui doivent 
être agitées à l'Assemblée du Parlement, Amsterdam 1788, 29 (zit. Schmitt, 99.). 

21 Renouvin, Les assemblées provinciales de 1787, Origines, développement, 
résultats, Paris 1921, mit ausführlicher Bibliographie S. VII-XXV. Daneben immer 
noch am eindringlichsten Glagau, passim, und Égret, Pré-révolution, 20-23, 29, 
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rischen Einordnung Condorcets und im Hinblick auf die Frage der Reprä
sentation sei sie in ihren Hauptzügen umrissen. — Bereits in den letz
ten Regierungsjähren Ludwigs XIV. als Reaktion auf die siegreiche abso
lutistische Staatsverwaltung entstanden, verfolgten die — wirkungsgeschicht
lich meist nur indirekt zusammenhängenden und zunächst nur in engen 
Freundeskreisen bekannten — politischen Reformprogramme sowohl von 
Fénelon (1711) und Saint-Simon (um 1715) als auch von Boulainvilliers 
(1727) und Mirabeau (1750/51/57) das gemeinsame Ziel, dem von den 
Intendanten entmachteten Provinzialadel wieder die erste Rolle in der Re
gionalverwaltung zu verschaffen, seine traditionellen Libertäten zu erneu
ern, ihn in einem vereinfachten Steuerwesen mit der Umlegung der Jah
resbeiträge zu betrauen und zu all dem die unter Richelieu und Mazarin 
bis auf die Randprovinzen des Königreichs unterdrückten Provinzialstände 
wieder allgemein einzuführen; dies am besten nach dem Vorbild des Lan
guedoc, wo die Mitglieder der Stände nach Köpfen abstimmten und den 
Befugnissen der Zentralgewalt klare Grenzen gesetzt waren22. Die übri
gen, in der Mehrzahl späteren Reformpläne dagegen — kennzeichnender
weise von erfahrenen Staatsbeamten verfaßt — erstrebten mehr als eine 
bloße Regeneration der alten Aristokratie 23. 

„Voici le plus grand défaut du Gouvernement Monarchique et absolu; 
il veut se mêler de tout, il veut tout gouverner par ses Agens directs 
et royaux..." Diese als Intendant des Hennegau gewonnene Einsicht 
hatte der Marquis d ' A r g e n s o n um 1735 in einer später von Voltaire 
begeistert gelesenen Schrift24 zum Ausgangspunkt für den reformerischen 

109-22, 195-98, 212-23, 301. Daneben veraltet E. Semichon, Les réformes sous 
Louis XVI, Assemblées provinciales et Parlements, Paris 1876. Für das konstitu
tionelle Moment A. Esmein, L'Assemblée nationale proposée par les physiocrates, 
in: Séances et travaux de L'Ac. des se. morales et politiques, Compte rendu, 64e 
année, Nouv. sér. 62 (1904 2me sem.), S. 397-417; s. a. Hintze, 103-117. Von den 
Regionaluntersuchungen bes. G. Boscary, L'Assemblée provinciale de Haute-Gu
yenne 1779-1790, Paris 1932. Zur ideengeschichtlichen Seite G. Ritter, Der Frhr. 
vom Stein und die politischen Reformprogramme des Ancien Régime in Frankreich, 
in: HZ 137/38 (1928), 442-97 u. 24-46, wo wie in der übrigen Literatur auf Condor-
cet nicht näher eingegangen wird. 

22 Renouvin, aaO. S. 7-18. S. a. Ritter, aaO. S. 449-53. 
23 Eine Ausnahme machte eine konservative Denkschrift von La Galaizière, nach

einander Intendant von Lothringen, vom Elsaß, Mitglied der Nationalversammlung: 
„Mémoire d'administration sur les assemblées provinciales; vgl. dazu Renouvin, 
23 f. 

24 Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, Amster
dam 1765, chap. 1, S. 23. Zur Entstehungszeit der posthum gedruckten Schrift und 
ihrer verfälschten Neuausgabe 1784 vgl. Ritter, 481-84, u. bes. P. Gessler, R. L. 
d'Argenson, Seine Ideen über Selbstverwaltung, Einheitsstaat, Wohlfahrt und Frei-
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Grundsatz gemacht: „admettre davantage le Public dans le Gouverne
ment du public [sc. /Verwaltung' des Gemeinwesens] et voir ce qui en 
résulter oit."25. Im Einzelnen empfahl er nicht die Einführung einer re
präsentativen /Demokratie' nach niederländischem Vorbild, weil der peuple 
dort allzu leicht gefährlichen Einfluß habe26, aber doch die Erneuerung 
des von Schwert- und Talaradel, von Magistratur und Hofkoterie ver
schlissenen moralischen Bandes zwischen Königtum und breiter bürger
licher Bevölkerung auf der Grundlage des gemeinen Nutzens27. Im ge
samten Königreich, das einheitlich in départements zu gliedern sei, soll
ten den sich möglichst auf Überwachungsfunktionen beschränkenden In
tendanten zur Unterstützung „Magistrats Populaires" an die Seite gestellt 
werden; jährlich von den einzelnen Gemeindeversammlungen aus dem 
Kreis der ansässigen Grundbesitzer vorgeschlagen und vom Intendanten er
nannt, sollten diese Volksbeamten im Namen des Königs handeln, dem 
Staatsrat verantwortlich sein und im einzelnen die Leitung der öffent
lichen Bauarbeiten, der vereinfachten Steuereinziehung, der Rechnungs
führung und des Polizeiwesens übernehmen, Handel und Manufakturen 
fördern und Besserungsvorschläge an die Regierung richten28. Dieser Ver
such, einen von ständischen wie persönlichen Vorrechten entlasteten Ein
heitsstaat mit regionaler Selbstverwaltung zu verbinden, fand später die 
Bewunderung Condorcets: „M. le marquis d!Argenson est le premier qui 
ait proposé d'établir en France des assemblées de simples représentants du 
peuple, qui ait senti que des intérêts communs doivent donner à tous un 
droit égal..." 29 Condorcet bezeichnete d'Argensons Pläne zu Vereinheit
lichung von Steuer- und Rechtswesen, zur Befreiung des Handels, Ein
heit in geographischem Zusammenhang, Diss. Basel 1957, 80 f., und S. 123 zu Vol
taires Lektüre. 

25 Considérations, eh. 8 art. 1, S. 222. 
26 „Dans la véritable Démocratie on agit par Députés, et ces Députés sont 

autorisés par Vélection; la mission des élus du peuple, et l'autorité qui les 
appuie, constitue la puissance publique: leur devoir est de stipuler pour Vintérêt du 
plus grand nombre des citoyens pour leur éviter les plus grands maux, et leur 
procurer les plus grands biens." (Ebd. eh. 1 S. 6.) Zur damals ungewöhnlichen, noch 
nicht modernen Verwendung von Démocratie vgl. R. R. Palmer, Notes on the use of 
the word Democracy 1789-1799, in: Pol. sc. quart. 68/1953, 205 f. 

27 Ebd. eh. IV, S. 103: „La Royauté vient toujours d'un Contract entre le Roi 
et le Peuple". S. a. ebd. VIII1, S. 226, 

28 Ebd. bes. eh. VII: Plan du Gouvernement proposé pour la France, art. 1-51, 
S. 179-262, bes. S. 194 f. (Grundbesitzer), 205-207 (Wahlbestimmungen). S. a. die 
Interpretationen von Renouvin, 30-35; Hintze, 97-101; bes. G essler, 82-112. Ritter, 
459, geht wohl zu weit, wenn er d'Argenson als ,Wegbahner des demokratischen 
Staatsabsolutismus der Revolution' bezeichnet. 

29 Eloge de M. de Paulmy, 1787 (III 262). S. a. Essai (VIII 186). 
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schränkung der Privilegierten und Abschaffung der Ämterkäuflichkeit mit 
Recht als für ihre Zeit fast einzigartig, überschätzte aber aus Reformbe
geisterung ihren demokratischen' Charakter30, denn nicht an Gewaltentei
lung und echte Volksvertreter hatte d'Argenson gedacht, sondern lediglich 
an Beamte, die der breiten Bevölkerung vertraut sein sollten. 

Nicht so T u r g o t, dessen möglicherweise von Mirabeau d. Ä. beein
flußte, im wesentlichen aber selbständige Überlegungen31 allerdings nur in 
der Vorredaktion Dupont s vom Frühherbst 1775 überliefert sind32. 
„Votre nation", rief der Minister dem König zu, „n'a point de Constitu
tion. C'est une société composée de différents ordres mal unis et d'un 
peuple dont les membres n'ont entre eux que très peu de liens 
sociaux..." 33 Angesichts der sozialen Zerklüftung Frankreichs, der unge
rechten Steuerverteilung und der Tatsache, daß die Zentralgewalt innen
politisch fast nur im harten Zugriff von oben durch überanspruchte und 
oft korrupte Kommissare in Erscheinung trat, zog auch Turgot der Rück
wendung zu den Provinzialständen eine Neuordnung nach rationalen 
„principes uniformes" vor34, forderte aber darüber hinaus — in Anleh
nung an die örtlich noch vorhandene städtische Selbstverwaltung —, daß 
die Bürger die „autorité souveraine" von weiteren Vorwürfen entlasteten, 
indem sie ihre lokalen Angelegenheiten (die gleichen wie bei d'Argenson) 
selber in die Hand nähmen35, ihre Detailkenntnisse über Deputierte an 
die Krone weitergäben. Erstmals schlug er deshalb das (dann bis 1789 
festgehaltene) Prinzip einer Hierarchie von Repräsentativversammlungen 
vor; angefangen bei den ländlichen und städtischen Kirchspielen, über 
die Distrikte und Provinzen, bis hin zur „Municipalité générale du Roy
aume" — Gremien, die sich jeweils aus den gewählten Deputierten der 
nächstunteren Stufe zusammensetzten und jährlich nacheinander für kurze 
Zeit tagten; ihre Funktionen sollten darin bestehen, zur Erledigung der lau
fenden Geschäfte je einen Präsidenten und einen Schreiber zu wählen, je 

30 Er pries d'Argensons, „idée de trouver dans la réunion paisible du peuple une 
balance plus sûre que dans un système d'autorités qui se combattent..." (Éloge 
de... Paulmy, III 263). 

81 Vgl. A. Steinbrecher, Zur Entstehung von Turgot-Duponts Munizipalitäten
entwurf, Diss. Marburg/Lahn 1910, 50-61 u. 63-83. 

82 Vgl. Turgots kritischen Brief an Dupont, 23. Sept. 1775 (Schelle, Bd. 4 S. 676). 
S. a. die Interpretationen der Denkschrift bei Renouvin, 40-42; Hintze, 103-112; 
Ritter, 466-80; Dakin, 272-80. K. E. Born, Vom aufgeklärten Absolutismus zum Li
beralismus, in: Historische Forschungen und Probleme, P. Rassow zum.. . Geb., 
Wiesbaden 1961, S. 188-193. 

88 Mémoire sur les municipalités (Schelle, Bd. 4 S. 576). 
84 Ebd. S. 600. S. a. ebd. S. 578 und 575, wo es heißt: „Les droits des hommes 

réunis en société ne sont pas fondés sur leur histoire, mais sur leur nature." 
85 Ebd. S. 581 f. 
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für ihren Bereich Instruktionen und Besserungsvorschläge zu beschließen, 
über die von ihren Mitgliedern repräsentierten Grundbesitzeinheiten ein 
Kataster des Königreichs zu erarbeiten und so die Grundlage für eine Ver
einheitlichung und Neuverteilung der Steuern zu schaffen; diese Steuern 
sollten dann in umgekehrter Richtung nach dem Bedarf der Krone von 
oben nach unten umgelegt werden, indem jedem Deputierten durch 
Mehrheitsbeschluß eine Summe zugewiesen wurde, die er seinen Mandan
ten bei der Rechenschaftslegung mitzuteilen hatte S6. 

Strebte Turgot somit schon eher als d'Argenson eine lokale Selbstver
waltung an, so betrachtete er sie doch als ein „privilège"*1, und wenn 
er, wie Condorcet nachträglich hervorhob38, die Einführung überständi
scher, gleicher, frei gewählter89 und verantwortlicher Repräsentanten plan
te, so beschränkte er diese doch weitgehend auf bloße Vermittlung von 
Bitten, Rat und königlichen Ausführungsbeschlüssen. „Car, les assemblées 
municipales . . . pourraient éclairer . . . ; mais elles n'auraient nulle autorité 
pour s'opposer aux opérations indispensables ^et courageuses que la ré
forme de vos finances exige. — Elles auraient tous les avantages des 
assemblées d'états et n'auraient aucun de leurs inconvénients..."40. 
Brissot kritisierte später zutreffend, daß diese Unterwerfung der Reprä
sentanten unter oktroyierte „reformes d'autorité"*1 und die Verweigerung 
vor allem des Steuerbewilligungsrechts schon durch den mißlichen Aufbau 
der Munizipalitäten auf hohem Wahlzensus und reichem Grundbesitz be
dingt seien42, daß der ganze Plan die bestehenden Machtverhältnisse 
nicht antaste und daß Turgot für ihn zu Unrecht den Titel einer Ver
fassung im bürgerrechtlichen Sinne beanspruche: „Il croyait pouvoir créer 
une constitution à la nation, en lui conservant la même forme de gouver
nement." ** In der Tat enthielt Turgots Programm den ungelösten Wider
spruch, ein neues Prinzip ohne seine verfassungsrechtlichen Konsequen
zen einführen zu wollen, nämlich einerseits ein überständisches, ,nationa-

36 Mém. sur les municipalités, aaO. S. 581—613, zur Rechenschaft S. 618. 
37 Ebd. S. 616. Die Intendanten sollten offenbar fortbestehen; dazu ebd. S. 614. 
38 Vie de M. Turgot (V 114-17). 
39 In großen Städten (Paris) freilich sollten die Präsidenten vom König bestimmt 

werden und abhängig sein; vgl. Mém. sur les munie, S. 604. 
40 Ebd. S. 619. 
41 Ebd. S. a. der von Véri berichtete Ausspruch Turgots, der endet: „En multi

pliant si fort les assemblées et en leur donnant si peu d'importance je ne craignais 
pas les influences fâcheuses que l'autorité royale peut en éprouver." (Journal, 
Bd. 2 S. 148.) 

42 Observations d'un républicain, aaO. S. 150—159. Die Mémoires secrets von 
Bachaumont nennen unter dem 20. Juni und dem 20. Oktober 1787 (Bd. 35 S. 240 f. 
u. Bd. 36 S. 107) fälschlich Condorcet als Autor. 

43 Oberservations d'un républicain, aaO. S. 143. 
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les' Repräsentativsystem zu errichten, das bei gutem Funktionieren eine 
eigene Schwerkraft entwickelt und die monarchische Regierung teilweise 
überflüssig gemacht oder doch eingeschränkt hätte, andererseits aber den 
neuen Vertretungskörperschaften fast alle echten Befugnisse zu verwei
gern und die monarchische Machtvollkommenheit ungeschmälert aufrecht
zuerhalten. Dies läßt sich entweder mit Brissot durch Hypokrisie44 oder 
— wahrscheinlicher — mit Véri und Condorcet durch die Scheu des Mini
sters erklären, als Beamter das Vertrauen des Monarchen gegen ihn zu 
mißbrauchen; erst einem, wie er hoffte, bald aufgeklärteren König habe 
Turgot die volle Durchführung der Reform unter dem Hinweis auf ihr 
friedlich-,revolutionäres' Element empfehlen wollen: ,,[qu']il ferait à sa 
nation un bien éternel mais qu'il ne pouvait le faire sans sacrifier une 
partie de Y autorité royale." 45 

Die geschlossenste Stellungnahme zum Problem der Provinzialversamm
lungen vor Condorcet lieferte dann der Kronanwalt G. F. L e t r o s n e , 
der letzte Physiokrat im vollen Sinne46. Sein Hauptwerk De Y admini
stration provinciale et de la réforme de l'impôt (gedr. Frühjahr 1779) 
stand in der gemäßigten Tradition Turgots und wurde von Condorcet 
sehr geschätzt47. 

Letrosne verfolgte in seiner Schrift zwar primär einen fiskalischen 
Zweck48, aber ausgehend von der inneren Zerklüftung Frankreichs, vom 
désordre in der Staatsverwaltung, wo das Bestreben, den monarchischen 
Absolutismus mit unzureichenden Mitteln zu errichten, zum Despotismus 
der Verwaltung geführt habe, so daß auf jeder Stufe statt der Zu
ständigen deren Untergebene die Entscheidungen fällten, die fürstliche 
Souveränität die Gefangene der Subalternen sei und bei der Bevölkerung nur 
mehr als autorité arbitraire in Erscheinung trete49, — gelangte er über 
Turgot hinausgehend zur Ablehnung nicht nur der Ständevertretung50, 

44 Ebd. S. 143 schreibt Brissot: „peut-être manquait-il son dessein et ses espé
rances; peut-être croyait-il que la constitution créé corrigerait ou détruiroit le gou
vernement . . ." 

45 Vie de M. Turgot (V 122). S. a. Véri, Bd. 2 S. 147. 
46 J. Mille, Un physiocrate oublié —• Guillaume François Letrosne (1728-1780), 

Th. dr., Aix 1905,1-39. 
47 Vgl. seinen nicht näher bestimmbaren Brief von 1788, abgedr. in: Mémoires âe 

Condorcet, Bd. 1 S. 221. 
48 Er verfaßte sie im wesentlichen 1775 für ein Preisausschreiben über Steuer

reformmethoden. Vgl. weiter schon den Aufbau der Schrift, nur 2 von 11 Büchern 
behandeln die Provinzialversammlungen, dazu die sehr dezidierten Erklärungen des 
Autors in Liv. X chap. 9 (S. 616) und V 4, S. 328. 

49 Vgl. De Vadmin. prov., V 2, S. 323 f., bes. aber V 3, S. 324-26. 
behandeln die Provinzialversammlungen, dazu die sehr dezidierten Erklärungen des 
trois Ordres; et il semble que personne n'a droit de l'exiger, puisqu'il s'agit d'une 
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sondern auch der Intendanten, zum Grundsatz des Bürgerrechts auf politi
sche Repräsentation als unentbehrliches Bindeglied zwischen Regierten und 
Regierenden51, zur Forderung eines für alle Provinzialangelegenheiten zu
ständigen dezentralisierten Selbstverwaltungssystems mit einigender, verant
wortlicher Nationalrepräsentation auf der Basis des allgemeinen, individuel
len Wahlrechts: „Les Membres du Conseil National seront choisis par 
VAssemblée Provinciale: par ce moyen il sera Vouvrage de tous, comme il 
sera le centre de toutes les opérations. Il sera vraiment le Représentant de 
la Nation. Ses Membres seront non-seulement pris dans toutes les Provinces, 
mais choisis par elles, et le dernier propriétaire de chaque Arrondissement 
pourra dire avoir concourru par un Député à cette nomination."52 Dem 
widersprach jedoch der von der Spitze, dem stillschweigend als Stellvertreter 
des Gemeinwohls postulierten König her konzipierte Aufbau des Systems, 
beginnend mit der Berufung jener Repräsentanten der Nation durch den 
Monarchen selbst. In jeder Generalität sollte dieser unter den reichen Grund
eigentümern und Pächtern („fermiers") eine bestimmte Zahl zu Stellvertre
tern ernennen, die jeweils durch Kooptation die Provinzial ver Sammlung bil
deten und als solche einen Abgeordneten für den Nationalrat wählten sowie 
die Distrikträte ernannten53; erst danach sollten die Mitglieder der Provin-
zialversammlung — von vornherein zu einem Drittel aus ihrem ständigen 
Exekutivausschuß, dem Conseil Provincial, zusammengesetzt — alle zwei 
Jahre von den (dann einzurichtenden) Distrikten gewählt werden, wobei 
die gleichfalls auf Lebenszeit ernannten, durch eine Mischung aus Zensus
wahl und Kooptation ergänzten Distrikträte selber ein Drittel der Wahl
männer stellten54; die unterste Stufe dieser Verwaltungshierarchie, die 
Landgemeinden in den Bezirken, sollten zuletzt — erst drei Jahre nach 
Beginn der Reform — eingerichtet werden55, obwohl Letrosne sie zur 
Basis erklärte, auf der die Festigkeit der ganzen Pyramide und die Be
rechtigung der Mitgliedschaft in ihren Gremien beruhten56. Auch hier an 
der Basis war die angeblich durch Wahl legitimierte allgemeine, freie und 
gleiche Repräsentation stark eingeschränkt: sowohl durch die Begrenzung 

institution nouvelle, et qui n'a aucun rapport [l] avec les Etats généraux ni Pro
vinciaux/' 

51 „. . . il est de l'essence de tout corps civil, de toute société d'exister ou par la 
réunion de ses membres, ou, si elle est trop nombreuse, par celle de ses Représen
tants. Oter à une Nation le droit d'avoir des Représentans, c'est la dissoudre, 
c'est la réduire à n'être plus une société civile." (Ebd. V 2, S. 322.) 

52 Ebd. V 11, S. 339. 
53 Ebd., V. 7, S. 333 f. 
54 Ebd. V 8-10, S. 334-38. 
56 Ebd. V 7, S. 334. 
56 Ebd. V 13, S. 343 f. u. 349. 
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des aktiven Wahlrechts auf die Grundbesitzer mit einem jährlichen Rein
ertrag von mindestens 600 livres als auch durch die Zusammensetzung 
der Bezirksräte, in denen Curé, Seigneurs und große Propriétaires mit 
zwei- oder mehrfachem Stimmrecht als Ex-officio-Mitglieder die beherr
schende Rolle erhielten, während nur die restlichen vier Mitglieder alle 
zwei bis drei Jahre neu gewählt wurden57. Da Letrosne die bei lebens
länglichen Mitgliedern naheliegende Gefahr einer Oligarchie nur für die 
königliche Souveränität, nicht aber für die breite Bevölkerung in Rechnung 
stellte, wollte er auch nur den Nationalrat alle vier Jahre neu besetzt 
wissen, und zwar durch je einen Deputierten der Provinzialräte mit mög
lichst zehnjähriger Verwaltungserfahrung58. Die Pyramide gipfelte im Kö
nig, der den Vorsitz im Nationalrat führte und die Verwaltungsaufgaben 
über den Instanzenzug der Ausschüsse — die Mitglieder des höheren Aus
schusses präsidierten jeweils dem nächstunteren — an die Bevölkerung 
weitergab. Soweit die geplante Selbstverwaltung überhaupt von unten aus
ging, sollte sie der Steuerreform und der Rekrutierung zuverlässigen und 
vertrauenswürdigen Beamtenpersonals dienen, die faktische Unverantwort-
lichkeit der Noblesse de robe beenden und die apathisch gewordenen 
Bürger zur Mitarbeit am Gemeinwesen interessieren: „une Administration 
Provinciale... est le moyen le plus efficace d'intéresser la Nation, de faire 
taire les prétentions particulières, les réclamations, les intérêts de corps/'59 

In diesem Hauptanliegen, das ,Nationalinteresse' ganz Frankreichs in einem 
wohldurchdachten Organismus von Bürgerversammlungen zu repräsentie
ren, lag wohl der zukunftsweisendste Teil von Letrosnes Reformplan. — 

Es blieb jedoch nicht bei Plänen. Bereits Letrosnes Schrift läßt sich als 
kritischer Alternativvorschlag zu konkreten politischen Versuchen verste
hen 60. Während nämlich Turgot seinen geheimgehaltenen Munizipalitäten
plan aus Bedenken zurückhielt61 oder durch die Folgen des ,Mehlkriegs' 
an seiner Ausführung gehindert wurde62, war es sein politischer Geg
ner N e c k e r , der Ludwig XVI. im Mai 1778 eine dem Ständeplan 

57 Ebd. V 13, S. 344—349. 
58 Ebd., V. 11, S. 339 f. 
59 Ebd. II 8, S. 123. 
80 Sie wurde anfangs mit Neckers Einverständnis kostenlos in Paris verteilt, 

um die Reform publizistisch zu unterstützen, ein Jahr darauf aber „patriotiquement" 
verboten. Dazu nacheinander Bachaum., 19. Dez. 79 und 5. Mai 80 (Bd. 14 S. 315 f. 
u. Bd. 15 S. 144), sowie Baudeau, Idées d'un citoyen, aaO., eh. 9, Teil 2 S. 17—22. 
Zum folgenden die Interpretationen bei Ritter, 486—92, und Hintze, 113—17. 

61 So Véri, August 78, Journal, Bd. 1 S. 147 sowie ebd. S. 8. 
62 So Dupont, Mémoires, Bd. 2 S. 49—53. Necker (De l'administration, II 5, Bd 2 

S. 227) sprach sogar von einem 1775 fehlgeschlagenen Ausführungs ver such im 
Berry, der sich aber nicht weiter belegen ließ. 
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Mirabeaus teils wörtlich folgende Denkschrift über die Errichtung von 
administrations provinciales vorlegte, um die Verwaltungskontinuität zu 
verbessern63 und die ständischen Ansprüche auf Teilhabe an der Regie
rung durch ein „contrepoids" zu neutralisieren64; Necker erreichte im 
Staatsrat am 12. Juli die versuchsweise Einführung einer Provinzialver-
waltung im Berry und im folgenden Jahr das Gleiche auch für Dauphiné 
und Haute-Guyenne (27. April und 11. Juli 1779) 65 — fast so, wie es 
schon d'Argenson vorgeschlagen hatte66. Aufbau und Befugnisse der 
neuen Körperschaften hatten überwiegend aristokratisch-absolutistische Zü
ge. Die Heranziehung auch der propriétaires des campagnes zum bisher 
städtisch bestimmten Tiers état, die Verdoppelung des Dritten Standes, 
die Abstimmung nach Köpfen, gewisse Befugnisse bei Umlegung und Ein
ziehung der Steuern und Leitung des Wegebaus sowie die Ernennung 
eines Büros von 12 Mitgliedern zur Führung der laufenden Geschäfte — 
das waren die Hauptbestimmungen mit rechtserweiterndem Charakter. Von 
vornherein aber wurden sie durch entgegengesetzte Regelungen entschei
dend eingeengt: Beibehaltung der Ständevertretung; Verzicht auf das von 
der Versammlung des Berry vergeblich geforderte Wahlprinzip67 zugun
sten einer Mischung aus königlicher Ernennung und Kooptation; keine 
Repräsentativversammlungen auf Orts- und Bezirksebene; ungeminderte 
Kontrollrechte des Intendanten; Abhängigkeit sämtlicher Entscheidungen 
der neuen Körperschaften von königlicher Genehmigung; Beschränkung ih
rer représentations auf rein beratende und vollziehende Funktionen. Denn 
sie sollten die Königsgewalt nicht wie Provinzialstände und Parlamente in 
Schranken halten68, sondern sie stützen und den unbotmäßigen Remon
strationen der Gerichtshöfe die königstreue „opinion générale" der Pro
vinzen entgegenstellen, repräsentiert durch die „principaux propriétaires 

63 Ebd. schrieb Necker in der Introd. (Bd 1 S. CXV): „il faut autant qu'il est 
possible lier le bien qu'on est capable, à des institutions qui le rendent stable et 
indépendant des hommes et des circonstances." 

64 Mémoire donné au roi... en 1778, in: Collection complète de tous les ouvrages 
pour et contre M. Necker, Utrecht 1781, Bd 3 S. 23, Zitat S. 18 (getr. Pag.). 

65 Recueil général des anciennes lois françaises de 420 à 1789, Avec notes 
de concordance . . . , Par MM. Jourdan . . . Decrusy et F. A. Isambert (Paris 1822—27), 
Bd 25, No 908, S. 354 ff. (im folgenden zit.: Isambert). S. a. Glagau, 137—56, sowie 
Girardot, Essai sur les assemblées provinciales et en particulier sur celle du Berry, 
1778—1790, Bourges 1845, 23—42; ferner Boscary, aaO. S. 7—58. 

88 Considérations, VII 45, S. 212—14. 
87 Vgl. Renouvin, 49. 
88 Deshalb wurde auch der Klerus herangezogen, obwohl er keine regulären 

Steuern zahlte. Dazu Neckers Compte rendu au roi de 1781; wir benutzen die Ausg. 
Hamburg 1781, S. 84 f. S. a. De l'administration, II 7, Bd 2 S. 298 f. 
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de tous les ordres"™. Den Zweck solcher Bestimmungen: nicht die Inter
essen des Volkes über legitimierte Stellvertreter bei der Krone zu verfech
ten, sondern das Besitzbürgertum durch Minimalzugeständnisse neu für die 
Monarchie zu gewinnen, — Necker hat ihn mit aller Deutlichkeit ausge
sprochen: „on ne les [sc. les assemblées provinciales] a point instituées 
pour traiter avec le Souverain, comme fondées de pouvoir de la part de 
ses sujets; mais c'est le Souverain qui les a chargées, de veiller sur les 
intérêts des contribuables.. . ce n'étoient point des représentants du 
peuple, qu'il était nécessaire d'appeller à ces administrations; mais des 
hommes dignes de la confiance de celle du Monarque . . / ' 7 0 . 

Dieser in sich widersprüchliche Versuch, neue Repräsentativversamm
lungen gegen die altständischen Ansprüche auszuspielen und Vertrauen ein
seitig für die Regierung zu mobilisieren, aber das für die politische Reprä
sentation nicht weniger konstitutive Moment der Verantwortung 71 zu um
gehen, stieß auf Kritik von fast allen Seiten 72. Gleichwohl bedeutete Neckers 
Reform einen ersten, schwierigen Ansatz zur Konstitutionalisierung der Mo
narchie. Kein Geringerer als Turgot soll von den Provinzialversammlungen, 
obwohl er sie nicht ohne Grund für eine Verwässerung seiner Munizipalitä
ten hielt78 , eine Änderung der monarchischen Verfassung Frankreichs für 
möglich gehalten haben; leicht könnten sich solche Versammlungen wie in 
Nordamerika gegen eine geschwächte Fürstenherrschaft zu einem 
eigenständigen Nationalkongreß vereinigen 74. Schon die Errichtung von Pro
vinzialversammlungen überhaupt galt der Zeit als „barrière au pouvoir 
monarchique" u , und der Abbé de Véri, aufgrund seiner Abtei Saint-Satur 
Mitglied der Provinzialversammlung des Berry, plante geradezu, Hof, Zen
tralbeamte und Gerichtshöfe durch anfängliche Zurückhaltung in Sicherheit 
zu wiegen, bis das neue Institut festen Boden gewonnen habe und seinen 

69 De Vadministration, II 8 (Bd 2 S. 302). S. a. ebd. II 5 (Bd 2 S. 287—90). 
70 Ebd. II 6 (Bd 2 S. 293 f.). 
71 Vgl. zu diesen beiden Kategorien der politischen Repräsentation Schmitt, 39. 
72 Bei den Konservativen fürchtete das Pariser Parlament eine Mobilisierung 

des 4. Standes (Renouvin, 57), der Generalsteuerpächter Augeard den „Despotisme 
le plus Asiatique" (Lettre d'un bon François, o. O. 1781, in: Collect... ouvrages . . . 
Necker, aaO. Bd. 3 S. 8), Baudeau antimonarchische Unterminierung (Idées d'un 
citoyen, 1787, ch. 9, Teil II S. 19). — Auf der Gegenseite kritisierten Saint-Péravi die 
Bevorzugung der reichen Grundbesitzer (De Vordre des administrations provin
ciales, o. O. 1782, 28-43 u. 104), Condorcet die aristokratische Tendenz (Vie de M. 
Turgot, V 119; Essai, VIII 169 f.), Brissot die „satrapies absolues" der Intendanturen 
(Observations, 118, s. a. 121, 124, 127, 129), andere das Fehlen echter Wahlen 
und die ständische Trennung (Renouvin, 51—53). 

78 Brief an Dupont, 28. Juli 78 (Schelle, Bd 5 S. 563). 
74 Véri, Aug. 1778 (Bd 2 S. 147). 
76 Ebd. S. 145. 
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Einfluß ausdehnen könne: „je porte dans le coeur un désir secret de rendre 
les peuples moins dépendants des volontés absolues de la Cour." 78 Waren 
so weitgehende Absichten auch schon allein nach der Verfassung der Provin-
zialversammlungen und vollends bei der auf Neckers Rücktritt (20. Mai 
1781) folgenden Restriktionspolitik der Regierung77 aussichtslos, so ent
wickelte die neue Verwaltung doch trotz Widerstand von Hof, Magistratur 
und Privilegienadel anderer Provinzen78 erstaunliche Aktivität; nicht nur 
bei Entwürfen und Inangriffnahme sozialer Reformen — wobei einmal Con-
dorcet als Mitglied der Académie des Sciences für ein Gutachten hinzuge
zogen wurde 79 —, sondern auch praktisch durch die Abschaffung der Wege
fron im Berry80 und die erfolgreiche Durchführung bisher unbewältigter 
Straßenbauten 81. 

Mehr noch: Neckers Nachfolger C a l o n n e kündigte gleich nach Amts
übernahme die Fortführung der Reform an und suchte schließlich bei ihr 
die letzte Rettung vor dem drohenden Staatsbankrott: „le seul remède 
efficace . . . , doit consister à revivifier l'Etat entier par la refonte de tout 
ce qu'il y a de vicieux dans sa constitution .x . ."82 Calonnes auf mora
lische wie institutionelle Einigung der Nation zielende Pläne waren von 
seinem engsten Mitarbeiter Dupont und, wie er selbst bekannte, von 
Turgot beeinflußt und zeigten einzelne genaue Übereinstimmungen mit 
Letrosne8S. Wie jene wollte auch Calonne das Murren der Steuerzahler 
durch ihre Beteiligung bei Umlegen und Einziehen der Steuern zum 
Schweigen bringen, allen Grundbesitzern pro (kollektivem oder indivi
duellem) Reinertrag von 600 livres das Wahlrecht erteilen und darauf 
einen Stufenbau jährlich tagender Repräsentativversammlungen und 
jährlich zu einem Drittel neu gewählter ständiger Zwischenkommissionen 
errichten: „une hiérarchie graduelle d'assemblées élémentaires les unes des 
autres, qui fassent arriver le voeu commun relativement à la répartition 

76 Ebd. S. 148 f. 
77 Renouvin, 62—77. 
78 Véri (Bd. 2 S. 173 f.) nannte im Februar 1779 die Gegenkräfte. Über Zusam

menstöße mit den Intendanten Renouvin, 75 ff. S. a. Boscary, 271—73, 307—311. 
79 Vgl. den von Condorcet redigierten Rapport sur un projet pour la réforma

tion du cadastre de la haute Guyenne, présenté à VAssemblée de cette province; et 
sur lequel les chefs de cette assemblée ont demandé l'avis de l'Académie. Par Mrs. 
Tiïlet, l'abbé Bossut, Desmarest, du Ségur et de Condorcet, in: Mémoires de l'Ac. 
des Se, année 1782, Paris 1785, 620—646. Aufgrund dieses Gutachtens wurden 1786 
erfolgversprechende Arbeiten begonnen; vgl. dazu Boscary, 73 f. und 149—205. 

80 Véri, 26. Nov. 1781 (Bd. 2 S. 405 f.). 
81 Vgl. Boscary, 323—92. sowie die wohl zu negative Bilanz bei Renouvin, 77 f. 
82 Denkschrift an den König, August 1786 (zit. Égret, Pré-révol., 6). S. a. 

Renouvin, 75 f., 79 f., und Glagau, 183-92. 
88 Vgl. Glagau, 195 f. Anm.; Renouvin, 80; Egret, Pré-révol., 7, 21. 
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des charges publiques depuis les habitants des campagnes et des villes 
jusqu'aux représentants de tous les propriétaires de chaque province et 
par eux jusqu'au souverain."84 Doch weniger auf Konstitutionalisierung im 
im Sinne Turgots als auf Entlastung und Machtsteigerung der Monarchie 
bedacht85, ließ Calonne neben den rein beratenden Provinzialversamm
lungen, denen er die zu anspruchsvolle Bezeichnung administrations oder 
Etats bewußt verweigerte86, die Intendanten fortbestehen und vermied 
er eine Generalversammlung; nur einzeln und nach ministerieller Erlaub
nis sollten Deputierte der Provinzen bei Hofe vorstellig werden dürfen87. 
Überhaupt scheint der politische Begriff des Repräsentanten für ihn so eng 
mit der Vorstellung von rechtsverbindlicher Forderung und Zustimmung 
(und wie in der Tat sollten machtlose Repräsentanten das Vertrauen der 
Repräsentierten besitzen?) verknüpft gewesen zu sein, daß er den ledig
lich zur Bestätigung seiner Reformpläne einberufenen Notabein diesen 
Titel verweigerte 88. 

Die Notabein von 1787 stimmten der allgemeinen Einführung von Pro
vinzialversammlungen, die Calonne ihnen in einer von Dupont redigier
ten Denkschrift vorschlug89, im Prinzip zu, wandten sich aber fast ge
schlossen sowohl gegen die ihrer Ansicht nach zu demokratische' („popu
laire") Einebnung der Ständetrennung90 als auch gegen die geringen 
Kompetenzen der neuen Körperschaften in Fragen des Wegebaus und der 
Steuerverwaltung91, denn die Notabein befürworteten starke Provinzial-

84 Denkschrift Calonnes, Ende November 1786 (ed. Glagau, 371), wo es u. a. 
zu den Provinzialversammlungen heißt: „elles ne sont que la réunion des repré
sentants des propriétaires de chaque province, qui auraient dans les délibérations 
communes une influence proportionnée à leurs possessions/' (Ebd. S. 373.) 

85 „Uni à son peuple par une communication directe et continuelle, le souverain 
acquérait d'immenses ressources de crédit, et par conséquent une immense étendue 
de puissance politique." (Ebd. S. 375.) 

88 „Des assemblées administrent mal et l'administration n'appartient qu'au gou
vernement." (Ebd. S. 371.) 

87 Denkschrift von Ende November 1786 (abgedr. ebd. S. 375). Vgl. den etwas 
weitergehenden ähnlichen Vorschlag von L. Legrand de Boislandry; die Versamm
lungen sollten für 3 Jahre je einen Gesandten am Hof ernennen; diese sollten sich 
jährlich einmal treffen, um aus ihrer Mitte vier bis fünf Deputierte mit Sitz im 
Staatsrat zu wählen (Vues impartiales sur l'établissement des assemblées provin
ciales, London/Paris 1787, 28 f.). 

88 Vgl. seine Gegenüberstellung von Generalständen und Notabein ver Sammlung 
in Denkschrift vom Nov. 86, abgedr. bei Glagau, 351 f. 

89 Schelle, Dupont de Nemours, aaO. S. 261-63. 
90 Sogar LaFayette vor dem 2. Bureau; dazu Égret, Pré-révol., 21 f. 
91 Denkschrift des Ebfs. von Aix, Boisgelin de Cucé, für Loménie de Brienne 

(in: Journal de l'Assemblée des Notables de 1787, aaO. S. 68) sowie das Journal 
des Gf. Brienne (ebd. S. 28 f.). 
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Versammlungen nur insofern, als sie die Stellung der Privilegierten und 
damit auch der beiden oberen Stände festigten92. — B r i e n n e über
nahm nur einen Teil ihrer Vorstellungen. Bis zu seiner Berufung zum 
Nachfolger Calonnes selbst einer ihrer Führer, war auch er gegen eine 
liberale, überständische Rekrutierung der Provinzialversammlungen, wie er 
sie bei Letrosne, in Condorcets Vie de M. Turgot und in Calonnes Denk
schriften fand; er fürchtete eine republikanische Aushöhlung der monar
chischen Verfassung93, dem Tiers wollte er nur darum zwei Drittel der 
Stimmen zugestehen, weil die Deputierten der Städte sowieso meist den 
beiden oberen Ständen angehören würden94; jedenfalls aber knüpfte 
er Verfassungsmäßigkeit und Arbeitsfähigkeit der Versammlungen an die 
Bedingung, daß sie vor allem die an Besitz und Bildung gebundenen Füh
rungsfähigkeiten repräsentierten und dem Führungsanspruch der Noblesse 
Rechnung trugen. „La présidence peut être de choix, mais il faut 
qu'elle tombe sur un noble (dans les nobles je comprends les ecclé
siastiques), sans quoy ils s absenteront, sans quoy l'assemblée sera sans 
force et sans représentation, sans quoy elle sera honteusement asser
vie ou indiscrètement républicaine."95. Die Funktionen der Versamm
lungen sollten sich auf Ausführung königlicher Aufträge beschränken96. 

Diesen Leitvorstellungen entsprachen denn auch Organisation (Edikt vom 
23. Juni 1787) und Funktionen (Reglement vom 5. August 1787) der 
Selbstverwaltung, die Brienne nun tatsächlich einzuführen begann97. Ihre 
Grundzüge glichen stark denen von Neckers fortbestehenden Provinzial
versammlungen. Neu waren ihr Anspruch auf allgemeine Geltung für alle 
Pays d'élections des Königreichs und die Absicht, die neue Ordnung auf 
breiter bis in die Orte hineinreichender Grundlage zu errichten. Die Basis 
bildeten die Munizipalversammlungen in den Landgemeinden: alle Ein
wohner mit einer Steuerleistung von mindestens 10 francs konnten zu 
ihnen Mitglieder wählen, nur die Einwohner mit dem dreifachen Steuer-

92 Vgl. Chevalliers Einltg., ebd. S. XXXIII f., XXXVI. 
98 Vgl. seine Denkschrift an den König vom 12. April 1787 (ed. Chevallier, 65) 

u. bes. sein kurz vor oder während der Notablenversammlung verfaßtes Memoire 
über die Provinzialversammlungen, wo es heißt: „Je pourrois d'abord me fortifier 
de l'authoritê de M. Turgot qui, au rapport de M. de Condorcet, vouloit cette 
égalité et en avoit tellement prévu les suites qu'il avoit cru de son devoir de 
les exposer au Roy." (Ed. ebd. S. 16.) 

94 So am 9. Mai im 3. Bureau (zit. Égret, Pré-révol, 110). 
95 Ed. Chevallier, 18. 
96 Betrachtungen zu Anmerkungen des Königs zu seiner zweiten Denkschrift, 

18. April 1787 (ed. ebd. S. 84). 
97 Hierzu und zum folgenden ausführlich Renouvin, 99-112 und 112 ff. Vgl. die 

Gesetzestexte bei Isambert, aaO. Bd. 28, Nr. 2350 (S. 364 ff.) und 2351 (S. 366 ff.). 
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aufkommen in sie gewählt werden; Curé und Seigneur gehörten ihnen ex 
officio und kraft faktischer Bedeutung an und galten in der übergeord
neten Departementsversammlung allein als zu Klerus und Adel gehörig, 
besaßen also ein gewisses Vertretungsmonopol. Sie auch wählten zusam
men mit dem Syndic, zwei gewählten Mitgliedern ihrer assemblée munici
pale (und den entsprechenden Stellvertretern der übrigen Gemeinden ih
res Bezirkes) alle drei Jahre einen neuen Deputierten in die Repräsen
tativversammlung der mittleren Stufe, des Departements, die zur Hälfte 
aus Abgeordneten der Städte und der Landgemeinden bestand, aber von 
einem durch den König ernannten Vertreter der oberen Stände präsidiert 
wurde. Ebenso war die alle vier Jahre neu zu wählende Provinzialver-
sammlung auf der dritten Stufe aufgebaut; wie in den Landgemeinden 
und den Departements so fiel auch hier einer zur Hälfte aus Privile
gierten zusammengesetzten ständigen Viererkommission auf die Dauer die 
entscheidende Rolle zu. Wichtige Schwächen der Reform waren die Zu
rückstellung der Wahlen besonders für die Provinzialver Sammlungen bis 1790 
zugunsten einer Mischung aus königlicher Ernennung und Kooptation, das 
Fehlen gewählter Stellvertreter in den Städten, die Unterwerfung der 
Selbstverwaltung' unter Entscheidungsgewalt und unmittelbare Aufsicht der 
Intendanten, das Übergewicht der provinzialen Gremien über die Gremien 
auf Munizipal- und Departementsebene, das Fehlen jeder Verfügung über 
eigene Finanzen, die Begrenzung ihrer Funktionen auf Ausarbeiten von 
Empfehlungen und Verwalten der Taille und schließlich die Tatsache, daß 
die Reform überhaupt nur in zwei Dritteln der vorgesehenen Generali
täten auch wirklich begann. — 

Aus diesem ganzen — ihm voll bewußten — historischen Zusammenhang 
ist C o n d o r c e t s Essai zu verstehen. Obgleich äußerlich nach Diktion 
und Aufbau ein rationalistisches verfassungstheoretisches System, ist es 
doch in unmittelbarer Auseinandersetzung mit Briennes Reformen und in 
leidenschaftlich-patriotischer Anstrengung (von Mitte 1787 bis Anfang 1788 
etwa 650 Seiten) entstanden und darf zusammen mit verwandten Schrif
ten des Marquis als die wohl umfassendste und in vieler Hinsicht scharf
sichtigste Stellungnahme zu den Provinzialversammlungen und den damit 
verbundenen politischen Zeitproblemen gelten98. Auf Briennes Provinzial
versammlungen, ihre in Debatten und Denkschriften sachkundige, in der 
Praxis aber meist ängstlich zurückhaltende, von ständigen Eingriffen der 
Regierung erschwerte und so insgesamt notwendigerweise erfolgsarme Ar-

S. a. die kurze Beurteilung und Charakterisierung bei Renouvin, 317—319. 
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bei t" soll im folgenden nur in Verbindung mit der Interpretation des 
Essai eingegangen werden. 

Zunächst fällt auf, daß Condorcet das Thema der Provinzialversamm-
lungen, abgesehen von einigen Bemerkungen von 1786, erst neun Jahre 
nach Neckers Teilreform aufgriff, obwohl er Turgot so nahe gestanden 
hatte, daß er von seinen geheimen Plänen schwerlich erst 1782 durch 
Duponts Lebensbeschreibung erfahren haben dürfte. Es ist zu vermuten, 
daß er nach Turgots Sturz von den Arbeiten an der Académie des 
Sciences und den Problemen der Strafrechtsreform, der Protestanteneman
zipation und der Wahrscheinlichkeitsrechnung voll in Anspruch genommen 
wurde und in seiner Feindschaft gegen Necker dessen Provinzialversamm-
lungen — „véritables aristocraties", wie er sie nannte 10° — keiner ernst
haften Prüfung für wert hielt. — Als aber im Sommer 1787 aus einem 
regional begrenzten Versuch eine nationale Institution zu werden ver
sprach, begrüßte er sie ähnlich wie Boislandry, einer der späteren Ver
treter des Tiers État von Paris bei den Generalständen101, als Ereignis 
von kaum zu überschätzender epochaler Bedeutung für die gegenwärtige 
Generation und das Glück des ganzen Volkes102 („tout annonce que les 
droits des citoyens sont enfin reconnus et respectés103), als Verwirk
lichung wesentlicher Teile des im Juni des Jahres erstmals veröffentlich
ten Munizipalitätenplans von Turgot, jenes „homme de génie"104, der 
schon die gleichen aneinander anschließenden Stufen gewählter Repräsen
tativversammlungen und mit ihnen die Bildung einer kritisch-reformeri
schen opinion der Gesamtnation erstrebt habe105. Zugleich wies er jedoch 
auf die entscheidenden Schwächen von Briennes Institution hin. Er forder
te die Ausdehnung der neuen Selbstverwaltung auf das ganze König
reich 106, die Erweiterung ihrer Kompetenzen und ihre Unabhängigkeit 
von den Intendanten als Voraussetzungen ihrer loyalen Arbeitsbereit-

99 Näheres ebd. S. 151 ff., bes. die zusammenfassenden Beurteilungen S. 232 f., 
248 f., 258, 384-90. 

100 Sentiments d'un républicain, August 1788 (IX 130). S. a. oben Anm. 72. 
101 „La formation des Assemblées provinciales est l'ouvrage le plus difficile 

qui ait jamais été entrepris par aucun Ministre..." Sie sei aber noch unvollkom
men (Vues impartiales, aaO. S. 10.). 

102 Essai (VIII117 f.). 
103 Lettres d'un citoyen des États-Unis, Juli 1788 (IX 104). 
104 Sentiments d'un républicain (IX 127). 
106 Ebd. S. 128 f. 
îoe prêcis des ... cahiers des bailliages, aaO. S. 6. S. a. Pétion, Avis aux Français 

Juli 1788, aaO. S. 193 f. 
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schaft wie auch ihres Ansehens in der Öffentlichkeit107; ferner die Ab
schaffung der ständischen Trennung 108

/ die Erweiterung der Basis der 
Repräsentation und damit die Stärkung der Vertrauens-Verantwortlichkeits-
bindung zwischen der Bevölkerung und ihren Stellvertretern: einmal in 
den Gemeindeversammlungen, wo die bisher durch keine Wahl legitimier
te Mitgliedschaft von Seigneurs und Curés den Keim zur Spaltung der 
Bürger und zur Unterdrückung der Armen in sich berge109; und dann 
in den Wahlversammlungen für die Distriktvertretung, in denen Seig
neurs und Curés durch das Gewicht ihres Standes und den Besitz von 
zwei Fünfteln der Stimmen praktisch den Ausschlag gäben — „Voilà donc 
encore un germe d'aristocratie qui s'est glissé dans la disposition du 
règlement le plus populaire . . ." 110 

Diese Einsichten bildeten den Ausgangspunkt der weiteren Überlegun
gen Condorcets. Von der schrittweisen Verwirklichung seiner genannten 
Forderungen machte er es abhängig, ob das Königreich im esprit aristo
cratique versinken oder — von wahren Repräsentanten und vom esprit 
public belebt — einer guten Zukunft entgegengehen werde m . Er entwarf 
ein anspruchsvolles Alternativsystem, dessen institutionelle Seite kurz 
skizziert sei, bevor wir auf einzelne zeitnähere Problemkreise eingehen. 
Das Grundgerüst — jährlich tagende, jeweils zu einem Drittel neu gewähl
te Kommunal-, Distrikt- und Provinzialversammlungen mit ständigen Exe
kutivkommissionen auf jeder Stufe — entsprach dem seiner Vorgänger; 
doch ist hervorzuheben, daß er mehr als sie bestrebt war, den Rahmen mit 
einem demokratischen' Inhalt zu füllen. 

Hatte Letrosne es lediglich als Grundsatz verkündet, daß der Gleich
heitscharakter einer politischen Repräsentation von ihrer Basis abhinge, so 
zeigte Condorcets Vorschlag, als Grundstufe des Selbstverwaltungssystems 
größere, den Einfluß der Honoratioren neutralisierende Einheiten zu bil
den, einen durchaus praktikablen Weg zur gleichmäßigen Repräsentation 
von Arm und Reich, Stadt und Land; eine Vorform der auch für das 

107 Vgl. Essai (VIII 127) u. bes. folgendes uned., autogr. Fragment von Anfang 
Juli 1787: „De donner aux assemblées provinciales une existence assez indépen
dante de l'intendant pour que ceux qui les composent en soient contens, afin d'ac
quérir leur confiance et celle des peuples. Il faudrait aussi étendre leurs pouvoirs, 
les autoriser à s'occuper des abus, de tous les genres, à présenter des vues pour la 
reforme des abus, les y exhorter même, il en résulterait deux avantages: celui de 
leur attacher les peuples, d'aggrandir leur existence aux yeux du public, et celui 
de les mettre en opposition avec les corps . . ." (Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol 586 r.) 

108 Sentiments d'un républicain (IX 128). 
109 Essai (VIII 184 f.). 
110 Ebd. S. 192 f. 
111 Einltg. zum Essai (VIII117-120). 
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gesamte Königreich erstrebten proportionalen Repräsentation112. Die Kon
zentration von Besitz und Bildung in den Städten, das Übergewicht von 
Curés und Seigneurs auf dem Lande, das Fehlen einer breiten Meinungs
bildung, die Einflußlosigkeit einzelner aufgeklärter Grundbesitzer in den 
isoliert nebeneinander dahinlebenden Dörfern, die soziale Gärung der Land
bevölkerung — das alles glaubte er durch Zusammenlegung benachbarter 
Ortschaften zu communautés de campagne von je etwa 5000 Einwohnern 
und durch die Aufteilung der großen Städte in Gemeinden von gleicher 
Größe ändern zu können: „sans ce dernier établissement, les habitans 
des campagnes qui ne sont ni bénéficiers, ni seigneurs, ne peuvent avoir 
qu'une part illusoire au droit d'avoir des représentans . . ." 1 1 3 . Diese Be
fürchtung erwies sich als nur zu berechtigt, etwa bei den im November 
1787 tagenden ProvinzialverSammlungen, wo der Tiers hauptsächlich durch 
Anwälte, königliche Beamte und Bürgermeister größerer Städte, aber nur 
durch eine kleine Minderheit ländlicher Abgeordneter vertreten war114. 
Wenn aber, so meinte der Marquis, in den Großgemeinden sämtliche 
Bürger das Wahlrecht besäßen, Pfarrer und Grundherren von den Verwal
tungskollegien, die Syndics vom Stimmrecht ausgeschlossen seien, dann be
stünde Aussicht, daß sowohl die Mitglieder von Munizipalversammlung 
und Zwischenkommission als auch deren Präsident und der Deputierte für 
die Distriktversammlung 115 wirklich aus freier Mehrheitswahl hervorgehen 
würden. Darin und in einer geordneten Wahl, die niemals in leere For
malität entarten dürfe, sah er den Angelpunkt für die Legitimität der 
Volksvertretung. „Ainsi c'est du peuple lui-même, c'est des intéressés 
que dépend le maintien d'une représentation libre et juste . . ." 116. 

Unter solchen Voraussetzungen stand für ihn auch die Repräsentativi-
tät der letztlich aus den Gemeindewahlen hervorgehenden Verwaltungs-

112 Vgl. Lettres d'un bourgeois de New Haven, 1787 (IX 10) und folgende Worte 
vom Sommer 1789 : „. . . que les diverses provinces soient proportionnellement re
présentées d'après un principe conforme à l'égalité naturelle . . ." (Sur la nécessité 
de faire ratifier la constitution, IX 428). S. a. Titre IV section I art. 4 seines Projet 
de Constitution française (XII 460). In Turgots Plan kündigt sich der Proporz da
durch an, daß Dörfer 1, Städte 2 und Paris 3 Deputierte zur Distriktversammlung 
entsenden sollten und daß mit der Zahl ihrer Mandanten der Rang der Repräsen
tanten steigen sollte (Schelle, Bd 4 S. 607). 

118 Précis des . . . cahiers des bailliages, 6. S. a. Essai (VIII 144—48) sowie präg
nant die Lettres d'un gentilhomme, Frühjahr 89 (IX 217 f., 236 f.). Die gleiche For
derung wiederholte er im Sommer 1789 vergeblich für die Nationalversammlung 
(Sur la nécessité, IX 431-39). 

114 Renouvin, 157 f. 
115 Essai (VIII180 f., 184 f., 273). 
118 Ebd. S. 185. Vgl. ebd. S. 224: „Pour qu'une représentation soit légitime en 

elle-même, il faut d'abord que tout citoyen soit appelé à choisir ses représentants 
librement, et sous une forme régulière." 
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kollegien auf Distrikt- und Provinzebene außer Zweifel. Vor allem von 
den Körperschaften der mittleren Stufe, die sich bei Brienne durch eine 
besondere Bevorteilung der Privilegierten auszeichneten, erwartete er die 
Rolle eines Hüters der Nationalrepräsentation, ja die Mitglieder der 
Distriktgremien waren ihm recht eigentlich die wahren Volksvertreter, 
die es bisher nirgends gegeben habe. Von ihren Kommittenten stets un
mittelbar beobachtet und für den Aufstieg zu höheren Würden im Stu
fenbau der Nationalvertretung auf das weitere Vertrauen ihrer Wähler 
in den Gemeinden angewiesen, würden sie einerseits von unten her in 
Schranken gehalten; andererseits beschränkten sie sich gegenseitig sowohl 
durch ihre verhältnismäßig große Zahl, die den überragenden Einfluß 
Einzelner verhindere, wie durch eine gewisse Interessenkonformität un
tereinander, weil ihr Handeln an das Einvernehmen mit den Vertretern 
der übrigen Distrikte der Provinz gebunden sei; ihre gemeinsamen Stel
lungnahmen gewännen so einen doppelten moralischen Rückhalt und 
könnten von den höheren Gremien schwerlich übergangen werden. „En un 
mot, ce sont les premières assemblées qui représentent véritablement un 
corps de citoyens assez nombreux pour que les intérêts généraux de 
Vhumanité, de la nation, fassent disparaître devant eux tout intérêt par
ticulier ou local/'117 Demgegenüber seien die Mitglieder der Provinzial
versammlungen wenig mehr als Exekutivbeamte der unteren Körperschaf
ten; wo die Rechte ihrer Mandanten unmittelbar berührt würden, solle der 
Wille der Distriktversammlungen verbindlich sein; nicht von der gesamten 
Provinz, sondern jeweils von einem Distrikt gewählt, unterstünden sie 
einer viel direkteren Aufsicht und Kontrolle, als wenn sie eine größere, 
schwer überschaubare Einheit repräsentierten 118. 

Wichtig ist nun, daß Condorcet zur wirksamen Ausübung solcher Kon
trolle ein neuartiges, in keinem der vorausgegangenen Reformprogramme 
genanntes Institut einzuführen gedachte. Besondere Wahlversammlungen 
— auf Gemeindeebene von der Generalversammlung der communauté, auf 
Distrikt- und Provinzebene jeweils von den Wahlmännern der unteren 
Stufe frei gewählt — sollten sämtliche Gremien und Beamte bestellen, 
Administrativversammlungen und Ausschüsse sowohl als Präsidenten, Syn
dics und Sekretäre. Hauptzweck dieser Trennung von Wahl- und Verwal
tungsfunktion war, jedes Abhängigkeitsverhältnis, wie es nach dem bis
herigen System (besonders etwa bei Letrosne) dadurch entstehen mußte, 
daß ein Verwaltungsorgan direkt aus dem andern hervorging, von vorn
herein auszuschließen und so dem aristokratischen Korpsgeist, der noch 
jede gute Verfassung aus den Angeln gehoben habe, den entscheidenden 

117 Ebd. S. 186. S. a. Précis des . . . cahiers des bailliages, 6 f. 
118 Essai (VIII 186, 215, 235 f.). 
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Ansatzpunkt zu nehmen. An die Stelle einer zusammenhängenden Hierar
chie von Verwaltungskörperschaften wäre damit eine neue, freilich kon
trollierte und kontrollierende, Hierarchie von Wahlversammlungen getre
ten, die kaum funktioniert haben dürfte. Daß die Wahlmänner ihrerseits 
einer aristokratischen Tendenz erliegen könnten, schien dem Marquis höchst 
unwahrscheinlich; wurden sie doch jährlich von der Gesamtheit der Bürger 
(bzw. in Distrikt und Provinz von den Wahlversammlungen der nächst
unteren Stufe) neu gewählt und somit von der allgemeinen aufgeklärten 
Meinung designiert, hatten keine andere Funktion als die der Wahl und 
konnten allein durch sie — durch die Wahl angesehener Deputierter — 
allgemeine Achtung gewinnen119. Woher allerdings diese Wahlmänner 
bei dem ohnehin herrschenden Mangel an aufgeklärten Repräsentanten 
alle kommen sollten, blieb unklar. 

Dem soweit beschriebenen institutionellen Aufbau, den Condorcet noch 
mit einer Nationalversammlung krönen wollte (s. u.), lag somit hinsicht
lich der neuen Legitimitätsbedingungen von individueller Freiheit und 
Gleichheit aller Bürger bei der Volksvertretung^20 ein durchaus demokra
tischer' Repräsentationsbegriff zugrunde. Die von Turgot und Letrosne er
kannten, sich wechselseitig bedingenden Hauptkategorien echter Repräsen
tation — Vertrauenswürdigkeit und Verantwortlichkeit der Repräsentan
ten — suchte er ungleich mehr als sie durch die Stärkung der Basis insti
tutionell zu sichern. Denn nur wenn sie Willen und Meinung der Reprä
sentierten in ihrer Gesamtheit tatsächlich widerspiegelten, wenn ihre Mit
glieder das wahre Interesse der Nation kennten und nicht von intérêts de 
corps verleitet würden, könne eine Repräsentativversammlung von Nutzen 
sein121. Daher die Verlegung des Schwergewichts in die kleinräumigen 
Einheiten von Gemeinde und Distrikt, wo die Bürger ihre Stellvertreter 
wirklich beobachten konnten; daher die Vor Schaltung von Wahlmännern 
vor jeden Ernennungsakt, um die größtmögliche Unabhängigkeit aller Or
gane voneinander zu gewährleisten. Neu war auch, daß er die Notwen
digkeit einer politischen Repräsentation für Frankreich anders als seine 

119 Zu dem ganzen Absatz ebd. S. 146, 174, 184, 237 und 244, wo es heißt: 
„leur pouvoir émane chaque année de la généralité du peuple par une suite 
d'élections plus ou moins longue, suivant qu'ils agissent comme représentants 
d'une communauté, d'un district, d'une province, de la nation entière." S. a. 
Virieus Kritik an Neckers Provinzialversammlungen : „. . . des espèces de Municipa
lités aristocratiques, héréditaires entre un petit nombre de Sujets qui se nomme-
ront les uns les autres, qui n'auront pour motifs de leur choix que la partialité 
et l'intérêt personnel." (Dialogue sur l'établissement et la formation des assemblées 
provinciales dans la Généralité de Grenoble, o. 0.1787, S. 92.). 

120 Essai (VIII 176, 224, 227, 237f.); S. a. Sentiments d'un républicain (IX 135). 
121 Vie de M. Turgot (V 114). 
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Vorgänger (mit Ausnahme von Virieu, dem liberalen Vorkämpfer der Pro
vinzialversammlungen im Dauphiné122) nicht länger mit den Mängeln 
der absolutistischen Staatsverwaltung, sondern mit dem natürlichen, unver
äußerlichen Recht eines jeden Bürgers begründete, an der Gesetzgebung 
seines Landes mitzuwirken: „Le droit de contribuer avec égalité à la for
mation des lois..."124 Nur mit Rücksicht auf die territoriale Größe 

(Frankreichs und aufgrund seiner Anschauungen vom peuple stellte er die 
j theoretisch bevorzugte direkte hinter die repräsentativ-mediatisierte Demo
kratie zurück125. Die Funktionen, die er der Selbstverwaltung zudachte, 
waren entsprechend ausgedehnt und nicht mehr an den Bedürfnissen der 
absoluten Monarchie, sondern an den Rechten der Bürger ausgerichtet; sie 
sollten sowohl den Straßen- und Kanalbau, die Trockenlegung von Sümpfen, 
die Verwaltung von Gemeindebesitz, öffentlicher Fürsorge, Miliz und Polizei 
als auch das zu reformierende Steuer-, Schul- und Rechtswesen umfassen und 
ganz an die Stelle der (nicht mehr erwähnten) Intendanten treten126; 
von einem Steuerbewilligungsrecht, wie Brissot es gefordert hatte, war aller
dings nicht ausdrücklich die Rede 127. 

Condorcets Konzeption einer gleichen, freien, kontrollierten und weit
gehend selbständigen Repräsentation lieferte eine treffende Kritik an 
Briennes neuen Institutionen, etwa der einseitig nur in den Dörfern 
mit vielen Unregelmäßigkeiten eingeführten, meist von Privilegierten be
herrschten, von der breiten Bevölkerung wenig unterstützten Munizipali
täten oder der aus Mangel an Befugnissen nahezu gelähmten und Ende 
1788 zum Teil bereits entmutigten Zwischenkommissionen der Provin
zen 128. Zusammen mit einzelnen Äußerungen von d'Argenson, Turgot, 
Letrosne, Brissot und Virieu macht sie deutlich, daß der Zeit wesentliche 
Grundsätze der modernen' repräsentativen Demokratie durchaus nicht 
fremd waren und daß es kein Anachronismus ist, die Reformbestrebun
gen des ausgehenden Ancien Régime auch unter diesem Gesichtspunkt 

122 „Tous [les citoyens] doivent donc avoir part à VAdministration.../ et si la 
grandeur de l'Etat ne permet pas à tous d'y voter à la fois, c'est un crime contre la 
Majesté du Peuple de songer seulement à le priver d'y concourir, au moins par la 
faculté de s'élire des représentans, et de leur donner des instructions." (Dialogue, 
aaO. S. 90.). 

124 Vie de M. Turgot (V 210). S. a. lettres d'un bourgeois (IX 14); Essai 
(VIII127 f.); Lettres d'un citoyen (IX 102). 

125 Anm. zur Kehler Vol taire-Ausgabe (IV 393). 
126 Vgl. den ganzen zweiten Teil des Essai (VIII 378-522). 
127 Obwohl eine Äußerung von 1777 gegen l'Hopitals nicht gewählte und also 

nicht repräsentative Notabein dies vermuten ließe (Eloge de M. de l'Hôpital, III 
527). 

128 Näheres bei Renouvin, 261—70, 316 f. 
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zu beurteilen. Unhistorisch wäre es freilich, es dabei bewenden zu lassen. 
Denn wie die heute geläufige Auffassung von politischer Repräsentation 
nur „der geschrumpfte Kern der in den Jahren 1788/89 entwickelten mo
dernen Nationalrepräsentationskonzeption"129 ist, so besaß auch Con
dorcets Repräsentationsbegriff ausgeprägte zeitgebundene Seiten und mußte 
sie besitzen, wollte er nicht an der politischen Wirklichkeit und den prak
tischen Möglichkeiten des damaligen Frankreich vorbeigehen. 

2. Besitzwahlrecht und Territorialrepräsentation 

Gleich die Wahlrechtsfrage zeigt, daß die heute verbreitete Auffassung, 
echte (demokratische) Repräsentation sei mit der (möglichst) allgemeinen, 
freien und gleichen Wahl gleichzusetzen, den historischen Blick verengt, 
weil sie einen Bestellungsvorgang, e i n e mögliche Legitimationsform des 
Repräsentanten unter anderen mit der politischen Repräsentation als sol
cher verwechselt und zum allgemeingültigen Maßstab erhebt.180 

Ein Kernstück von Condorcets Repräsentativsystem, der fälschlich Turgot 
beigelegte Plan181 zur Einführung von Großgemeinden, erhob den An
spruch, das Gleichheitsprinzip in einmaliger Weise zu verwirklichen182, 
weil es keinen einzigen Bürger ohne seinen Willen von der Generalver
sammlung der Wähler ausschließe, setzte aber den sonst naturrechtlich 
gefaßten Terminus „citoyen" 133 mit dem Begriff „propriétaire" gleich und 
führte als weiteres Kriterium der Wahlqualifikation den Gesichtspunkt 
vom Nutzen des Repräsentanten ein. Dieser Widerspruch erklärt sich aus 
einer höchst kennzeichnenden Auffassung vom Wahlrecht, das für den 
Marquis mit dem aktiven Bürgerrecht, dem „droit de cité", zusammenfiel. 

Als entscheidende Voraussetzung einer sinnvollen Ausübung des Wahl
rechts betrachtete er einen unverdorbenen, selbständigen, an eine gewisse 

129 Schmitt, Repräsentation, 21. 
130 Vgl. die grundsätzlichen, reich belegten Ausführungen von Schmitt, Re

präsentation, 19-23. 
131 S. o. S. 224 f. 
132 „Par ce moyen, la représentation, aurait été beaucoup plus égale qu'elle 

ne Va jamais été dans aucun pays. Aucun citoyen... n'en eût été privé que volon
tairement', et il est à remarquer qu'en se conformant ainsi au principe que les seuls 
propriétaires ont droit à ces assemblées, personne de ceux qu'il peut être utile 
d'y appeller n'en était vraiment exclu." (Vie de M. Turgot, V 114 f.) Vgl. allgemein 
referierend zu Condorcets Wahlvorstellungen H. Archambault de Monfort, aaO. 
passim. 

133 „Le titre de citoyen ... est un titre commun à tous..." (Essai, VIII 132). Die 
gleiche Problematik erwähnt Schmitt, Repräsentation, 122. 
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Bildung („éducation") gebundenen aufgeklärten Willen — „une volonté 
raisonnable, libre, non corrumpue"134 — und ein unbezweifelbares, dau
erhaftes, ungeteiltes Interesse an der Prosperität des Gemeinwesens135; 
unmündige Minderjährige, unselbständige Hausangestellte, verurteilte Sträf
linge und an ihren Orden gebundene Mönche („Un ecclésiastique est un 
être isolé; un moine est toujours un corps" 136) waren davon ebenso aus
geschlossen wie Ausländer und Leute ohne Wohnsitz137. Nur Grund
besitz schien ausreichende Gewähr zu bieten, daß der Wähler die an ihn 
gestellten moralischen und geistigen Anforderungen erfüllte. Waren es 
doch die propriétaires, wie Condorcet seit der Zeit Turgots meinte, deren 
Grund und Boden das Staatsgebiet bildete, die allen Nichteigentümern 
durch Verleihung ihres Landes erst eine Existenz gaben, die durch ihr 
Eigentum fest an das Vaterland gebunden waren, die mit ihren Ernte
erträgen und ihrer Verteidigungsbereitschaft den Lebensnerv des Staates 
bildeten, die überhaupt der erstrebenswerteste Stand waren, bei weitem 
das größte Interesse an einer guten Gesetzgebung, zumal den Steuer
gesetzen, besaßen, die den „intérêt commun" im Unterschied zur schwan
kenden „opinion commune" am besten kannten138, die somit ohne jede 
Gefahr als Treuhänder und Hüter („dépositaires et conservateurs") die 
Interessen der übrigen Gesellschaft vertreten konnten und aufgrund all 
dieser Eigenschaften recht eigentlich die wahren Bürger darstellten: „Les 
propriétaires peuvent donc, sans injustice, se regarder comme les seuls 
citoyens de l'État." 139 

Diese Gleichsetzung des Wahlbürgers mit dem Grundbesitzer bedeutete 
eine schwerwiegende Einschränkung des naturrechtlichen Grundsatzes der 
politischen Gleichheit aller Individuen, und Condorcet war sich dessen 
stärker als die meisten seiner Vorgänger bewußt140. Was ein Grund-
besitzwahlrecht in seinen Augen dennoch rechtfertigte, trotz der Einwände 
Brissots, der von einer Auslieferung der Armen an die Reichen 

184 Essai (VIII 132). 
135 Ebd. S. 134 f., 130, 174 f. 
136 Ebd. S. 142. 
137 Ebd. S. 130. 
188 Ebd. S. 131. 
139 Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 12 f.). Wichtig zum Gesagten ferner: 

Rêfl sur le commerce 1776 (XI 119, 169-71); Vie de M. Turgot, 1786 (V 178 f.j; 
De Vinfluence de la révolution, 1786 (VIII 35); Essai (VIII 131, 128 f., 134); Idées 
sur le despotisme, Sommer 1789 (IX 167). 

140 „Moins on impose de conditions pour le choix d'un représentant, plus le 
droit naturel des commettants est respecté..." (Essai, VIII 176.) S. a. ebd. S. 177 
u. 132 sowie Lettres d'un bourgeois (IX 14). 
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sprach141, — war der übergeordnete sozial-politische Grundsatz von der 
Begründung der Gesellschaft auf dem Eigentumsrecht142; wenn nur jedes, 
auch das geringste Eigentum, das gleiche Wahlrecht einbringe, sei die Gleich
heit zwischen den wesentlichen Staatsbürgern gewährleistet14S. Das war nicht 
weniger als eine Vorwegnahme des Enrichissez-vous der Julimonarchie und 
des politischen Liberalismus des neunzehnten Jahrhunderts „tout homme 
qui n'est pas dans l'excès de la misère peut avoir une propriété grande ou 
petite, et par conséquent avoir du moins une voix pour choisir un citoyen 
qui le représente, et le droit d'être élu." 144 Was aber zur Zeit eines Guizot 
als Hemmrtis erscheinen mochte, das konnte im späten Ancien Régime als 
fundamentaler Durchbruch zu einem neuen, funktionalen Verständnis poli
tischer Repräsentation gelten; nicht mehr die überkommene Zugehörigkeit 
zu Korporation und Stand, deren Anspruch, die Nation zu vertreten, je 
länger desto weniger gerechtfertigt war, sondern Besitzerwerb und Steuer
leistung, die Staat s tragende Funktion jedes Einzelnen, also überständische, 
durch Partikularinteressen kaum verfälschbare Kriterien sollten zur Beteiligung 
an der Nationalrepräsentation qualifizieren 145. 

Condorcet folgte damit frei einer verbreiteten bürgerlichen' Auffassung 
der Zeit146. Wie die Physiokraten aus der These von der alleinigen Pro
duktivität der Landwirtschaft eine soziale und politische Vorrangstellung 
der Grundbesitzer abgeleitet hatten147 — einer ihrer späten Anhänger 

141 Essai (VIII 130). Er mochte folgende Kritik Brissots an Turgots Munizipali
tätenplan mit dem Wahlzensus von 600 bzw. 18 000 1. gelesen haben : „Dans ce 
système, c'est exclure totalement le peuple des assemblées; car, par un malheur 
inévitable dans les monarchies, toutes les petites propriétés se confondent insen
siblement, dans d'immenses propriétés ... C'est donc jeter le peuple dans la dépen
dance de quelques hommes riches . . . A partir du plan de M. T[urgot], environ une 
vingt-sixième partie de la France stipuleroit les intérêts des vingt-cinq autres 
parties; car certainement il n'y a pas un million de propriétaires en France." 
(Oberservations, S. 155 f.) 

142 Essai (VIII 128). 
143 Ebd. S. 137 f. S. a. ebd. S. 130. 
144 Lettres d'un bourgeois (IX 11 f.). S. a. das in der folgenden Anm. genannte 

Manuskript, fol. 562r. 
145 S. a. Schmitt, Repräsentation, 123, 127 f., 164 f., 197 f. In einem uned. 

autogr. Fragment von 1767/88 heißt es: „L'opinion qui n'accorde un titre naturel 
au droit de citoyen qu'aux seuls propriétaires; qui donne une voix à tout posses
seur d'une propriété déterminée, mais en accordant à ceux qui en ont une moindre 
la faculté de se reunir et d'élire un représentant, nous parait être celle qui laisse 
le moins de décisions à la volonté arbitraire des citoyens et qu'on serve le plus les 
droits de la liberté et de l'égalité naturelle." (Bibl. de l'Inst, Ms 857. fol. 562r) 

146 Schmitt belegt diese Tradition vor Herbst 1788 nur mit Holbachs Encyclo
pédie-Artikel. 

147 Zu Quesnay vgl. Karéiev, aaO. S. 278. Zusammenfassend zu Mirabeau, Boes-
nier de l'Orme, Dupont u. a. handelt Weulersse, Mouvement phys., Bd 2 S. 77-91. 
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verlegte sogar die wahre Souveränität in den Grundbesitz148 —, so 
verteidigte Voltaire das Besitzwahlrecht der Genfer Vollbürger, der re
présentants, gegen die armen, politisch rechtlosen Gruppen der Stadt, die 
natifs und habitants149; und wie Holbach in der Encyclopédie lapidar 
erklärte: „C'est la propriété qui fait le citoyen . . ." 1 5 0 , so meinte er auch 
später, daß natürlicherweise nur den Grundbesitzern als den Eigentümern, 
eigentlichen Steuerzahlern und Hauptinteressenten staatlicher Rechtssicher
heit das Recht zur Vertretung der Nation zukomme: „ce sont les citoyens 
les plus à portée de connaître son [se. la nation] état, ses besoins et ses 
droits, et les plus intéressés à la félicité publique. Il faut des talents, des 
lumières, de la probité pour parler au nom d'une nation; il faut être 
lié d'intérêts avec elle pour la représenter fidèlement/'151 — In den 
Reformprogrammen gewannen solche Vorstellungen dann konkrete Ge
stalt. Nach Turgot sollten weder die /vaterlandslosen', durch keinerlei un
bewegliches Eigentum gebundenen journaliers und manoeuvres, noch die 
valets und artisans, sondern nur die — gebildeteren — „propriétaires du 
soi" das Wahlrecht erhalten, und zwar proportional zum Grad ihrer wirt
schaftlichen Selbständigkeit (wobei agrarischer noch mehr galt als städti
scher Grundbesitz); indem er für diese bei ländlichem Besitz einen Jah
resertrag von 600 1., bei Hausbesitz von nicht weniger als 18 000 1. zu
grundegelegte, gestand er mittleren Bauern den entsprechenden Bruchteil 
einer Stimme, Großgrundbesitzern aber je nachdem zwei oder mehr 
Stimmen zu und sprach wie selbstverständlich von Doppelbürger („un 
homme qui a deux parts de citoyen"), Vollbürger („citoyen entier"), 

S. a. Duponts Zuschrift von 1774 an den Mgf. von Baden, ed. Knies, aaO. Bd 2 
S. 229. Allgemein vgl. A. Mathiez, Les doctrines politiques des physiocates, in 
AHRF 13/1936,199; sowie bes. Fiorot, 83-96. 

148 Baron de Butré, Loix naturelles de l'agriculture et de Vordre social, Neu-
châtel 1781, 132. 

14 Idées républicaines par un membre d'un corps, chap. 44, wohl 1762 (Moland 
Bd 24 S. 425). 

150 Art. Représentans der Encyclopédie, Bd. 14/1765 Sp. 145 a. Ebd. Sp. 144 b 
heißt es : „ . . . pour que les sujets s'expliquent sans tumulte, il convient qu'ils 
aient des représentans, c'est-à-dire des citoyens plus éclairés que les autres, plus 
intéressés à la chose, que leurs possessions attachent à la patrie, que leur position 
mette à portée de sentir les besoins de l'Etat . . ." Zur näheren Interpretation 
des Artikels vgl. Schmitt, Repräsentation, 114—29. 

151 Politique naturelle, 1773 (abgedr. bei Naumann, aaO. S. 216). Ebd. S. 216 f. 
heißt es weiter: „la possession de la terre constitue le vrai citoyen; et tout vrai 
citoyen doit être représenté dans l'Etat, il doit parler en raison de l'intérêt qu'il a 
dans la chose publique." 

162 Mémoire sur les municipalités (Schelle, Bd. 4 S. 583—89, 600—603, die Zitate 
nacheinander S. 584, 58S, 586 f.). Ebd. S. 588 sehr deutlich die Absicht einer Elite
auslese. 
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Halb-, Sechstel- und Teilbürgern („demi citoyen", „sixième citoyen", „ci
toyens fr anctionnaires")152. Letrosne bemaß das Redit auf politische Re
präsentation noch enger nach dem physiokratischen Steuergesichtspunkt158 

und gelangte von da aus ebenso zu einem vollen- (bei 600 1.)/ Teil- oder 
Mehrfachstimmrecht, das ein und dieselbe Person bei ausreichendem Streu
besitz auch in mehreren Gemeinden ausüben sollte154; ein Mindestzensus 
von 200 1. schied die Halbpächter aus — „les chétifs métayers de tant de 
Provinces, qui comprennent la moitié du Royaume" —, zumal sie ohnehin 
durch kein „bien honnête" zur ehrenamtlichen Verwaltungsarbeit freige
setzt seien155. — Mit den Provinzialversammlungen Neckers und Briennes 
schließlich begann diese Überzeugung von der besonderen repäsentativen 
Qualität des Grundbesitzes politische Wirklichkeit zu werden, so daß Véri 
die Einführung der Repräsentativversammlungen im Berry als längst fälli
gen, einleitenden Schritt zur Macht der Grundbesitzer begrüßte156 und der 
Versammlung selbst beim Vortragen seines Steuerberichts zurief: „Vous 
êtes propriétaires, Messieurs, puisque c'est le titre qui vous attire ici"m 

Diesem Satz des liberalen Abbé hätte Condorcet noch 1788 zweifel
los zugestimmt, die skizzierte teils doktrinäre physiokratische Richtung und 
die mit ihr verbundene Volks Verachtung jedoch lehnte er in ihrer Enge 
ab. Weder übernahm er die von Turgot und Letrosne vorgeschlagene 
Stimmenkumulierung158 oder einen mit der Hierarchie der Vertretungs
körperschaften ansteigenden Wahlzensus159 noch folgte er der Minder
bewertung nicht landwirtschaftlich genutzten Grundbesitzesleo oder war 
er bereit, bloßen Reichtum als Gewähr gegen Korruption anzuerken-

153 „Quoique l'Administration Provinciale doive être employée à plus d'une fonc
tion, son objet principal est la réforme de l'impôt, sa répartition, et sa perception! 
Elle ne doit donc être composée que de propriétaires, puisqu'eux seuls y ont intérêt." 
(De l'admin. prov., V 4, S. 328.) Da Lohnarbeiter und Unternehmer keinen Mehr
wert erzeugten, zahlten sie auch keine Steuern im Gegensatz zu Grundbesitzern: 
„Il n'y a que les propriétaires fonciers et leurs Fermiers qui aient droit de suf
frage." (Ebd. V 13, S. 346 f.). 

154 Ebd. V 13, S. 344-49. 
155 Die Zitate ebd. S. 346 u. V 4, S. 329, S. a. ebd. V I S . 316 u. VIII 8 S. 334. 
158 „C'est un acheminement à la force des propriétaires dans lesquels au fond 

l'autorité devrait être toute entière, sans s'embarasser s'ils sont prêtres, militaires, 
bourgeois ou laboureurs." (Journal, August 1778, Bd 2 S. 149.) 

157 20. November 1778, zit. nach Weulersse, 1774—1781, S. 326. Die Provinzial-
versammlung Lothringens war sich einig, nur „tout propriétaire et laboureur", nicht 
aber den „manoeuvres sans propriété" das Wahlrecht zu gewähren (zit. nach Re-
nouvin, 172 f.). 

158 Allerdings vor allem aus der wahltheoretischen Überlegung, daß sie den 
wahren Mehrheitswillen verfälschen könne (Essai, VIII134 f.). 

159 Essai (VIII 174 u. 225). 
160 Ebd. S. 136 f. 
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nen 161. Dennoch: mit Rücksicht auf die politische Praxis sowie aus wahl
mathematischen Überlegungen (s. u.) und einer elitären Einstellung glaubte 
er seine Wahlrechtsvorschläge noch weiter auf Kosten des Gleichheits
grundsatzes einengen zu müssen. Da es ihm, wie unten zu erläutern, 
vor dem Recht zu wählen in erster Linie auf die Qualität des Wahler
gebnisses („des suffrages imposants et respectables''162) ankam, sollten 
die gewöhnlichen kleinen propriétaires nur das aktive-, allein die wirt
schaftlich selbständigen größeren Grundbesitzer außerdem auch das passive 
Wahlrecht erhalten163; denn nur sie — die Angehörigen einer „classe 
privilégiée"', das räumte Condorcet ein164 — verfügten überhaupt in der 
Mehrzahl über einige éducation und eine gewisse Schulerziehung, wenn 
auch Reichtum an sich noch keine Aufgeklärtheit garantiere165. Mit die
ser heiklen Trennung zwischen Aktiv- und Passivbürgern, die er mit 
einem einseitig nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichteten Bildungsbe
griff begründete, setzte Condorcet sich besonders offen in einer grö
ßeren, wohl bei der Niederschrift des Essai entstandenen Notiz auseinan
der und suchte vor allem den Vorwurf, er bevorzuge eine Minderheit 
von Reichen, mit dem Argument zu entkräften, daß Deputierte von mitt
lerem Vermögen dem gefährlichen Einfluß des Reichtums viel eher ein 
Gegengewicht zu bieten vermöchten als eine vielköpfige, gestaltlose Ver
sammlung von Armen: „On ne peut pas dire qu'on accorde un avantage 
à la richesse puisque ceux qui ont le droit de voter pour eux-mêmes 
sont nécessairement non de la (classe riche) mais de la classe moyenne, 
et qu'il resuite de cette forme une égalité plus réelle que si on attri
buait à tous les individus ou non le droit de cité." 166 

Auf dem Weg über die Forderung hoher moralisch-geistiger Fähigkeiten 
bei den Repräsentanten, über eine geringe Einschätzung der allgemeinen 
Bildung und über die gewiß berechtigte Befürchtung, daß eine Minder
heit von Honoratioren kraft Auftreten und Erfahrung in einer Versamm
lung übermäßigen Einfluß ausüben könnte, gelangte also auch der Mar
quis zu einer Art jKlassenwahlrecht', nach dem die breite Bevölkerung keine 

161 Ebd. S. 175. 
162 Essai (VIII138). 
168 Ebd. S. 128. 
164 Ebd. S. 135. 
165 Im Einzelfall könne ein Ärmerer der Gebildetere sein (ebd. S. 135, s.a. 

S. 174 f.). 
166 Vgl. das oben in Anm. 145 nachgewiesene Fragment der Bibl. de l'Inst., 

Ms 857, fol. 262r-v mit von uns durch () gekennzeichneten Ergänzungen Condorcets 
nach einem eigenhändigen Vorentwurf, ebd. fol. 568r. S. a. Lettres d'un bourgeois 
(1X12). 
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Stimme besaß, die — nur aus grundrechtlichen Bedenken gewährte167 — 
Funktion selbst der mittleren Grundbesitzer sich auf die Nominierung von 
Wahlmännern beschränkte168 und nur die so gewählten ,Repräsentan-
tanten', die den ,Teilbürgern' mit partiellem Stimmrecht begrifflich gegen
übergestellt wurden189, als politische Vollbürger galten. Der Satz: „c'est 
du peuple lui-même, c'est des intéressés que dépend le maintien d'une 
représentation libre et juste...170, — macht deutlich, wie stark er den 
in sozialreformerischer Hinsicht viel weiter gefaßten Begriff des peuple 
einengte, sobald es um politisches Mitspracherecht ging. Denn repräsen
tiert werden sollte auch seiner Ansicht nach nicht das Volk als solches, 
sondern seine am jeweiligen Besitz ablesbaren Führungsfähigkeiten, be
sonders das Grundeigentum als materieller Garant und meßbares Zeichen 
für ein Mindestmaß an Vernunft und für eine gewisse Interessen Verbin
dung mit dem Staat. Die „Territorial-Repräsentation", wie man diese Kon
zeption treffend genannt h a t m , erweist sich damit nicht nur als In
strument des erstarkenden Bürgertums zur Erkämpfung der politischen 
Ebenbürtigkeit mit Geistlichkeit und Adel, sondern auch als Abwehrmittel 
der Besitzenden gegen die Masse der armen Bevölkerung. Condorcet ging 
dabei noch über die politischen Erfordernisse hinaus, die Sorge um die 
Qualität der Repräsentation ließ ihn das — theoretisch anerkannte — in
dividuelle Recht auf Repräsentation vernachlässigen172. Auch widersprach 
es der von ihm sonst so hoch bewerteten politischen Kontrolle, die Inter
essen einer ,Klasse' einfach mit dem Gemeininteresse gleichzusetzen, ohne 
ernsthaft zu erwägen, daß die Grundbesitzer in erster Linie ihre eigenen 
Anliegen vertreten und (wie bisher die oberen Stände) nun ihrerseits 
eine Hemmkraft für die notwendigen Reformen werden konnten. Wenn 
Brissot Turgots Programm vorwarf, ein privilegiertes Sechstel der franzö
sischen Bevölkerung für die fünf übrigen Sechstel stimmen zu lassen, so 
daß in manchem Dorf ein Einwohner über 500 andere bestimmen könne, 
mit Tagelöhnern, Handwerkern und Kaufleuten über 90 °/o der Franzosen 
vom Wahlrecht auszuschließen, obwohl sie doch als Taillepflichtige durch-

187 „Ceux-ci doivent être regardés en général comme chargés plutôt d'exercer 
un droit que de remplir une fonction; ils votent moins pour autrui que pour eux-
mêmes . . ." {Essai, VIII 216.). 

168 „C'est à cette fonction..., que se borne l'exercice immédiat du droit de cité. 
Dans tout le reste, les citoyens n'agissent que par leurs représentants." (Ebd. 
S. 180.) 

169 Ebd. S. 131 f. 
170 Ebd. S. 185. 
171 So Kläy, aaO. S. 58. 
172 Vgl. die treffende Kritik von Leroy de Barincourt, La monarchie parfaite, 

1789, zit. bei Wolters, aaO. S. 130 Anm. 1. 
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aus ein Interesse an der Steuerumlegung besäßen, und wenn er die ge
rechtere Lösung vorschlug, jedem einzelnen Verbraucher und indirekten 
Steuerzahler von einem bestimmten Alter an das Wahlrecht zu ver
leihen 178, — so lieferte er damit auch eine Kritik an dem mittleren 
propriétaire Condorcet, dessen Vorschläge auch durch die damals einzig
artige Forderung nach voller Gleichberechtigung der Frauen m ihre sozia
le Exklusivität nicht grundsätzlich verloren. 

Seine Wahlrechtskonzeption läßt sich durch einen Vergleich mit den 
ersten Wahlen zu den Gemeindeversammlungen von Ende 1787 auf ihre 
wahrscheinlichen praktischen Auswirkungen überprüfen. Der damals ge
geforderte Zensus ging nicht einseitig vom umständlich meßbaren land
wirtschaftlichen Reinertrag, sondern vom Steueraufkommen aus, war mit 
30 livres für Passiv- und 10 livres für Aktivbürger wesentlich niedriger 
als bei Letrosne und mag den Vorstellungen des Marquis, der Turgots 
hohen Zensus nicht übernahm und dem neuen Briennes nicht wider
sprach, etwa entsprochen haben. Für 119 Gemeinden des Orléanais hat 
man danach errechnen können, daß von den erwachsenen männlichen Ein
wohnern im Durchschnitt immerhin 28 % das aktive und 15 °/o das pas
sive Wahlrecht besaßen175; das Wahlergebnis insgesamt aber war ungün
stiger: Briennes immer noch überhöhter Zensus machte in vielen Gemein
den die ordnungsgemäße Wahl der Munizipalversammlung unmöglich, in 
Rouen etwa fand sich niemand, der auch nur 10 livres Steuern zahlte, 
und in den meisten Orten der Generalität Soissons blieb auch nach 
Senkung des Passivzensus die Zahl der Wähler so gering, daß sie oft 
sich selber wählen mußten176. Nach solchen Mißerfolgen gerade auf der 
Grundstufe des neuen Repräsentativsystems muß die Durchführbarkeit von 
Condorcets Wahlrechtsprogramm bezweifelt werden. 

Indessen: von diesen Einschränkungen abgesehen, dürfte sein Plan der 
historischen Situation von 1787/88 eher entsprochen haben als die demo
kratischen' Gegenvorschläge von Brissot. Schon die von Brienne festge
setzten geheimen Wahlen machten Schwierigkeiten, weil drei Viertel der 

178 Observations d'un républicain, 155-58. 
174 Lettres d'un bourgeois (IX 15 f.) sowie seinen Aufsatz Sur l'admission des 

femmes au droit de cité, in: Journ. de la Soc. de 89, 3. Juli 1790 (X 121-30). Dazu 
L. Lacour Le féminisme de Condorcet, in: Revue hebdomadaire 7/1902, 162—71 
u. 273—85. Zu ähnlichen Vorstellungen bei Sieyès vgl. Roels, Concept de représ., 
131 f. 

175 C. Bloch, Les assemblées municipales de 1787, in: Ders., Études sur l'histoire 
économique de France, Paris 1900,119 ff., bes. die ausführlichen Tabellen und deren 
Auswertung S. 131-36. 

176 Renouvin, 133 f. 
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Landbevölkerung weder schreiben noch lesen konnten177. Die Vorstel
lung, daß Wahl und Vertretung des Gemeininteresses Aufgabe einer am 
ehesten mit Grundbesitz zusammenfallenden Elite sei, war der Zeit so ge
läufig, daß die Cahiers de doléances von 1789 nicht nur der Munizipal
reform von 1787 allgemein zustimmten, sondern auch das Zensussystem 
stillschweigend anerkannten und nur in Einzelfällen vorbrachten, daß Bil
dung nicht allein bei den Grundbesitzern zu finden sei178. Die Idee des 
allgemeinen Wahlrechts, für das die Zeit keine Bezeichnung besaß, fehlte 
selbst bei den meisten radikalen Schriftstellern, tauchte erstmals im 
August 1789 in Marats Streitschrift La Constitution auf und trug ihrem 
Autor polizeiliche Verfolgung ein179. Grundbesitz — das muß betont wer
den — bildete eben den politisch verhältnismäßig neutralsten gemeinsa
men Nenner, auf dem ohne revolutionären Bruch die Vereinigung von 
Klerus, Adel und Drittem Stand zu einer überständischen Nationalreprä
sentation möglich schien. Auch der oben erwähnte Argwohn gegenüber 
der populace und die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen 
Apathie und relativer Bildung, die die sofortige Einführung einer allge
meinen und gleichen Volksvertretung illusorisch machte180, lassen es 
durchaus verständlich erscheinen, daß Condorcet die Repräsentation einer 
Gesellschaftsreform nachordnete, zur Einleitung dieser Reform Repräsen
tanten im heutigen Sinne aufgeklärte Honoratioren vorzog und die Volks
masse vom Wahlrecht ausschloß. Das für eine Beurteilung Entscheidende 
lag dabei darin, daß diese Einschränkung nur als vorläufig, als pragma
tische Übergangslösung gedacht war: nur solange die soziale und rechtliche 
Gleichheit — auf die gerade die Provinzialversarrimlungen hinarbeiten soll
ten — fehlte, sei es gerechtfertigt, die „constitution" Frankreichs auf dem 
Interesse an der Wahrung von öffentlicher Ruhe und Sicherheit zu be
gründen181; im Maße aber wie einerseits ein allgemeines öffentliches 
Schulwesen die Bildungslücke zwischen der Menge und den Oberschichten 

177 J. Égret, Le parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deu
xième moitié du 18e s., Grenoble 1942, Bd 2 S. 184. 

178 Renouvin, 353—56. S. a. die bei Karéiev (S. 374 Anm. 4) zitierte Beschwerde 
der Gemeinde Saint-Vall im Dauphiné über die Zusammensetzung der General
stände — „n'étant composées que de propriétaires payant six ou dix livres d'impo
sitions foncières et au-dessus . . ." 

179 Vgl. Kläy, 69—75, 80, 87. 
180 Er sah sehr klar: „Nulle part le citoyen domestique, ouvrier, fermier d'un 

citoyen très-riche, n'est son égal; nul part, l'homme dégradé, abruti par la misère, 
n'est l'égal de l'homme qui a reçu une éducation soignée... l'égalité républicaine 
ne peut exister dans un pays où les lois civiles, les lois de finance, les lois de com
merce rendent possible la longue durée des grandes fortunes." (Lettres d'un bour
geois, IX 93.) 

181 Lettres d'un citoyen (IX 102). 
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ausgleiche182, andererseits wirtschaftliche und soziale Reformgesetze 
eine wesentlich weitere Eigentumsstreuung erreichten, sollte die Zahl der 
kleinen, aufgeklärten Grundbesitzer allmählich steigen188, so daß schließ
lich praktisch jeder Franzose Wahlbürger sein werde. Ohne die oft da
mit verbundenen Vorstellungen von antikischer Autarkie und Frugalität 
zu übernehmen, näherte sich Condorcet hier dem sowohl bei d'Argenson, 
den Physiokraten und etwa der Provinzialversammlung des Berry als auch 
bei Helvétius, Rousseau, Mably, d'Holbach, Rétif de la Bretonne, den Ja
kobinern und Babeuf (der sein Cadastre perpétuel 1787 den Provinzial
versammlungen widmen wollte) nachgewiesenen, durchaus vorindustriellen 
Ideal einer Gesellschaft kleiner, selbständiger, bäuerlicher Grundeigen
tümer 184 — eine Gesellschaftsstruktur, die noch einer der bedeutendsten 
Vertreter des politischen Liberalismus im 19. Jahrhundert zur besten Vor
aussetzung der Demokratie erklärte185. Gerade weil Condorcet in den 
Provinzialversammlungen trotz ihrer Schwächen die Tendenz zu einer sol
chen Grundbesitzer-Demokratie erblickte, weil er hoffte, daß sie im Gefolge 
sozialer Reformen von sich aus eine Demokratisierung' der Repräsenta
tion herbeiführen würden, hat er Briennes neue Institutionen so lange 
verteidigt. Noch 1791 hat er diese Haltung — sowie seine anschließende 
Meinungsänderung — in Brissots Zeitung gerechtfertigt: „En 1787, Von 
pouvoit espérer qu'une bonne constitution donnée aux assemblées provin
ciales, conduiroit doucement les François à la liberté, et qu'au moment 
où ils seroient appelés à voter sur ces lois auxquelles tous les hommes 
ont un intérêt égal et direct, la division plus grande des propriétés 

182 Essai (VIII 274 u. 475-80). Ebd. S. 476 ist aber auch von der Gefahr einer 
Bildungsaristokratie die Rede. 

183 Vgi # b e s d i e u m i7S3 verfaßte Anm. zum Discours de réception (Bibl. de 
rinst., Ms 855, fol. 13v) sowie die Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 234). S. a. 
Lettres d'un bourgeois (IX 92); Essai (VIII 435, 533); Idées sur le despotisme 
(IX 166.) 

184 Dazu bes. Wolters, 188-99, und Wolgin, 133, 160, 168, 221, 179 f., 197, 328 f. 
Zu den Physiokraten vgl. Weulersse, 1756-1770, S. 447 f. Zum Berry vgl. Renouvin, 
218. — Zu Condorcet vgl. A. Lichtenberger, Le socialisme au 18e s., Paris 1895, 
272 f., und bes. K. Martin, The rise of French liberal thought, 2. ed., New York 
1954, 293 f. — Zu den Jakobinern vgl. Talmon, aaO. S. 146-50. Zu Babeuf vgl. : 
Babeuf, Textes choisis, Introd. et notes par C. Mazouric, Paris 1965, S. 93 Anm. 1. 
— Von den Quellen vgl. etwa d'Holbach, La morale universelle, 1776: „Une politique 
éclairée devrait faire ensorte que le plus grand nombre des citoyens possédât quel
que chose en propre; la propriété, attachant l'homme à sa terre, fait qu'il aime son 
pays, qu'il s'estime lui-même, qu'il craint de perdre les avantages dont il 
jouit." (Abgedr. bei Naumann, 231.) 

185 Vgl. Tocqueville, Ancien Régime, Bd 1 S. 52. Teile dieses Gesellschafts -
ideals waren nach D. Thomson (Democracy in France since 1870, 4. ed., London 
1964,122 f.) noch typisch für die Dritte Republik. 
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permettroit de n'accorder le droit de cité qu'aux propriétaires. — En 1789, 
où les François avoient passé en un jour de la servitude à la liberté, 
on ne pouvoit renfermer le droit dans cette limite, ni sans injustice, 
ni sans ingratitude, ni sans danger." 186 — 

In der Tat: die plötzliche Aussicht, seine normativ-menschenrechtliche 
Repräsentationskonzeption bald verwirklicht zu sehen, ein gewisser Zwang 
zur Anerkennung der patriotischen Leistung des peuple vom 14. Juli, 
eine argwöhnische Furcht vor der revolutionären Menge — diese Haupt
faktoren sollten den an Briennes Provinzialversammlungen entwickelten 
praxisbezogenen Repräsentationsbegriff Condorcets entscheidend wandeln; 
war dieser schon durch das königliche Wahlreglement vom 24. Januar 1789 
überholt worden, das über eine Folge von „assemblées graduelles" eine 
„assemblée représentative de la nation entière" anstrebte und immerhin 
jedem zweiten erwachsenen Franzosen die Mitwirkung an der Bestellung 
seiner Stellvertreter ermöglichte187, so wurde er seit dem Bastillesturm 
vollends unhaltbar. Wie oben beim Volksbegriff sei der Wandel188 nur in 
den Hauptzügen verfolgt. x 

Mit der Revolution von 1789 stellte sich der frühere Verteidiger 
Briennes entschlossen auf die progressive' Seite der Konstituante und 
wandte sich zuerst gegen die naturwidrige Trennung der noch immer mit 
den citoyens gleichgesetzten Grundbesitzer in verschiedene Klassen189. 
So kritisierte er die in den Verfassungsdebatten gegen die vereinzelten 
Stimmen von Marat und Robespierre vorherrschende Neigung zu einem 
ausgeprägten Zensuswahlrecht: „C'est substituer une aristocratie de riches 
à une aristocratie héréditaire ..."190 Wohl aufgrund ihrer Zensusbestim
mungen hat er die Dekrete vom 14. und 22. Dezember 1789 nicht begrüßt, 

186 Patriote françois, 21. August 1791; S. 220. Condorcet antwortete damit auf 
einen anonymen Artikel der Gazette Universelle vom 16. Aug. 1791, der seinen 
beständigen Kampf gegen die „loix aristocratiques'' seit mehr als 20 Jahren gerühmt 
hatte. 

187 Vgl. bes. die Präambel u. Art. 25-34, publ. in: Recueil de documents relatifs 
à la convocation des États généraux de 1789, par A. Brette (zit. im folgenden: 
Brette), Nr. 38, Bd 1 (Paris 1894), S. 66-87, Zitate S. 66/68. Den Willen des Regle
ments zu einer Nationalrepräsentation betont Karéiev, 372-74. Zur Interpretation 
bes. Kläy, 62 f. und J. Cadart, Le régime électoral des États-Généraux de 1789 et ses 
origines (1302—1614), Paris 1952, 103—108. Dazu die Rez. von R. Pelloux, Le régime 
électoral des États généraux de 1789, in: Rev. internat, d'histoire polit, et constit., 
N. S. 3/1953, 66-68, wo besonders das Nicht-Korporative des Reglements betont 
und Cadarts demokratische' Deutung zurückgewiesen wird. S. a. Schmitt, Reprä
sentation, 199. 

188 Dazu eingehender bisher nur Archambault de Monfort, 112 f. u. 160 f. 
189 Idées sur le despotisme, Sommer 89 (IX 167). 
190 Lettres à M. de Montmorency, Sept. 89 (IX 379). S. a. Kläy, 73—80. 
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obwohl sie mit der Neuordnung der Repräsentativversammlungen in Ge
meinden, Distrikten und Departements und mit der förmlichen Einfüh
rung einer Nationalversammlung eigentlich das Reformwerk Briennes frei
heitlicher fortsetzten191. Im Namen der Commune, der er seit Septem
ber 1789 angehörte, und gleichzeitig mit einer gegen die zensitären Be
schränkungen anlaufenden Pressekampagne192 warf er der Nationalver
sammlung vielmehr mit Recht vor, durch die Unterscheidung zwischen 
citoyens actifs und zwei Arten von citoyens passifs die „majesté du 
peuple" zu verletzen, den Zwiespalt in die Nation hineinzutragen, die 
eben beseitigte Käuflichkeit der Adelsprivilegien durch die Käuflichkeit der 
ungleich wertvolleren politischen Rechte auszutauschen, Verfassungs- und 
Finanzgesetze zu vermengen; waren aber die Mitglieder der National
versammlung nicht selber ohne jede steuerliche Vorbedingung gewählt wor
den? 19s und lief andererseits eine Bemessung des Wahlrechts nach be
stimmten Bildungsgraden nicht darauf hinaus, nur noch die Absolventen 
eines Lehrgangs in öffentlichem Recht als Vollbürger anzuerkennen?194 

Rechnete Condorcet angesichts der Verfassungsgesetze von 1789 danach 
mit dem Ausschluß von zwei Dritteln der Bürger vom politischen Mit
spracherecht, so befürchtete er vom revidierten Entwurf des Verfassungs
ausschusses, daß sogar nur ein Zehntel aller erwachsenen Franzosen an 
der Wahl der Repräsentanten mitwirken werde. „Comment alors oseroit-
on dire que ces juges, ces administrateurs, sont élus par le peuple, que 
ces membres des législateurs sont ses représent ans?f/195 Und tatsächlich 
hätte es nach den Wahlrechtsdekreten vom Oktober 1789 nur wenig über 
vier Millionen aktive und lediglich 50 000 passive Wähler gegeben; doch 
ließ die Konstituante auf den wachsenden Druck der Sociétés populai
res hin zunächst den Marc d'argent, dann auch den auf zehn Arbeits
tage' erhöhten Zensus für die zweite Wahlstufe fallen, verkündete am 
10. August 1791 das Aktivbürgerrecht für jeden wirtschaftlich selbstän
digen Franzosen mit festem Wohnsitz, hob am folgenden Tag die 
verfassungsrechtliche Unterscheidung zwischen Aktiv- und Passivbürgern 
— eine Hypothek der Verwaltungsreformpläne seit Turgot — formell auf 

191 Vgl. bes. das Dekret vom 22. Dez. 1789, Sect. I art. 3-5, 19 u. 32 zum Wahl
recht, abgedr. bei Soboul, 1789, 314 f. 

192 Vgl. Kläy, 93. 
193 Adresse à Y Ass. nat. sur les conditions de l'éligibilité, überreicht am 

20. Apr. 90, veröff. im Journ. de la Soc. de 89 vom 5. Juni 90 (X 79—89, das Zitat 
S. 89). S. a. Discours sur les conventions, aaO., 7. Aug. 91 (X 217). 

194 Sur Vadmission des femmes, 3. Juli 90 (X 126). 
195 Sur la condition du marc d'argent pour l'éligibilité et sur la nécessité de 

la modifier, in: Patriote François, 14. Aug. 1791, Sp. 186 a. 
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und senkte das Wahlalter sogar von 25 auf 21 Jahre196. Die auf den 
ökonomischen Interessen der Staatsbürger basierende liberale Konzeption 
der Territorial-Repräsentation schien der Verwirklichung nahe. Selber in 
die Legislative gewählt, stellte Condorcet die Verfassung von 1791 als 
vorbildlich hin, weil sie das Wahlrecht an ein nur dem Wert dreier Ar
beitstage entsprechendes Steueraufkommen band (Titre III, chap. I, sect. 
II, art. 2): „tout artisan, tout cultivateur marié peut être citoyen actif" 197 

Von dieser Verknüpfung der Repräsentation mit dem (Grund-)Besitz 
trennte er sich viel zögernder als vom Klassenwahlrecht198. Schien doch 
der Verkauf der an die Nation gefallenen Kirchengüter anfangs eine 
gleichmäßigere Eigentumsverteilung und die Lösung agrarrevolutionärer 
Spannungen zu versprechen199 : „Les principes de la constitution fran
çaise ne peuvent conduire à un ordre paisible et durable, que dans un 
pays où la pluralité des chefs de famille, habitant les campagnes, ont 
une propriété foncière."™ Die im Agrarland Frankreich entwickelte 
Lieblingsvorstellung einer Gesellschaft von kleinen Grundbesitzern ver
teidigte er noch im August 1791: der in e|nem inselartigen Stadtstaat 
ohne Einschränkung gültige Satz, daß das Bürgerrecht von Natur jedem 
vernünftigen Einwohner zukomme — war er auf einen großen, territo
rial untergliederten Staat anwendbar, dessen Einwohner nur durch Reprä
sentanten eine Generalversammlung bilden konnten? war hier zur prakti
schen Ausübung des politischen Mitspracherechts nicht eine zusätzliche Be
dingung gerechtfertigt? „Ainsi, dans un pays où la très-grande majorité 
des citoyens auroit des propriétés, où les autres pourroient en acquérir 
facilement lorsqu'ils le voudroient, où par conséquent Y exclusion pourroit 
presque être regardée comme nulle, il seroit sage de borner le droit de 
cité aux propriétaires"201 Solange das Kleinbauerntum in Frankreich noch 
nicht allgemein verbreitet sei, solle bei den städtischen Handwerkern auch 

196 Condorcet hat diese Entwicklung und seine Stellungnahmen im Rechtferti
gungsfragment vom Juli 1793 nachgezeichnet (I 576). Zur historischen Kontrolle 
vgl. Kläy, S. 97-105. 

197 Ce que c'est qu'un cultivateur ou un artisan français, in: Chron. du Mois, 
Febr. 1792 (X 347-50, Zitat S. 347). In Sur l'impôt personnel hatte er 1790 auch die 
Dreitagesteuer vertreten (X 480). 

198 S. allerdings Réfl. sur les affaires publiques, aaO. S. 18 f., wo er im Juni 
1789 auch Hausbesitz und Mietwohnung als ausreichende Wahlqualifikation be
trachtete. 

199 Sur la proposition d'acquitter la dette exibible en assignats, 1790 (XI 488). 
200 Nouvelles réflexions sur le projet de payer la dette exigible en papier 

forcé, Sept. 1790 (XI 526). 
201 Eclaircissemens sur un article de la Gazette universelle, in: Patriote Vran-

çois, 21. Aug. 1791, S. 219 f. 
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die Mietereigenschaft als Wahlqualifikation gelten202, wie es die Sep
temberverfassung dann auch bestimmte. Erst in seinem eigenen Verfas
sungsentwurf vom Februar 1793 trennte sich Condorcet offen und end
gültig von der Territorial-Repräsentation, indem er die Grundbesitzquali
fikation zur Forderung abschwächte, die bloße Einwohnerschaft nachzu
weisen; das bisher zugunsten der propriétaires vorgebrachte Hauptargu
ment, daß sie allein unabhängig lebten, schien ihm nun ebenso auf Ein
wohner mit längeren Pachtverträgen zuzutreffen und so willkürlich aus
legbar, daß es zum Entzug politischer Rechte mißbraucht werden könne 203. 

Wie in der Frage der Volkssouveränität so wurde Condorcet auch hier 
erst unter dem politischen Zwang der Zweiten Revolution und ihrer Fol
gen zum ,Demokraten\ Die noch heute einer repräsentativen Demokratie 
zugrundeliegenden Prinzipien wurden von ihm auch vor 1789 durchaus an
erkannt; Wille zu politischer Wirkung, ein gewisses Elitedenken (s. u.), 
Hoffnung auf eine Sozial- und Bildungsreform, ein vorindustriell-libera-
listisches Gesellschaftsideal, Argwohn gegenüber der Volksmenge hielten 
ihn aber in starkem Maße von normativen Abstraktionen fern; nicht be
vor ihn die Legislative zum Vorsitzenden der ,girondistischen' Verfassungs
kommission ernannt hatte, zog er aus der Menschenrechtserklärung von 
1789 die (bereits bei den Kon vents wählen praktizierten) vollen wahlrecht
lichen Konsequenzen. Jede Einschränkung des allgemeinen, gleichen und 
freien Wahlrechts lehnte er nun grundsätzlich ab: „Nous n'avons pas cru 
qu'il fût possible, chez une nation éclairée sur ses droits . . . ni qu'il fût 
utile à la tranquillité publique de séparer un peuple activement occupé 
des intérêts politiques, en deux portions, dont l'une serait tout, et l'autre 
rien, en vertu de la loi, malgré la nature.. ."204 Denn die Kriterien 
des gemeinen Nutzens, des Interesses und der Abhängigkeit seien zu 
vage, um über ein Naturrecht zu entscheiden und eine größere Zahl von 
Individuen vom Gesellschaftsinteresse zu trennen, und schüfen nur Prä
zedenzfälle für weitere Ausschlüsse205. Der — mit dem nie verwirklich
ten Acte constitutionnel vom 24. Juni 1793 (Art. 4, 11 und 29) weithin 
übereinstimmende — Vorschlag der Girondeverfassung lautete also: akti
ves Wahlrecht für jeden Franzosen, der das 21. Lebensjahr vollendet hat-

202 Ebd. S. 219 f. sowie Discours sur les conventions nationales, 7. Aug. 1791 
(X 217). 

208 Exposition des principes et des motifs du plan de constitution française 
(XII 386 f.). 

204 Ebd. S. 385 f. 
205 Ebd. S. 384-87. 
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te und seit drei Monaten einen festen Wohnsitz besaß; Wählbarkeit 
jedes Bürgers ab 25 Jahren 206. 

3. Repräsentation und parteifeindliches Verfahren der politischen 
Willensbildung 

Die Wahl als unerläßliche Technik, das Vertrauen der Regierten auf die 
Repräsentanten zu übertragen, war um 1788 in Frankreich allgemein an
erkannt207. Politisch entscheidend mußte jedoch sein, wie weit dies Prinzip 
der Wahl mit dem der vernunftrechtlichen Freiheit und Gleichheit zusam
menwirkte. Condorcet wollte die Verbindung im Grundsatz so eng wie mög
lich: „c'est pour borner la liberté, et non pour la laisser entière, qu'il faut 
avoir des motifs évidents et graves . . . " 208. Solche schwerwiegenden Gründe 
ergaben sich für den Marquis nicht nur aus der beschriebenen Konzeption 
einer Territorial-Repräsentation, sondern auch vor allem aus dem Mißver
hältnis zwischen anspruchsvollen wahlmathematischen Überlegungen einer
seits und einer bemerkenswert niedrigen Einschätzung des Stands der Auf
klärung andererseits. Wir kommen damit zum eigentümlichsten und wohl 
rationalistischsten Zug seiner politischen Theorie, der bei fast allen Seiten 
seines Repräsentationsbegriffs zu berücksichtigen ist. 

Wie ließen sich wahlrechtlich nur begrenzt bestimmbare Qualitäten der 
Repräsentation wie die Vernunftmäßigkeit ihrer Beschlüsse auf anderem 
Wege garantieren? Wie war zu erreichen, daß die Repräsentanten mit dem 
Willen ihrer Wähler zugleich auch die raison vertraten? Was war die beste 
Form der Meinungsbildung bei der Bestellung der Repräsentanten und inner
halb der Repräsentativversammlungen? Diese Ausgangsfragen suchte Con
dorcet verfahrenstechnisch zu lösen. Er entwickelte seine Überlegungen, 
nachdem er sich aufgrund seiner Erfahrungen bei Akademiewahlen209 und 

206 Ebd. S. 388 f. sowie Projet de Constitution française, Titre II, Art. 1 
(XII 425), wo nur noch der Nachweis gefordert wird, daß der Wähler ein Jahr auf 
dem französischen Staatsgebiet überhaupt gewohnt hat. 

207 Vgl. die reich belegten Ausführungen von Schmitt, Repräsentation, 195—201. 
208 Essai (VIII 238). 
209 Er brachte seine Wahltheorien öfters mit Akademiewahlen, bes. an der Aka

demie der Wissenschaften zu Turin, in Verbindung: Ebd. S. 202; Sur la forme des 
élections, Frühjahr 1789 (IX 308); Fragment sur l'Atlantide (VI 652). S. a. D. Black, 
Theory of committees and élections, Cambridge 1958, 156—59,184 f., sowie K. Baker, 
Les débuts de Condorcet au secrétariat, 254 f. 
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wahrscheinlich auch unter dem Einfluß Turgots210 jahrelang mit der Wahr
scheinlichkeitsrechnung und ihrer praktischen Anwendung auf die Politik 
beschäftigt hatte, erstmal 1785 mit dem ganzen damals zur Verfügung ste
henden theoretischen Rüstzeug im Essai sur l'application de l'analyse à la 
probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix; eine umfang
reiche Schrift, die er stolz Friedrich d. Gr. übersandte211 und auf die er 
immer wieder verwies, wohl weil er sie als seinen wissenschaftlichsten Bei
trag zur Lösung politischer Fragen betrachtete212. Die Suche nach der 
besten Form der Meinungsbildung in mehrheitlich nach Abstimmung han
delnden Gremien sollte auf einem Teilgebiet den Modellfall bilden für einen 
viel umfassenderen, in seiner aufklärerischen Wissenschaftsgläubigkeit da
mals wohl einmaligen Versuch: Ausgehend von der doppelten Überzeugung, 
daß die Politik, in der leider jeder ohne vorheriges Studium urteilen 
wolle213, ebenso wie die Naturwissenschaft im methodischen Auffinden 
der Wahrheit bestünde214 und daß die sciences morales auf dieselben 
einfachen und unfehlbaren Grundprinzipien zurückzuführen und derselben 
Exaktheit fähig seien wie die sciences physiques 215, wollte er durch Über
tragung naturwissenschaftlicher Methodik auf den gesellschaftlichen Be-

2io Vgit Seine eigenen Worte im Essai sur l'application de l'analyse à la proba
bilité des décisions rendues à la pluralité des voix, Paris 1785, S. I Anm; sowie 
seinen Brief an Turgot, 1774 (Corr. Henry CXLII, S. 197). Ferner die Einltg. von 
Fayolle zu: Condorcet, Elémens du calcul des probabilités et son application aux 
jeux de hazard, Paris 1805, S. Vf., sowie Granger, 6 f. 

211 Vgl. seinen Brief an denselben, 2. Mai 1785 (I 305—307). Von den bisherigen 
Interpretationen seien genannt : I. Todhunter, History of the mathematical theory of 
probability from the time of Pascal to that of Laplace, Cambridge, London 1865; 
M. J. J. Laboulle, La mathématique sociale: Condorcet et ses prédécesseurs, in: 
Rev. d'hist. littéraire de la France 46/1939, 33—55; D. Black, Borda, Condorcet 
and Laplace, in: Ders., Theory of committees, aaO. S. 156—85; Granger, aaO.; für 
unsere Fragestellung am wichtigsten K. Baker, Scientism, elitism and liberalism: 
the case of Condorcet, in: StV 55/1967, 129—65. 

212 Vgl. Essai (VIII 559); Mémoire sur le calcul des probabilités, in: Hist. de 
l'Ac. des Se, Mémoires, année 1783 (Paris 1786), 541; Lettres d'un bourgeois 
(IX 22); seine Anm. zu der von ihm Gallois u. Dupont besorgten Ausgabe von: 
J. Stevens, Examen du gouvernement d'Angleterre, London, Paris 1789, 186 f.; Sur 
les élections, in: Journ. d'Instr. sociale, 1. Juni 1793 (XII 638 f.). Ferner Baker, 
Scientism, aaO. S. 137—39. 

218 Brief an Turgot, wohl 1780 (Corr. Henry CCLI, S. 302); Vie de M. Turgot 
(V 202 f.). 

21* Eloge de M. Bernoulli, 1783 (II 577). 
215 „ . . . les vérités des Sciences morales et politiques, sont susceptibles de la 

même certitude que celles qui forment le système des Sciences physiques ..." 
(Essai sur l'application, S. I.). S. a. Éloge de M. Bucquet, 1780 (II 411); Vie de M. 
Turgot (V 224). 
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reich218 endlich eine zweifelsfreie Sozialwissenschaft, eine „mathématique 
sociale" entwickeln217, die das Regieren auf die Anwendung gesicherter, 
jederzeit verfügbarer Regeln reduzieren und schließlich so gut wie überflüs
sig machen würde: „Presque rien ne reste arbitraire. Ce n'est presque la 
peine de gouverner, les qualités d'un grand politique seraient l'instruction, 
la justesse d'esprit, et non plus cette finesse, cette habileté."218 

Bezogen auf die Repräsentation bedeutete dies, daß Condorcet von den 
Entscheidungen der Wähler und den folgenreichen Beschlüssen ihrer Ver
treter die größtmögliche Übereinstimmung mit der raison und der 
vérité219, das heißt mit dem ,wahren' Mehrheitswillen der als aufgeklärt 
postulierten Repräsentativversammlungen220 verlangte, — daß er den sozial
psychologischen Vorgang der Wahl überhaupt als kollektive Wahrheits
suche und das ideale Wahlergebnis nicht als Ausdruck eines Interesses, son
dern als Wahrheitsbeschluß begriff221. In diesem deutlichen und aufge
klärten Willen — nicht in einer durch keine Beschränkung beeinträchtigten, 
den Pluralismus der Gesellschaft widerspiegelnden Zusammensetzung — er
blickte er recht eigentlich das Kriterium für äen repräsentativen Charakter 
der Abgeordnetenversammlungen. Daß deren Mehrheitsentscheidungen je
doch auch wirklich der Wahrheit entsprachen, anstatt wie bisher meist nur 
der Ausbalancierung von Leidenschaften und Interessengegensätzen zu die
nen 222 oder wie so oft durch den Einfluß egoistischer Meinungskräfte ver
fälscht zu werden, das hing ganz wesentlich von ihrer Form ab: „la forme 
des délibérations est une des principales causes de l'erreur, de la faiblesse, 
de l'incohérence des décisions prises à la pluralité des voix."223 Noch 
einen Tag vor dem Sturz der Gironde beschwor er den neuen Verfassungs-

216 Disc, de réception, 1782 (I 393). 
217 Diesen Begriff prägte er erstmals im Tableau général de la science qui a 

pour objet l'application du calcul aux sciences politiques et morales, posthum ersch. 
in: Journ. d'Instr. sociale, 22. Juni 1795 (I 540—43). 

218 Uned. autogr. Anm. zum Disc, de réception, aaO. fol. 7 r. 
218 Essai sur Vapplication, S. III u. XIII über die verschiedenen Gewißheits

grade. Ferner Essai (VIII S. 143); Examen sur cette question: Est-il utile de diviser 
une assemblée nationale, aaO. (IX 335/38). 

220 „Il ne peut être question, pour des hommes libres, d'enchaîner leur volonté 
à celle d'autres hommes, mais se conformer au jugement de la pluralité, parce 
qu'aux yeux de la raison, cette pluralité peut être regardée comme le signe auquel 
on doit convenir de reconnaître la vérité." (Des conventions, Apr. 91, X 205). S. a. 
Essai (Vlll 197, 573); Lettres d'un bourgeois (IX 23 f). 

221 Vgl. Granger, 96, 100, 102 u. 124. 
222 Essai sur l'application, S. III f. S. a. seine Hinweise auf warnende Beispiele 

der Antike in: Sur l'institution d'un conseil électif, 23. Juli 91 (XII 291); Sur les 
élections, aaO. (XII 638). 

228 Essai (VIII 211). S. a. ebd. S. 118 sowie Examen sur cette question, aaO. 
(IX 344). 
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ausschuß zu größter Umsicht bei der Entscheidung über Wahl- und Ab
stimmungsverfahren: „C'est là ce qui décidera si nous serons gouvernés 
par la raison ou l'intrigue, par la volonté de tous ou par celle d'un petit 
nombre, si la liberté sera paisible, ou si elle s'égarera dans de pénibles 
agitations." 224 

Indem er nun Überlegungen Bordas 225, seines Kollegen in der Académie 
des Sciences, fortführte, wies Condorcet schlüssig nach, daß die üblichen 
Wahlverfahren, auch die im Reglement vom 24. Januar 1789 (art. 47) fest
gelegte Form226, kein dem wahren Mehrheitswillen völlig entsprechendes 
Wahlergebnis gewährleisteten, weil sie bei den Wählern nur die Meinung 
über einen einzigen (den vermeintlich besten) Kandidaten, nicht aber auch 
über die anderen Kandidaten berücksichtigten; von diesen aber könne einer 
bei den Wählern im Gesamtdurchschnitt — der „pluralité réelle" 227 — an
gesehener sein, als jener Kandidat, der die meisten Erst stimmen auf sich 
vereinige228. Mit scheinbar exakt mathematischen' Wahrscheinlichkeits
rechnungen229, bei denen er jedoch auf das „simple raisonnement" zu
rückgreifen mußte 230, suchte er das beste, dem individuellen Denkvorgang 
möglichst analoge, natürlichste' Wahlverfahren231 zu ermitteln, das in 
jeder Versammlung auftauchende Schwierigkeiten der Meinungsbildung mit 
einfachen, rein technischen Mitteln beheben konnte 232 und geradezu zwangs
läufig ,wahre' Mehrheitsentscheidungen herbeiführte — „en sorte que le 
voeu de toute assemblée doive, par la forme même dans laquelle il est re
cueilli, exprimer réellement la volonté générale . . ." 233 

Den relativ besten Modus glaubte Condorcet in der geheimen Abstim-

224 Sur les élections (XII 638). 
225 Ygi dessen Mémoire sur les élections au scrutin, in Hist. de l'Ac. des Se, 

Année 1781 (Paris 1784), 657—65. 
226 Sur la forme des élections, aaO. (IX 297 f., 306 f.). 
227 Essai sur Vapplication, S. LU. 
228 Essai (VIII 193—95, 559—78)-, Lettres d'un bourgeois (IX 22f.); Sur la 

forme des élections (IX 296—298, 304 f.). Dazu Ardiambault de Montfort, 78—87; 
Bladc, 156—64; Granger 118—24. 

229 Essai sur l'application, S. LXI-LXX, CLXVIII-CLXXI, 119-36, 287-96. 
Dazu Granger, 102—15, u. Bladc, 164—77. 

280 Essai sur l'application, S. LXV. Nach Bladc, 163 f., bestand Condorcets 
eigentliche Theorie in einem von der Wahrscheinlichkeitsrechnung freien formalen 
Denken. 

281 „En général, comme la méthode d'atteindre à la vérité est une, il faut que 
les procédés d'une assemblée délibérante se rapprochent, autant qu'il est possible, 
de ceux que suit l'esprit d'un seul individu, dans l'examen d'une question." (Sur 
les élections, XII 643.) 

232 Essai (VIII 251). 
288 Sur la forme des élections (IX 330). 
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mung mit durchnumerierten Kandidatenlisten gefunden zu haben2S4. 
Unter den wählbaren Bürgern, die zuvor ihre Kandidatur bekanntzugeben 
hatten und von mindestens vier Wahlmännern vorgeschlagen worden sein 
mußten, sollten alle Wahlmänner je eine bestimmte Anzahl nach ihrer Ein
schätzung in rangmäßiger Reihenfolge nominieren und diese Liste am Stich
tag unterzeichnet und versiegelt bei der Verwaltung abgeben; gewählt war, 
wer in mehr als der Hälfte der Listen auftauchte; die Rangordnung der Ge
wählten richtete sich nach ihrem Platz im Durchschnitt der Listen. Die 
Listenwahl stellte eine Prüfung der Schreibfähigkeit dar und bezweckte 
zugleich, daß die Wahlmänner allein, selbständig, überlegt und präzise ur
teilten; sie war geheim, um die Wahlmänner von persönlichen Rücksichten 
und Furcht unabhängiger zu machen; wer der geheimen Wahl Vorschub von 
Täuschung und Schwäche vorwerfe, stelle zu hohe Anforderungen an den 
menschlichen Charakter, zumal in einem Land wie Frankreich: „où il existe 
des citoyens puissants, des castes accréditées, des pouvoirs qui n'émanent 
pas immédiatement de la nation et un souverain distingué par elle..."m 

Auch sollten die Entscheidungen schnell und je in einem einzigen Wahlgang 
erfolgen, damit Gruppenbildungen vermieden würden und die Wahlmänner 
nicht ihre ursprüngliche Meinung änderten286. Den Wahrscheinlichkeits
grad, daß dies (auch für gesetzgebende Versammlungen vorgesehene) Ver
fahren ,wahre' Beschlüsse ergab, wollte Condorcet noch durch den Kunst
griff erhöhen, schwierige Fragen in Einzelfragen oder in ein System einan
der polar gegenüberstehender Sätze zu zerlegen und über jeden Satz mit 
einfachem Ja oder Nein abzustimmen, bis über das ganze Problem — des
sen möglicher innerer Zusammenhang unberücksichtigt blieb — eindeutig 
entschieden sei237 : „ . . . la raison de l'homme simple répondra toujours 
juste quand on saura bien Y interroger."238 Je mehr Unsicherheitsfaktoren, 
desto mehr zusätzliche Verfahrensregeln: bestand Gefahr der Korruption, 
Böswilligkeit oder geringen Aufgeklärtheit der Abstimmenden, konnte man 
in (der Generalversammlung an Sachlichkeit überlegenen) Ausschüssen ab
stimmen und große qualifizierte Mehrheiten, etwa die 8/s Mehrheit, fest-

234 Vgl. zum folgenden: Essai sur l'application, S. LX—LXVIII, Lettres d'un 
bourgeois (IX 25 f.); Essai (VIII 197—208, 248—53); Sur la forme des élections 
(IX 307—322). 

235 Essai (VIII 208). 
236 Lettres d'un bourgeois (IX 24); Essai (VIII 196, 200 f.); Sur la forme des 

élections (IX 300—303, 310, 314). 
237 Essai sur Vapplication, S. XLVII f., LXIX u. 117; Lettres d'un bourgeois 

(IX 77 f.); Essai (VIII 213); Opinion sur la... convocation des assemblées primaires 
en 1792 (X 267). 

238 Des conventions nationales, Apr. 91 (X 205). 
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setzen289; drohte der Einfluß einzelner chefs, für den große Versamm
lungen besonders anfällig waren, die Mehrheitsentsdieidung dem Zufall 
auszuliefern, so konnte man die Ebenbürtigkeit zwischen den Versamm
lungsmitgliedern erhöhen und ihre Gesamtzahl verringern240; würden die 
einzelnen Abstimmenden die gichtige' Antwort mit unterschiedlicher Wahr
scheinlichkeit treffen, konnte eine Erhöhung ihrer Zahl diese Unterschiede 
ausgleichen 241; lag jene Wahrscheinlichkeit nur wenig über 50 °/o, mußte sie 
sich mit der Zahl der Abstimmenden erhöhen, so daß eine große Versamm
lung zu empfehlen war 242. 

Diese Vorkehrungen richteten sich gegen jede pluralistische Meinungsbil
dung, parlamentarische Diskussion und Interessenauseinandersetzung im po
sitiven Sinn, wie sie Condorcet — selbst ein schwacher Redner243 — bei 
den Wahlen zu den Generalständen zu seinem Nachteil erfuhr: „Ce n'est 
plus un combat d'opinions, où Von veut faire triompher la raison; c'est une 
lutte où chacun, à force d'adresse, cherche à faire triompher son parti." 2U 

Waren nicht die athenische und die römische Republik an der Unfähigkeit 
zugrunde gegangen, den Kampf zwischen Großen und „peuple" durch eine 
„démocratie représentative" zu entschärfen?245 Daher sollte das Listen
wahlverfahren die von der Antike ererbte Beredsamkeit, die die „raison" 
nur zu leicht mit demagogischen Mitteln verfälschen könne, durch eine dem 
Zeitalter des Buchdrucks gemäßere Methode ersetzen: „la discussion parlée 
nuit plus à la vérité qu'elle ne la sert, et.. .le voeu de la pluralité serait 
plus souvent conforme à la vérité, si sans aucune discussion, on le déduisait 
des avis données séparément-, et il n'y aurait pas de comparaison, si ce 
voeu s'exprimait d'après une discussion imprimée..."24e Daß so aus der 
individuellen Vernunft vieler Repräsentanten auf additivem, gleichsam keim
freiem Wege eine verwertbare Kollektivvernunft der Nation, eine „raison 
cummune"247, zu gewinnen sei, bildete wohl das kühnste politische Postu-

239 Essai sur l'application, S. XXXI f., CXXXXIXf.; Lettres d'un bourgeois 
(IX 29, 77 f.); Essai (VIII 209-211, 218 f.). 

240 Essai sur l'application, S. CXXXIV-CXXXIX, CLV; Lettres d'un bourgeois 
(IX 27 f., 59 f.); Essai (VIII 143, 235, 245—47). 

241 Essai sur l'application, S. CXXXI f. 
242 Ebd. S. XXVIII-XXX. 
248 Dazu A. Aulard, Les Orateurs de la Législative et de la Convention, Bd 1 

(Paris 1885), S. 265—81. 
244 Sur la forme des élections, Sommer 89 (IX 293). 
245 Lettres d'un bourgeois (IX 84). 
248 Examen sur cette question, Sommer 89 (IX 344 f.) Sehr prägnant Essai 

(VIII 202). S. a. Réfl. sur le commerce, 1776 (XI 248); Lettres d'un bourgeois 
(IX 66 f.); Sur les conventions (X 204 f.); 2. Mémoire sur l'instr. publ (VII 268— 
70); Rapport sur l'organisation générale de l'instruct. publ. (VII 473 f.). 

247 De la nature des pouvoirs politiques, in: Chron. du Mois, Nov. 92 
(X 596). 
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lat Condorcets248. Realistischer war sein späterer (aber vereinzelter) Vor
schlag, die vielfach ungeregelten Debatten der Nationalversammlung durch 
die Übernahme der in J. Benthams Essay on political tactics beschriebenen 
Geschäftsordnung des englischen Unterhauses, wo jeweils vorbereitete Red
ner („des chefs de parti") für eine ganze Gruppe sprachen, in rationalere 
Bahnen zu lenken 249. — 

Indem Condorcet eigentliche Versammlungen und Diskussionen der Re
präsentanten verfahrensmäßig überflüssig machte, wollte er außerdem ver
hindern, was er den esprit de corps oder den esprit aristocratique nannte — 
„la pente naturelle qui entraîne vers l'aristocratie tous les corps, même les 
plus populaires dans leur origine"250 —, die jeder Versammlung innewoh
nende Tendenz zur Bildung eines auf dem Ansehen der Mitglieder beruhen
den Eigengewichts der Körperschaft als Ganzes, eines durch kein Mandat ge
rechtfertigten Sonderinteresses und schließlich privilegienartiger Ansprü
che251; verhindern wollte er zugleich die Entstehung des Cliquengeistes 
(esprit de cabale), die Bildung spalterischer Gruppen (brigues) und Partei-
ungen innerhalb der Repräsentativkörperschaften, jenes in den englischen 
Unterhausdebatten sichtbaren „esprit de parti", der Scharfsinn und Red
nertalent in den Dienst der Parteipolitik statt der Wahrheit stelle und 
zwangsläufig in den „esprit de sophisme" ausarte252. Darüber hinaus aber 
ging es ihm um die Verhinderung jeglicher Parteibildung überhaupt. Seine 
individualistische Auffassung der Abgeordnetenstimmen als feststehender, 
weil nur so rechnerisch verwertbarer Größen war mit einem positiven Ver
ständnis von Wählerparteien unvereinbar: „Admet-on que les électeurs dis
cuteront entre eux l'élection, chercheront à former un voeu commun, ce 
serait livrer l'élection à ta cabale, à la brigue, à toutes les influences du 

248 S. a. F. Alengry, La philosophie politique de la Révolution franc, dans son 
expression la plus élevée: Condorcet, in: RF N. S. 13/1938,118. 

249 Chron, de Paris, 3. Febr. 1792 (Bd 6 Sp. 133). S.a. Révision des travaux, 
aaO., Jan. 92 (X 379), wo Bentham erwähnt ist. Zu Benthams eigens für die Gene
ralstände verfaßtem, von Mirabeau in französ. Übersetzung herausgegebenem, dem 
Präsidenten der Nationalversammlung 1790 in 100 Exemplaren zugestelltem Essay 
vgl. E. Halévy, La formation du radicalisme philosophique, Paris 1900, S. 22—25. 

250 Essai (VIII 146). 
251 Ebd. S. 120, 141 f., 174, 184, 235, 239 f., 245, 254. Ferner: Vie de M. Turgot 

(V 114, 193); Sentiments d'un républicain (IX 132 f.); Réflexions sur les pouvoirs, 
aaO., Frühjahr 89 (IX 280); Lettres à M. de Montmorency, Sept. 89 (IX 382 f.). 

252 Lettres d'un bourgeois (IX 86—89). S. a. ebd. S. 24, 59 f., 82. Ferner: Essai 
(VIII 232 f.); Sur la forme des élections (IX 300 f.); Expos, du plan de constit. 
(XII 395 f.). Zu Condorcets Englandbild vgl. G. Bonno, La constitution britannique 
devant l'opinion française de Montesquieu à Bonaparte, Paris 1931, 155—60, 187; 
Acomb, aaO. S. 102—104. 
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crédit, de Y esprit de parti, des préjugés particuliers ou généraux . . ."2 5 S 

Neben solchen Wahlabsprachen war es vor allem der mächtige Einfluß der 
ländlichen privilegierten Notabein („un petit nombre de grands seigneurs 
et d'ecclésiastiques très riches"254) auf die Wahlergebnisse, was er am 
überkommenen Wahlverfahren des Ancien Régime beanstandete und wo
gegen er sein Listensystem entwickelte; da hiernach eine parteiartige Gruppe, 
die nicht den Besten, sondern einen „homme de son parti" wähle, zum 
Wahlsieg die absolute Mehrheit benötigte, hielt er größere Erfolge von 
Parteien für höchst unwahrscheinlich; einer allgemeinen „division en partis" 
glaubte er durch aufgeklärte Wahlmänner vorbeugen zu können 255. 

Über parlamentarische Parteien äußerte sich Condorcet erst im Laufe der 
Revolution; etwa als er den in England beobachteten Intrigen- und Macht
kampf zwischen einem „parti ministériel" und einem „parti de l'opposition" 
als Vorbild für Frankreich scharf ablehnte 256; dann als er einen konserva
tiven parti — wohl die Gruppe um Mirabeau und Sieyès — beschuldigte, 
in der Nationalversammlung eine wirkungsvolle Assignatenpolitik hinter
trieben zu haben257; oder als er in der Legislative nicht länger die Bil
dung von „petits rassemblements particuliers" dulden wollte, weil er von 
ihnen eine Blockierung der Debatten (etwa durch Tagesordnungsfragen) und 
eine Spaltung der Versammlung in von persönlichen Interessen ihrer Füh
rer gelenkte Gruppen befürchtete; „cette existence de deux partis, gouver
nés par des chefs, conduit nécessairement à la corruption et à une véritable 
aristocratie. Il se forme ... une classe d'hommes destinée au rang de chefs 
de parti, aux places qui en sont la récompense, à l'autorité qui accompagne 
ce titre..."258 Auch die beim Club des Feuillants und besonders beim 
Club des Jacobins entstehenden Ansätze zu einer ,modernen' Parteiorgani
sation mit einem Netz von Filiationen führten ihn zu keiner Neubewertung 
des politischen Pluralismus, er beobachtete sie vielmehr mit Schrecken259; 

«» Essai (VIII 240). 
2M Ebd. S. 241 
255 Ebd. S. 199 f. S. a. ebd. S. 577 f. 
258 Sur l'étendue des pouvoirs de Y Ass. nat., 1790 (X 33; s. a. S. 29). 
257 Sur la distribution des assignats, in: Chron. du Mois, Jan. 92 (X 304). 
258 Révision des travaux, Apr./Juni 92 (X 375—81; s. a. S. 430 f.). 
259 „Supposez... que dans la capitale d'un pays soumis à une constitution 

libre, une troupe d'audacieux hypocrites soit parvenue à former une association 
de complices et de dupes; que dans cinq cents autres villes, de petites sociétés 
reçoivent de la première leurs opinions, leur volonté et leur mouvement, et qu'elles 
exercent l'action qui leur est transmise sur un peuple que le défaut d'instruction 
livre sans défense aux fantômes de la crainte, aux pièges de la calomnie, n'est-il 
pas évident qu'une telle association . . . exercera .. .la plus honteuse comme la plus 
féroce de toutes les tyrannies?" (Sur l'instruction publique, 1791, VII 226 f.) 
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die Einsicht, daß einigermaßen homogene Gruppen die notwendige Vor
aussetzung für Meinungsbildung und Handlungsfähigkeit einer Massen
versammlung waren260, wurde ihm durch seine Wahlmathematik regel
recht verstellt. Das wird nirgends so deutlich wie in einem vom 26. Mai 
1792 datierten Leserbrief aus Deutschland, den er in seiner Zeitung veröf
fentlichte. Der ungenannte Schreiber hatte in Condorcets Essai sur l'applica
tion nur Erörterungen über den Einfluß von corruption und chefs auf die 
Mehrheitsentscheidungen finden können und fragte nun, wie es die Wahr
scheinlichkeit wahrer Entscheidungen beeinflusse, wenn in einer Versamm
lung von 361 Mitgliedern 100 ständig zusammen stimmten oder wenn die 
Versammlung in zwei gleichstarke „partis" zerfiele, die jeweils in entgegen
gesetzter Richtung stimmten; und er fügte hinzu: „Vous voyez par ces 
questions que nous discutons théoriquement ce que vous avez le bonheur 
de pratiquer."2*1 Die für eine der nächsten Nummern der Zeitung ver
sprochene Antwort blieb Condorcet schuldig, seine Wahltheorie war nur 
durch Ausklammern solcher Fragen aufrechtzuerhalten und ging insofern an 
der politischen Praxis der Revolutionszeit vorbei. Erst acht Monate später, 
als sich die Gegensätze zwischen Girondisten und Jakobinern weiter ver
schärft hatten, nahm er die Frage indirekt auf („l'hypothèse de deux 
partis qui divisent les citoyens") und räumte ein, daß ein Abstimmungs
verfahren, das solchen Parteiungen nicht gewachsen sei, nicht für eine gute 
Verfassung tauge; „car s'il est possible d'en écarter les partis politiques, 
il ne l'est pas d'empêcher les partis d'opinion de s'y former et de s'y per
pétuer." Hielt er es nach seinen Erfahrungen im Konvent so auch nicht 
mehr wie 1788 für möglich, jede einflußreiche Gruppenbildung überhaupt 
zu vermeiden, so glaubte er dies doch immer noch von politischen Organi
sationen, erkannte lediglich Meinungsparteien als notwendiges Übel an und 
hoffte, auch diese durch ein gerechtes Wahlverfahren zu zähmen282. Mag 
ihn die politische Wirklichkeit auch zu mancher Vereinfachung der kompli
zierten Regeln gezwungen haben263, von der wirkungsvollen Rationalisier-
barkeit politischer Meinungsbildung durch bestimmte Verfahrenstechniken 
blieb er bis zum Ende überzeugt, obgleich die Revolution über seine Vor
schläge, in denen wissenschaftliche Herkunft und verfassungspolitische Be-

S. a. R. v. Albertini, Parteiorganisation und Parteibegriff in Frankreich 1789— 
1940, in: HZ 193/1961, 539-43. 

280 v. Albertini, Parteiorganisation, aaO. S. 537. S.a. Chron. de Paris, 13. Apr. 
92 (Bd 6 Sp. 413 a) : „Dans une grande assemblée il peut encore arriver un parti 
guidé par des intérêts contraires à ceux du bien général, constamment opposé 
au voeu de la majorité, dont il craint pourtant les regards et redoute Yinfluence" 

261 Chron. de Paris, 10. Juni 1792 (Bd 6 Sp. 647 a.). 
262 Expos, du plan de constit., Febr. 93 (XII 400 f.). 
2W Vgl. Granger, 142 f. 
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strebungen des philosophe aufs engste verknüpft waren, hinwegging und 
insofern dem — unrealisierbaren 264 — Teilentwurf einer neuen Gesellschafts
wissenschaft eine Absage erteilte. — 

Condorcets Wahl- und Abstimmungstheorie stellte damals eine Besonder
heit dar, der mit ihr verbundene Parteibegriff aber war höchst charakteri
stisch für die Zeit im allgemeinen. Um einen Begriff mit Bedeutungsschwere 
und prägnantem Gebrauch handelt es sich freilich nicht, dafür verwandte 
Condorcet das Wort parti •— in seiner politischen Bedeutung ein Anglizis
mus 265 __ z u vielseitig und zu wenig differenziert. Einerseits sprach er 
neutral vom parti, der Charles II entthronte266; oder häufig durchaus 
positiv vom „parti des lois et de la justice", der Gruppe der Politiques um 
Heinrich IV. 267; vom „parti populaire" der Genfer Bürger, die sich 1782 
gegen das Patriziat erhoben268; vom reformerischen „parti du gouverne
ment" unter Brienne269; vom überständischen, reformwilligen „parti po
pulaire", dem er selber angehörte270; vom „parti de la liberté"271, vom 
vorurteilsfeindlichen „parti" der Aufklärer272, von einer einzigen und 
geschlossenen Partei („un seul parti"), zu der sich die Bürger am 10. 
August 1792 vereinigt hätten273. Andererseits sprach er negativ von Reli
gionsparteien274, von den partis der Privilegierten, denen Turgot isoliert 
gegenüberstand275 und die sich auch nach der Nacht des 4. August weiter 
an ihre alten Rechte klammerten276; von der in verschiedene partis aus
einandergerissenen öffentlichen Meinung, die keine Unparteilichkeit er
laube277; vom parti derer, die im Trüben fischen wollten278, vom „parti" 

264 Das betont mit Recht Baker, Scientism, 150 f. 
265 M. Frey, les transformations du vocabulaire franc, à l'époque de la Révo

lution, Diss. phil., Zürich 1925,118. 
2M Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 373). 
267 Ebd. S. 511. 
288 Vie de Voltaire (IV 127). 
269 Lettres d'un citoyen (IX 97 u. 99). 
270 Lettres d'un gentilhomme, Frühjahr 89 (IX 227). S. a. Réfl. sur les affaires 

présentes, Juni 89, S. 5, 26. 
271 Sur la constitution du pouvoir chargé d'administrer le trésor national, 1790 

(XI 564). 
272 Éloge de Franklin, 1790 (III 404). S. a. Éloge de Pascal, 1773 (III 612). Im 

selben Sinne verwandte er auch „la ligue" in Vie de Voltaire (IV 119). 
273 Réfl. sur la révolution de 1688, 1792 (XII 507). 
274 Von verschiedenen Éloges aus den 80er Jahren seien nur die Seitenzahlen 

angegeben: III 86, 90, 484, 492, 504, 533, 534, 577, 593, 630 f. 
275 Vie de M. Turgot (V 112). 
276 Lettres à M. de Montmorency, Sept. 89 (IX 389—91). 
277 Réponse à l'Adresse aux provinces, 1790 (IX 490). 
278 Ebd. S. 507. 
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der Feinde der Nationalversammlung279, von dem mit König und Aus
land kollaborier enden „parti du minist ère"280, von dem nur zum Schein 
verfassungstreuen „parti des intrigants"281, vom konterrevolutionären 
„parti autrichien"282, ferner von verschwörerischen Interessen, die vergeb
lich versuchten, die Nation in gegensätzliche Parteiungen („partis") von 
Befürwortern und Feinden des Königtums, von Zentralisten und Föde
ralisten, Aristokraten und Demokraten, Freunden und Gegnern einer Staats
religion, von Reichen und Armen, Verfassungsfreunden und -feinden auf
zuspalten283, oder gar von zwanzig verschiedenen, unter sich zerstrittenen, 
aber in der Wühlarbeit gegen die Legislative einigen Gruppen („partis") 284, 
von denen er besonders die „aristocrates", die „royalistes" und die „monar
chistes" nannte285. Zahl und chronologische Verteilung dieser Belege zei
gen ein zunehmendes Überwiegen der negativen Bedeutung, vor allem seit 
der Revolution; partis bezeichnete hier nicht rudimentär bereits vorhandene 
Parteiorganisationen, sondern die verschiedensten — meist politisch aktiven 
— Gruppen, oder auch allgemein weltanschaulich verfeindete Lager, soziale 
Schichten mit entgegengesetzten Interessen, Spaltkräfte der immer leiden
schaftlicher geforderten nationalen Geschlossenheit; eindeutig und in viel 
stärkerem Maße negativ war bei Condorcet jedoch nur der verwandte, von 
parti nicht scharf getrennte Begriff der „faction" 286. 

Condorcets ambivalenter Parteibegriff kam weiter in seinem prakti
schen Verhältnis zu einzelnen politischen Gruppierungen zum Ausdruck. 

279 Révision des travaux, Juni 92 (X 430). 
280 Ausführlich in: Opinion sur les mesures générales, 6. Juli 92 (X 503—505). 

S. a. schon Chron. de Paris, 26. Nov. 91 (Bd 5 Sp. 1328 a) und wörtlich dasselbe 
in Chron. de Paris, 22. März 92 (Bd 6 Sp. 656 a). 

281 Rêfl. sur la révolution de 1688 (XII 211). S. a. Adresse à l'Ass. nationale, 
19. Aug. 92 (X 569 f.). 

282 Révision des travaux, Juni 92 (X 434 f.); Opinion sur Vattentat commis contre 
la liberté des membres du corps législatif, 1792 (X 460). 

288 Chron. de P., 24 Okt. 92 (Bd 6 S. 1221). S. a. Dasselbe, 2. März 93 (Bd 7 
Sp. 241 a). 

284 Sur la liberté de la circulation des subsistances in: Chron du Mois , 
März 92 (X 360). S. a. Lettre de Junius à W. Pitt, Febr. 92 (XII 329). 

285 Sur la nécessité d'une nouvelle constitution, in: Chron du Mois , März 92 
(XII 537 f.). S .a . Ce que les citoyens ont droit, aaO., 10. Apr. 93 (XII 545); 
Les députés du département de VAisne . . . aux citoyens de leur département, April 
93 (XII 575). 

286 Révision des travaux, Jan.-Juni 92: „ce parti qu'elles appellent la faction 
des Jacobins" (X 426); „un parti autrichien ne peut être en France qu'une faction 
de conspirateurs" (X 466; s. a. ebd. S. 430). — Sur la révolution de 1688, 1792: 
„une faction séparée de la nation même" (X 211). — Vues philosophiques sur les 
travaux de la Convention depuis le 21 septembre 1792, in: Bull, des Amis de la 
Vérité, 1. Jan. 1793, S. 3. — Nach dem Rechtfertigungsfragment waren die Septem
bermorde die Tat „d'un petit nombre de factieux" (Juli 93, I 603, s. a. 580). 
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Sein Bemühen um engeren Zusammenschluß der philosophes-, die Absicht, 
der Loge des Neuf Soeurs beizutreten, um zusammen mit Diderot an der 
hier veranstalteten prunkvollen Totenfeier für Voltaire teilnehmen zu kön
nen 287; seine frühe Mitgliedschaft und zweimalige Präsidentschaft (7. Ja
nuar 1789 — 7. April 1789 und 7. Juli bis Mitte März 1790) in der im 
Februar 1788 gegründeten, schon durch ihren hohen Mitgliedsbeitrag von 
2 louis exklusiven, in der Nationalversammlung dann gegen den Club 
Massiac recht aktiven Société des Amis des Noirs288, deren Statuten mit 
Geschäftsordnung, Listenwahlverfahren und Plänen zur Korrespondenz 
mit Schwestergesellschaften er selbst ausarbeitete289; seit Dezember 1790 
der Sitz eines Orateur im patriotischen, von der Loge der Amis de la Vérité 
gegründeten Cercle social290; — all das beweist, daß er lose, freie Ver
einigungen politisch Gleichgesinnter zur Propagierung aufklärerischer, mit 
dem ,Nationalinteresse' gleichgesetzter Prinzipien nicht als ,Parteien' mit 
verwerflichen Sonderinteressen verstand, sondern durchaus wünschte und 
aktiv unterstützte. 

So zählte er auch als auxilière zu den ersten Mitgliedern der von führen-, 
den Parlamentariern wie Mirabeau, Lafayette, Bailly, Sieyès und Le^Cha-; 
pelier gegründeten Société de 1789291. Nach seiner eigenen Darstellung 
aus einer „société" hervorgegangen, in der einige Bürger seit Oktober 1789 
die Grundsätze der „sciences politiques" erörterten, und zu größerer Wirk
samkeit („activité") im April 1790 als „grande société" konstituiert292, 
wollte sie laut Statut dennoch „ni une secte ni un parti" sein und verzich
tete infolge des hohen Jahresbeitrags von 3 louis sowie durch die Beschrän
kung ihrer Mitgliederzahl auf höchstens 670 293 von vornherein auf massiven 

287 Vgl. Bach., 1. Dez. 1778 (Bd 12 S. 178), S. a. die Hypothese von L. Amiable, 
Une loge maçonnique d'avant 1789: La/. L/. des Neuf Soeurs, Paris 1887, 18 u. 
218 f., Condorcet sei von Mme d'Helvétius in die Loge eingeführt worden und 
Mitglied gewesen. 

288 McCloy, Humanitarian movement, 102 f., 113—28. Ferner L. Cahen, La 
Société des Amis des Noirs et Condorcet, in: RF 50/1906, 481—83. 

289 Publiziert ebd. S. 484-498. 
290 La Bouche de Ver, 2de année, Nr. 26, Dez. 1790. Zu seinen dortigen Reden 

über Feminismus und Republik vgl. Dasselbe, 3e année, Nr. 2 (6. Jan. 91) und 
Nr. 88 (10. Juli 91). 

291 Diese Gesellschaft ist noch wenig erforscht. Immer noch grundlegend 
A. Challamel, Les clubs contre-révolutionnaires, Paris 1895, 415—17. S. a. Cl. 
Perroud, Quelques notes sur le club de 1789, in: RF 39/1900, 255—62. Neue 
sozial- und wissenschaftshistorische Untersuchungen sind von K. Baker zu 
erwarten, u. a. in der Gedenkschrift f. A. Cobban. 

292 A Monsieur "'sur la Société de 1789,1790 (X 69 f.). 
298 Ébauche d'un nouveau plan de société patriotique, adopté par le Club de 

Mil sept cent quatre-vingt-neuf, Paris, Mai 1790, S. 2 u. 14; auf S. 16 gez.: 
,,E[manuel?] S[ieyè] S". 
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politischen Einfluß. Gleichzeitige Mitgliedschaften in anderen Klubs kamen 
vor294 und waren erlaubt, sofern deren Grundprinzipien nicht den eige
nen zuwiderliefen, wie die Société de 1789 am 2. Januar 1791 auf einen 
Antrag Condorcets beschloß, der sich gegen den Club des Amis de la Con
stitution monarchique richtete295. Kein Wunder, daß Mirabeau, der vielleicht 
einzige der damaligen französischen Politiker, der an einer parlamentarischen 
Regierungsweise nach englischem Vorbild orientiert war, von einer so klei
nen und unentschiedenen Gesellschaft vergeblich eine Stärkung seiner Stel
lung in der Nationalversammlung erhoffte296. Die eigentlichen Aufgaben 
der Gesellschaft hat Condorcet selbst dargelegt. Als „société plus philoso
phique encore que politique"297 sollte sie nicht tagespolitische Einzel
ziele verfolgen und sich in ihrer Argumentation der jeweiligen Linie tak
tisch anpassen, sondern vielmehr die „principes inaltérables et universels" 
einer wahren Sozialwissenschaft erarbeiten und die allgemeine Diskussion 
immer wieder hierauf zurückleiten298; als „société indépendante et libre" 
sollte sie auch bereits verabschiedete Gesetze weiter diskutieren, weder ex
treme Meinungen oder „chefs de parti" ohne echtes Ansehen noch fanatische 
Intoleranz unter ihren Mitgliedern dulden und bei der Korrespondenz • mit 
anderen Gesellschaften jede Tendenz zu einem engeren Zusammenschluß der 
verschiedenen Klubs unter einer Führung unbedingt vermeiden: „ce serait 
créer une nation dans la nation; substituer Vesprit de secte à celui de Y ana
lyse et de recherche; établir une véritable aristocratie,"2" Im Unterschied 
zu anderen, ebenfalls anerkannten Klubs mit aktuelleren Zielen betrachtete 
Condorcet die Société de 1789 primär als eine Art Akademie zur politi
schen Grundlagenforschung ohne direkte Verbindung mit den wechselnden 
Parlamenten und legte daher auf ihre — von ihm mitredigierte — Wochen
zeitschrift größeren Wert als auf ihre Diskussionen, so daß er nach dem 
Einschlafen der Zeitschrift am weiteren Sinn der (zunehmend monarchisch 
eingestellten) Gesellschaft überhaupt zweifelte300 und im Frühsommer 
1791 zum Jakobinerklub übertrat, den er nach der Abspaltung der Taktion 
der Feuillants damals als den wahren „parti du peuple" betrachtete301. 

Freilich nur um sich, im Maße wie die Société des Jacobins durch ihre 

294 Challamel, aaO. S. 417. 
295 Abgedr. ebd. S. 437 f. 
296 v. Albertini, Parteiorganisation, 542. 
297 À Monsieur'" (X 73). 
298 À Monsieur"' (X70f.). 
299 Ebd. S. 72-75. 
800 Ebd. S. 69 u. bes. seinen uned., autogr. Rechensdiaftsbericht über die Lage 

des Journal de la Société de 89, etwa Aug. 1790 (Bibl. de l'Inst., Ms 860, fol. 
268—69). 

301 Rechtfertigungsfragment, Juli 93 (I 580). 
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Organisation neu erstarkte und ihre politische Polemik verschärfte, fast 
völlig auf überparteiliche Neutralität und seine Abgeordnetenstellung im 
Parlament zurückzuziehen. Wie die Redakteure der Chronique de Paris in 
ihrem Prospectus für das Jahr 1792 verkündeten, sich ungeachtet der herr
schenden Wirren von allen Parteiungen („partis") fernhalten zu wollen 
(„ils n'ont d'autre secte que celle de la constitution") 302, so zeichnete er 
selber einen seiner Artikel über die sozialen Gärungen mit der Formel: 
„Par un citoyen qui ne va ni aux Jacobins, ni aux Feuillants; mais qui 
observe."303 Während Robespierre und Saint-Just als Theoretiker des 
Jakobinerklubs die verbreitete Ablehnung des Parteiprinzips zur weiteren 
Stärkung ihrer im Ansatz totalitären' Organisation ausnutzten304, hatte 
Condorcets Beobachterhaltung seine endgültige politische Isolierung und 
schließlich, da er mit Kritik an der Bergpartei dennoch nicht zurückhielt, 
seine Denunzierung zur Folge — der Lohn für seinen Dienst an Frankreich, 
wie er im Versteck bei Madame Vernet bitter schrieb: „Je périrai comme 
Socrate et Sidney..., sans avoir été ni l'instrument ni la dupe, sans avoir 
jamais voulu partager les intrigues ou les fureurs des partis." 305 

Das Beispiel Condorcets bestätigt somit, was man für den (die Parteient
wicklung hemmenden) Parteibegriff im Frankreich der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts allgemein erarbeitet hat. Trotz einer gewissen Ambi
valenz in der Beurteilung, wie sie auch in der bald negativen, bald positiven 
Bedeutung von parti zum Ausdruck kam306, galt eine festere politische 
Gruppenbildung fast durchweg als Zeichen für selbstzerstörerische Un
einigkeit der Gesellschaft307. Gab es auch seit der beginnenden Revolution 
in stärkerem Maße, als man lange gemeint hat, regelrechte parlamentarische 
pressure groups308, und erkannte auch Mme Roland, daß die (von den 
Girondisten verfochtene) Tugend ohne Bildung eines parti unterliegen 

802 Chronique de Paris, Bd 6 vorgebunden. 
308 Chron. de Paris, 29. Apr. 92 (Bd 6 Sp. 479 a). S. a. Ce que les citoyens ont 

droit d'attendre de leurs représentants, 10. Apr. 93 (XII 566 f.). 
804 Vgl. v. Albertini, Parteiorganisation, 543 f. Zum totalitären Aspekt bes. Tal-

mon, aaO. S. 73 ff., bes. 101—107. 
305 Auf 1794 datiertes Fragment (I 608). 
306 M. A. Cattaneo, II partito politico nel pensiero dell' Illuminismo e della 

Rivoluzione francese, Mailand 1964, S. 18—21 zu Montesquieu, 112 f. zur Revolu
tionszeit, 86 über die positive Verwendung von faction bei A. Cloots 1792. 

307 Ebd. S. 10. S. a. ebd. S. 11—14 u. 21—51 die Ausführungen zu Voltaire, 
d'Alembert und Rousseau. 

808 Vgl. schon A. Mathiez, Girondins et Montagnards, Paris 1930, 70—80 zum 
Club de la Réunion; C. Brinton, Die Revolution und ihre Gesetze, Ffm. 1959, 
228 ff.; bes. Schmitt, Repräsentation, 251—60 zur Rolle des Comité breton im 
Mai/Juni 1789. 
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müsse809, so haben doch alle führenden politischen Gruppen von 1789 bis 
1799 factions im Namen des peuple abgelehnt, den sie allein zu vertreten 
beanspruchten310. Ausgehend vom Postulat der Einheit der Nation, be
trachteten sie ,groupes parlementaires' und jede Instanz zwischen Wähler
schaft und Parlament überhaupt nicht „als legitime, ja notwendige Orga
nisation innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft", sondern als „Verfäl
schung" der Nationalrepräsentation811. Wenn die Jakobiner das Wort 
parti für sich in Anspruch nahmen, meinten sie die Freunde der Revolution, 
die guten Bürger, im Idealfall also alle Franzosen, nicht aber ihre Partei
organisation312. Condorcets Parteifeindlichkeit818 stand in einer Reihe mit 
der eines Le Chapelier, der die Versammlungsfreiheit zur Eindämmung so
zialrevolutionärer Strömungen einschränkte (Loi Chapelier vom 4. Juni 
1791) und am 29. Juni 1791 im Namen des Verfassungsausschusses 
erklärte, daß die Clubs nicht länger von Nutzen seien 314, und mit der von 
La Fayette, der die Affiliationen des Jakobinerklubs als Organisation gegen 
Legislative und Volkswillen verurteilte 315. Nurxdaß bei ihm eine politische 
Arithmetik hinzukam, die naturwissenschaftliche Erkenntnismethoden auf 
die parlamentarische Meinungsbildung zu übertragen strebte. Diese Wahl-
und Abstimmungsmathematik aber war ganz wesentlich bestimmt von einem 
Albtraum der Parteibildungen und Koalitionen816 im Innern der Nation. 

4. Adel und Eliterepräsentation 

Wie schlüssig Condorcets Theorie einer parteilosen, rationalen politischen 
Meinungsbildung in sich auch sein mochte, sie stand und fiel mit einer fun
damentalen Voraussetzung — einem Mindestmaß an Aufgeklärtheit der 
Wahlmänner und Abgeordneten, ohne das der Wahrheitscharakter ihrer 
Mehrheitsentscheidungen völlig ungewiß blieb. „II est facile d'établir des 
assemblées; mais leur utilité dépend uniquement de Y instruction de leurs 

309 Vgl. ihre Briefe an Bancal des Issarts, bes. den vom 15. Juli 1791, zit. 
bei Hintze, 294 f. 

310 Cattaneo, aaO. S. 101 u. 111 f.; zur Polemik von Saint-Just und Robespierre 
gegen die factions ebd. S. 89—97. 

811 vgl. v. Albertini, Parteiorganisation, 546. S. a. Mathiez, Girondins, 3. 
812 Cattaneo, aaO. S. 115 f. gegen Talmon; s. a. ebd. S. 83 f. 
818 Ebd. S. 81 f. zu Condorcets Idées sur le despotisme, Sommer 1789. 
814 Was die Nationalversammlung bestätigte; vgl. ebd. S. 66—71. 
315 Vgl. ebd. S. 80 f. u. a. das Zitat aus einem Brief LaFayettes vom 16. Juni 

1792, sowie S. 77—79 zur Parteifeindlichkeit von Sieyès. 
316 S. a. Granger, 140 f. 
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membres, de Y esprit qui les anime.. ."317 Andrerseits dürfte die geringe 
Einschätzung der allgemeinen Aufgeklärtheit neben dem Willen zur Natio
nalrepräsentation der Hauptgrund dafür gewesen zu sein, daß er jene 
Theorie überhaupt entwickelte. Alle seine Überlegungen zu möglichen Ab
wandlungen des idealen EntScheidungsprozesses dienten dem Zweck, den 
Mangel an lumières auf Seiten der Repräsentanten, soweit es irgend ging, 
verfahrensmäßig auszugleichen. Dabei war er in seinen konkreten Pro
grammen doch so wirklichkeitsnah, nur mit mittelmäßigen geistigen und 
moralischen Qualitäten zu rechnen318 und sich damit zu begnügen, daß 
Wahlen und Parlamentsbeschlüsse nicht mit Sicherheit die absolut besten, 
aber doch gute Entscheidungen brächten319. Immer wieder aber gelangte 
er zu dem unabweisbaren Ergebnis, daß Techniken allein keine qualifizierte 
Repräsentation zu garantieren vermochten, daß zu komplizierte Verfah
ren jede Entscheidung überhaupt unmöglich machen könnten, daß auch das 
beste Verfahren sinnlos werde, wenn die Wahrscheinlichkeit einer wahren 
Entscheidung unter 51 % sänke. „Ainsi la forme des assemblées qui décident 
du sort des hommes, est bien moins importante pour le bonheur que les 
lumières de ceux qui les composent: et les progrès de la raison contribuent 
plus au bien des Peuples que la forme des constitutions politiques."320 

Die verfassungspolitischen Schlußfolgerungen waren schwerwiegend. Nur 
Gemeinwesen mit sehr hohem Bildungsstand und gleichmäßiger Urteilsfä
higkeit aller Bürger — man erkennt das Ideal von der Gesellschaft kleiner 
Grundbesitzer wieder — eigneten sich danach für demokratische Wahl- und 
Repräsentativversammlungen. Wo der Durchschnitt der Bevölkerung aber 
noch in Vorurteilen und Unwissen befangen und weder zum Erwerb von 
Bildung noch zur Beschäftigung mit der Politik freigesetzt sei, da bedeute 
eine „constitution démocratique" nur Gefahr: „une démocratie pure ne 
pourrait même convenir qu'à un peuple beaucoup plus éclairé, beaucoup 
plus exempt des préjugés qu'aucun de ceux que nous connoissent par 

317 Vie de M. Turgot, 1786 (V 122). S.a. folgende Worte: „La vérité 
d'une décision dépend principalement de trois causes: des lumières et de la justesse 
d'esprit des opinants, considérés individuellement; de la manière dont la discus
sion influe sur eux; enfin, de l'influence plus ou moins forte des motifs étrangers 
à la vérité de la décision . . ." (Examen sur cette question, 1789, IX 338.) 

318 „ . . . les bonnes lois sont celles qui ne supposent dans les hommes que des 
lumières médiocres et une probité commune; . . . toute législation qui exige de 
grands talents ou des vertus héroïques, est dangereuse, et ne peut être longtemps 
utile." (Essai, VIII 206.) 

319 Sur la forme des élections (IX 288 f.). 
320 Essai sur l'application, S. LXX; s. a. ebd. S. CLVI f., 136, 303 f., sowie 

Essai (VIII 118). 
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l'Histoire."*21 Daß sich diese bei dem sogenannten Fortschrittstheoretiker 
par excellence höchst bemerkenswerten Bedenken (die an Liv. III, chap. 4. 
des Contrat social erinnern) auch gerade auf Frankreich bezogen, folgt so
wohl aus gelegentlichen Äußerungen Condorcets über die geringe Urteils
fähigkeit der französischen Bevölkerung822 und aus seinem Volksbegriff 
als auch besonders aus seinen Einschränkungen des Wahlrechts. Unter sol
chen Bedingungen dennoch auf vernunftrechtlich-demokratischen Ansprüchen 
zu bestehen, hieß für ihn, die Regierung dem Zufall ausliefern, die Gesetz
gebung unfähigen Repräsentanten überlassen, handfeste Glücksfaktoren 
wie Sicherheit und Eigentum einem vorläufig illusorischen Recht opfern323; 
denn was nützten Repräsentativversammlungen, deren falsche Beschlüsse 
Reform, Aufklärung und Fortschritt hinderten? „On ne pourrait détruire 
Vinfluence des préjugés généraux, sans donner à la liberté une atteinte au 
moins momentanée. . ."3 2 4 In einer weithin noch wenig aufgeklärten 
Nation kam die Gesetzgebungsprärogative eben nur den Aufgeklärten 
zu325 . Aus dem Mißverhältnis zwischen dern niedrigen allgemeinen Bil
dungsstand und den hohen mathematisch7 begründeten Mindestanforde
rungen an die parlamentarischen Entscheidungen rechtfertigten sich also 
letztlich alle (vorläufigen) Vorbehalte Condorcets gegen die demokratische 
Repräsentation. Da das bestehende Bildungsdefizit durch Abstimmungsver
fahren nicht voll auszugleichen war, mußte der Ausgleich eben schon durch 
die Auslese möglichst aufgeklärter Repräsentanten erfolgen. 

Hierzu in erster Linie sollte jene starke Mediatisierung der Repräsen
tation, jene Hierarchie von Versammlungen826 und Kandidaten dienen, 
Auf der untersten Stufe dieses Systems hatte die Menge der einfachen Aktiv
bürger, die Condorcet nur zum allgemeinen Urteil über die Vertrauens
würdigkeit ihrer Mitbürger für fähig hielt, die alleinige Funktion, kleinere 
Versammlungen von Wahlmännern zu wählen; gleichzeitig traute er dem 
Wahluo/fc aber doch soviel Verständigkeit zu, daß es weder auf dem Lande 
einen ausschließlich mit Feldarbeit beschäftigten Bauern, noch in einer großen 
Stadt einen ,ehrlichen' Handwerker oder Kaufmann, sondern einen wirklich 

321 Essai sur Vapplication, S. XXV f. Wichtig auch sein Brief an Friedrich d. Gr., 
2. Mai 85 (I 306). 

322 Im Sommer 1789 hielt er ein demokratisches Verfassungsreferendum daher 
noch für sinnlos; vgl. Sur la nécessité de ratifier (IX 417 f.). S. a. Éloge de Franklin, 
1790 (III 389). 

323 Vie de M. Turgot (V 210 f.). S. a. Sur la forme des élections (IX 287). 
824 Lettres d'un bourgeois (IX 61). 
325 Essai sur Vapplication, S. 7. 
326 „Dans un pays tel que la France..., trois ordres d'assemblées peuvent 

être suffisants, en n'y comprenant point, à la vérité, les petites assemblées..." 
(Essai, VIII 144.) 



258 Die Provinzialversammlungen von 1787/88 

aufgeklärten Vertreter benennen würde: „Toutes les fois que le peuple sera 
libre dans son choix..., il saura rendre justice aux lumières et aux 
talents ..." 827 Die Wahlmänner auf der zweiten Stufe begegnen wiederum 
als die eigentlichen Weichensteller der Repräsentation, hing doch von ihren 
Entscheidungen die Qualität des Parlaments ab; ihre einzige Aufgabe, die 
Wahl der Abgeordneten, erforderte nicht deren Tat- und Arbeitskraft, deren 
Begabung für Diskussion, Rede und Schriftstellerei, sondern nur die Fähig
keit, diese Führungseigenschaften bei den Kandidaten zu erkennen, also 
nichts als gesunden Menschenverstand, Redlichkeit und guten Willen. 
„Tout homme honnête, ami du bien public, exempt des préjugés vulgaires, 
ayant cette connaissance de l'homme que donne Y expérience, remplira avec 
honneur, avec discernement, les fonctions d'électeur . . . " 3 2 8 Condorcet 
hielt diese Anforderungen für niedrig genug, um eine ausreichende Zahl 
von Wahlmännern zu gewinnen, und zugleich für hoch genug, um den 
Parteigeist zu bannen829; als zusätzliche Sicherung gegen Korruption er
wog er vorübergehend, den Wahlmännern die freie Auswahl der Abge
ordneten nicht allein zu überlassen, sondern sie an einen Kreis zuvor von 
sog. présentateurs nominierter Kandidaten zu binden330. Nach einem 
solchen alle sachfremden Einflüsse mißtrauisch abwehrenden Ausleseverfah
ren mußten die Delegierten für die Repräsentativversammlungen auf den 
oberen Stufen fast notwendig sämtliche positiven Eigenschaften von pro
priétaires und électeurs in sich vereinigen und darüber hinaus noch die 
zur parlamentarischen Arbeit erforderlichen Fähigkeiten besitzen; sie bil
deten nach Ansicht Condorcets endlich jene Versammlungselite, auf die seine 
Abstimmungsverfahren eigentlich berechnet waren. 

j Mehr noch: Die idealen Repräsentanten waren nicht nur eine geistig-
/ moralische, sondern auch eine soziale Elite; damit wird der in Condorcets 

scheinbar rein abstrakter Wahlmathematik enthaltene historische Kern sicht
bar. Seitdem er sich nämlich mit den Provinzialversammlungen auseinander
setzte, betonte er mit auffälligem Nachdruck, welch vielversprechende Rolle 
sie dem Adel eröffnen könnten. Gemeint waren damit weder der durch 
Ämterkäuflichkeit und Korpsgeist korrumpierte Talar- und Amtsadel331, 

827 Adresse à Y Ass. nationale, 90 (X 83). S. a. Essai sur l'application, 
S. CLXXXI-CLXXXIII; Lettres d'un bourg. (IX 28); Essai (VIII 147); Sur la 
forme des élections (IX 290 u. 321); Sur Yinstit. d'un conseil électif, 23. Juli 91 
(XII 259). 

328 Essai (VIII 183). S. a. ebd. S. 147 sowie Lettres d'un bourgeois (IX 61); 
Sur la formation des communautés, 1789 (IX 432). 

829 Essai (VIII 182, 200). 
880 Sur la forme des élections (IX 298—300). Die présentateurs sollten von den 

Wählern selbst bestimmt werden. x 

881 Éloge de l'Hôpital, 1777 (III 539). 
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die lediglich auf Geld gegründete „noblesse acquise"332, noch der auf 
fragwürdige und menschenrechtswidrige genealogische Urkunden pochende, 
bei allem Dünkel aber leistungsschwache Blutsadel833, noch der an Lehens
rechten hartnäckig festhaltende hohe Privilegienadel 334, noch auch der Adel 
als gesonderter, für den esprit de parti anfälliger Stand335; solche Ver
treter würden die Repräsentation nur verfälschen und waren mit dem adels
feindlichen Elitebewußtsein des philosphe unvereinbar. Gemeint war viel
mehr der wahre Adel, der sich auszeichnete durch geistige wie materielle 
Selbständigkeit, Abkehr vom ständischen Denken und Hinwendung zum 
Gemeinwohl, tatkräftiges Mitwirken in der Öffentlichkeit und somit, wie 
Condorcet annahm, auch echtes selbsterworbenes Ansehen. „On doit di
stinguer soigneusement la prérogative légale de la noblesse, des avantages 
qu'elle tient de Y opinion."336 Die natürliche „considération héréditaire" 
des Hochadels, die auf Verdienst, Macht, Reichtum, Würden und Ämtern 
der Vorfahren beruhe, war ihm durchaus kein Übel, sofern sie mit sorg
fältiger Erziehung, wirklicher Eignung für hohe Posten, edlen Grundsätzen, 
vom Amt unabhängiger Würde, kurz mit selbstverdienter „considération 
personelle" einherging, wie sie Bürgerliche noch nicht erlangen könnten337. 
Und hatte sich nicht ein Teil des alten Schwertadels seit einer Generation 
tatsächlich gewandelt? „La noblesse n'a-t-elle point perdu cet esprit de 
brigandage dont il restait encore quelques traces dans la plus grande partie 
de VEurope vers le tems de la paix de Munster...(?)" 838. Worauf es dem 
Marquis nun ankam, war die Nutzbarmachung dieses politischen Kapitals 
im patriotischen', überständischen Sinne. In der Ständerepräsentation müsse 
sich das Ansehen der Noblesse einseitig und negativ auswirken, weil der 
dem Adel aus Mangel an Geld und Freiheit in Bildung und Ansehen weit 
unterlegene Tiers État keine den oberen Ständen ebenbürtigen Ver
treter zu stellen vermöge und in den Debatten, wo das Gewicht, nicht die 
Zahl der Stimmen entscheide, unweigerlich dem beherrschenden, meinungs
bildenden Einfluß weniger Edelleute erliege: „ . . . personne n'est assez stu
pide pour ne point savoir combien la naissance, la richesse, le crédit person
nel d'un représentant, donnent de poids à ses opinions et à ses démar-

332 Essai (VIII 164). 
333 Ebd. S. 166 u. 169 sowie die Anm. zur Kehler Volt.-Ausgabe (IV 507). 
334 Idées sur les despotisme, Sommer 89 (IX 153 f.). 
335 Essai (VIII 230—33); Lettres d'un gentilhomme (IX 218-27). 
338 Essai (VIII 162). 
337 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 532 f.); Essai (VIII 162 f.). 
338 Entwurf, eigenhändig, einer Anm. zum Discours de réception, aaO. (Bibl. 

de l'Inst., Ms 855, fol. 12r). 
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ches"m In einer Nationalrepräsentation dagegen, in der alle Kandidaten 
bei der Wahl in gleicher Weise auf die Stimmen des „peuple", auf 
Popularität, angewiesen seien, könne gerade der aufgeklärte, durch persön
liches Ansehen neu legitimierte Adel — als Stellvertreter der einfachen Be
völkerung gegen die Privilegierten — seine ursprüngliche Mittlerstellung 

«zwischen Volk und Großen zurückgewinnen340. Die Beispiele der Römi-
/ sehen Republik und Englands schienen es zu beweisen: „Jamais les intérêts 
\ du peuple ne sont défendus avec plus de noblesse, de modération, et 

moins de danger pour la tranquallité publique, que lorsqu'ils ont été 
confiés à des hommes d'une classe supérieure." M1 Voraussetzung sei 
freilich, daß der Adel seine bisherige Verachtung gegen gemeine Bürger, 
seine Abneigung gegen jegliche rechtliche Gleichstellung mit der „roture" 
und andere in Wirklichkeit unedle Grundsätze eines Kastendenkens ablege. 
Der wahre Adel — „la noblesse ancienne ou illustrée" — könne durch die 
Niederreißung der rechtlichen Standessschranken nur gewinnen; nicht länger 
durch die Nähe zur „noblesse nouvelle" der Neureichen diskreditiert und 
durch sein Ansehen von den Bürgerlichen deutlich unterschieden, vom Ver
trauen der Bürger aller Schichten getragen, vermöge er mehr Repräsentanten 
zu stellen denn als Stand342. „La vraie noblesse, les decendants de 
Yancienne chevalerie n'avaient pas à se plaindre d'une forme où ils ne 
paraîtraient que comme les chefs, les représentants du peuple." 343 Die an
dere Voraussetzung freilich, daß der peuple auch wirklich Adelige als seine 
Stellvertreter wählen werde, wurde stillschweigend als gegeben angenommen. 

Die aus wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen geforderte par
lamentarische Versammlungselite sollte also im wesentlichen aus der libera
len Noblesse de race bestehen: es scheint fast, als habe der Marquis seine 
Wahlmathematik nicht zuletzt zur rationalen Begründung dieser vorgefaß
ten aristokratischen Vorstellung von Repräsentation entwickelt. Wie ließ 
sich dies Adelsbewußtsein mit der Adelsfeindlichkeit des philosophe ver
einbaren? Beiden war gemeinsam ein aufklärerisches und ein stark elitäres 
Moment; das eine war gleichsam die zeitpolitische Ausprägung des an
deren, denn angesichts der praktischen Ohnmacht der vereinzelten und zer
splitterten philosophes und vielleicht in der Einsicht, daß die politische Auf
klärung einstweilen auf die Unterstützung traditioneller Kräfte angewiesen 
blieb, suchte der Marquis auf die potentielle Macht zurückzugreifen, die er 

389 Essai (VIII 154). S. a. ebd. S. 163 f., 167, sowie Lettres d'un gentilhomme 
(IX 218). 

840 Vie de M. Turgot (V 118); Essai (VIII 156 f., 163). 
841 Essai (VIII 255 f.). 
842 Ebd. S. 164. S. a. S. 154, 165, 190, 241. N 

848 Vie de M. Turgot (V 118). 
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bei seinen gleichgesinnten Standesgenossen erwartete. Nur blieb die Frage, 
wie weit echter und bloßer Erbadel zu trennen waren und ob das Autori
tätsgewicht der Edelleute nicht auch wirkungsvoll für konservative Ziele 
eingesetzt werden konnte 344. 

Condorcets Hoffnung auf die Führungsqualitäten des — meist grund-
sässigen — Adels innerhalb einer nationalen Eliterepräsentation entsprach 
jedoch einer aristokratischen Tendenz der Zeit. Drei verschiedene Strömungen 
kamen dabei gleichzeitig zum Ausdruck. Einmal das Bestreben zum Aufbau 
einer neuen, leistungsfähigen, nur auf dem persönlichen Verdienst beruhen
den Verwaltungselite, wie Argenson es gegen die Korrumpierung von 
Schwertadel und bürgerlicher Robe verlangt hatte845 und wozu Letrosne 
die größeren Grundbesitzer heranziehen wollte84e. Damit eng verbunden 
war die Erwartung der Physiokraten, daß sich in dem von ihnen propagier
ten neuen Grundbesitzerbürgertum der alte Adel gestärkt und verjüngt 
wiederfinden werde347, und besonders die von Turgot-Dupont formulierte 
Ansicht, daß die meist an ihren Hof gebundenen, für Mitarbeit in den Pro-
vinzialversammlungen nicht qualifizierten „bons propriétaires de campagne" 
aus eigener Einsicht gebildete Männer höchsten Standes zu Stellvertretern 
benennen würden348. Doch am deutlichsten spiegelten sich in der Kon
zeption des Marquis Absicht und Erwartung vor allem des liberalen Adels 
in den Provinzen, im Rahmen der neuen Selbstverwaltungskörperschaften 
wieder eine politische Existenz und eine über die bloße militärische Karriere 
hinausgehende Rolle in der Öffentlichkeit zu erlangen. „On sera enfin quel
que chose loin âe la Capitale", schrieb damals ein anonymer Publizist; 
„l'émulation aura un aliment; la Noblesse des campagnes et des villes 
acquerra de l'activité. . . Richelieu, par Y attrait du trône, en fit des sujets 
courtisans: le moment était venu d'en faire des sujets citoyens." U9 Ähn-

344 Dies tat Brienne in seiner Denksdirift vom Frühjahr 1787 über die Pro-
vinzialversammlungen (ed. Chevallier, 18). 

345 „Il faudroit donc bientôt inventer un troisième ordre de gens qui travail
lassent par eux-mêmes, et qui ne fussent traités que selon leur réputation et leur 
mérite personnel." (Considérations, ch. VI, S. 176.) 

346 De Vadmin. provinciale, V 11 S. 340, V 12 S. 341—43, V 14 S. 349—51, IX 18 
S. 559. Vgl. auch den Plan zur Gründung eines Ordens von bienfaiteurs des cam
pagnes bei Lezay-Marnésia, S. 62—71. 

347 Weulersse, 1756—1770, S. 710 f. 
348 Mémoire, S. 617. Schon das Wort municipalités hatte etwas Aristokratisches. 

„Vordre municipal", schrieb Mirabeau d. Ä., „est proprement Vordre citoyen. La 
magistrature municipale est le pouvoir des notables en naissance, vertus, biens ou 
talens, notables avoués et choisis par leurs concitoyens." (Mémoire sur les états 
provinciaux, in: Ders., L'ami des hommes, 4me partie, La Haye 1759, 41; zit nach 
Esmein, l/Ass. nationale, aaO. 401.) 

849 Lettre à M. le comte de..., ou Considérations sur le clergé, 1737 (zit. 
Êgret, Pré-révol, 119; s. a. ebd. S. 118-121 u. 145). 
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lieh begrüßte der Generalleutnant Marquis de Marcieu die Provinzialver-
sammlung des Dauphiné als Chance zum Erwerb von Ansehen für einen 
Schwertadel, der sich bisher, wenn er aus königlichen Diensten, dekoriert 
mit dem Kreuz Ludwigs des Heiligen, auf seine Ländereien zurückgekehrt 
sei, die eigene „nullité" in der Provinz nicht habe verbergen können350. 
Wenn der Grundherr Boislandry erklärte, die Provinzialverwaltung müsse 
ohne Ansehen der sozialen Herkunft allein nach Verdienst besetzt werden, 
so dachte doch auch er vorwiegend an einen Adel, der dem großen Vorbild 
der Väter nacheiferte851; und der Marquis de Créquy, Feldmarschall des 
Königs, hielt die durch Grundbesitz an die Provinz gebundenen, patrio
tischen, weniger wohlhabenden, in ihrer Sorge um die Landwirtschaft idea
lisierten Edelleute für die geeignetsten Stellvertreter auch der bäuerlichen 
propriétaires', „la campagne a assez de représentons dans un pays où 
la noblesse, plus jalouse de servir la patrie, que d'obtenir des récompenses, 
se tient habituellement dans l'héritage de ses pères, n'en sort que pour aller 
dans les armées, s'y retire de bonne heure, et ne s'occupe que de l'amélio
rer . . . " 8 5 2 Auch der Condorcets Anschauungen besonders nahestehende 
Graf Virieu, Regimentskommandant und Procureur-syndic der Provinzialver-
sammlung zu Grenoble, verband die Forderung, daß Adelige und Bürger
liche völlig gleichberechtigt allein in ihrer Eigenschaft als Grundbesitzer in 
den Repräsentativkörperschaften sitzen sollten, mit der Überzeugung von 
der Unentbehrlichkeit des Adels bei den anstehenden Reformen353. 
Condorcets bis zum Frühjahr 1789 festgehaltene aristokratische Repräsen
tationskonzeption erscheint so als aufklärerische Spielform einer der ,No-
tabelnrevolte' parallel laufenden verbreiteten Auffassung unter dem Pro
vinzadel; im Gegensatz zu den Parlamenten waren hier manche liberale 
Edelleute bereit, in den Provinzialversammlungen nicht völlig selbstlos, aber 
doch loyal und zugleich volksfreundlich mit einem aufgeklärten Absolutismus 
zusammenzuarbeiten — eine schwache und kurzlebige Strömung, die zwi
schen den feindlichen Fronten von Regierung, Privilegierten und Tiers Etat 
allzu geringen Spielraum besaß und bald von den mächtigeren politischen 
Strömungen aufgesogen wurde. — 

850 Brief vom Herbst 1787 an Gf. Brienne, nach Ms zit. von Égret, Dauphiné, 
Bd 2 S. 175. 

351 »Qu'on donne à mérite égal la préférence, pour les emplois, aux Nobles, 
sur-tout à ceux dont les ancêtres auront bien mérité de la Patrie, parce que le 
souvenir des pères sera un puissant aiguillon pour les enfans; mais il ne faut pas 
en exlure toutes les autres classes de citoyens." (Vues impartiales, März 1787, 
S. 17.) 

352 Résultat des assemblées provinciales, à l'usage des Etats d'une province 
[Artois], Brüssel, 28. August 1788, 8. 

858 Dialogue, aaO. 1787, S. 137 u. 143. 
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Das zeigte sich zunächst bei den Provinzialversammlungen. Wegen Bei
behaltung der Ständetrennung fehlte hier die Grundvoraussetzung dafür, 
daß die Adeligen von Interessenvertretern eines privilegierten Standes zu 
gewählten Repräsentanten der Nation werden konnten. Daran war der 
Mehrheit der Edelleute allerdings auch kaum viel gelegen. Für die Selbst
verwaltung der Haute-Guyenne ist zwar betont worden, daß sie aus der 
wirklichen, weitgehend adeligen Elite der Provinz bestand und bemerkens
werte sozialreformerische Arbeit leistete354. Wie jedoch die angeführten 
Äußerungen von Marcieu, Créquy und Boislandry vermuten lassen, daß 
selbst der ,liberale' Adel bei den Provinzialversammlungen mehr seine eigene 
Stellung als das Gemeininteresse im Auge hatte, so ist in der Praxis ein, 
der überständischen Nationalrepräsentation widersprechender Adelsstolz un
verkennbar: etwa in einem verbreiteten Mißtrauen der Notabein gegen die 
Bauernlümmel („manants"), die der Selbstverwaltung besser fernbleiben 
sollten355; in dem Anspruch der Privilegierten, in den neuen Gremien die 
Präsidentenposten stets mit Männern aus ihren Reihen zu besetzen356; 
oder in der Abneigung der oberen Stände, als bleiche unter Gleichen an den 
Beratungen der einfachen Landbevölkerung teilzunehmen, so daß sich zum 
Beispiel im Orléanais, wo die Bauern die Mehrzahl der Vertreter stellten, 
die Edelleute aus der Lokalverwaltung zurückzogen und diese damit arbeits
unfähig machten357. Die Verzichtbereitschaft der meisten Privilegierten 
war, wie Pétion erkannte, zu gering: Jusqu'à présent les deux premiers 
ordres et les parlemens n'ont rien fait qui annonce le désir sincère de former 
une alliance un pacte fédératif avec le tiers-état. Je ne les vois point se 
dépouiller de leur esprit particulier pour prendre un esprit public..."35a 

Die Landleute ihrerseits begegneten den in der Regel von Honoratioren be
herrschten Verwaltungsorganen oft mit argwöhnischer Passivität, hielten 
sich nach Möglichkeit fern und beteiligten sich nur zögernd an den Wahlen 
zu den Gemeindeversammlungen359. Außerdem wurde das von der Ver
waltungsreform ermutigte Drängen des Adels nach politischem Einfluß von 
der Regierung mit Mißtrauen erkannt und bestärkte Fleury in der Restrik
tionspolitik gegen Neckers Provinzialversammlungen360. Die von Anfang 
an in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkte neue Selbstverwaltung 

854 Boscary, 59—76, 441. 
355 Renouvin, 175 u. 181 mit prägnanten Belegen. 
856 Näheres ebd. S. 181 f. S. a. oben S. 219. 
857 Vgl. Renouvin, 263. 
858 Avis aux François, Juli 1788, S. 231. 
859 Vgl. Égret, Pré-rév., 112 f. 
360 Wohl im Juni 1781 schrieb er an Maurepas: „Le goût d'administrer est 

devenu une mode qu'il est important de faire tomber..., diaque gentilhomme s'est 
cru capable de gouverner l'Etat." (Aus Ms zit. von Renouvin, 63.) 
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bot so einer gebildeten, patriotischen' Adelselite nur ein enges Tätigkeits
feld. Resigniert mußte Condorcet feststellen, daß sich der Lokaladel seit 
Frühjahr 1788 von den Provinzialversammlungen enttäuscht ab wandte, die 
États provinciaux als bessere Form der Regionalverwaltung forderte und daß 
selbst die Regierung mit der endgültigen Festsetzung der Generalstände 
ihren eigenen Versuch einer Reformierung des monarchischen Absolutismus 
weitgehend aufgab 881. — 

Die Generalstände jedoch schienen den Führungsfähigkeiten des fort
schrittlichen Adels noch eine Chance zu bieten, wenn ihre Form so geregelt 
wurde, daß die Nation nicht Reiche und Worthelden, sondern wirklich auf
geklärte, angesehene und patriotische Männer zu Deputierten wählen 
konnte362. Condorcets Aufmerksamkeit konzentrierte sich daher Ende 
1788 auf die Frage, welche Bestimmungen Neckers Politik der „popularité" 
bringen würde; nur wenn er bei der Wahl seiner Stellvertreter nicht an 
Standesgenossen gebunden bleibe, könne der Tiers État bei den General
ständen zur Nation werden: „ . . . les avocats du tiers parlent des ses vertus, 
de ses talens, de son utilité, etc., mais ce qu'il faut établir c'est que ce 
qu'on appelle le tiers est la nation, et les autres ordres des corps établis dans 
la nation avec des prérogatives. Si on sort de là, si on veut que les députés 
du tiers soient des roturiers, alors on avilit Vordre qu'on veut relever, on 
prive le peuple des campagnes du petit credit que leur donnerait auprès 
de leurs seigneurs l'envie d'avoir leur voix. On fait pis: on oblige le peuple 
à ne se faire représenter que par des avocats, de gros négocions ou maires 
de ville [2 unlesbare Wörter], par des gens qui ont des intérêts bien plus 
opposés aux intérêts communs que ceux de la noblesse." Und schließlich 
stehe hinter einer solchen Selbstisolierung des Tiers die standesegoistische 
Furcht vor einem konkurrierenden „parti trop populaire" bei Adel und Kle
rus 36S. Hier wird ein aristokratischer Zug sichtbar, der bei dem liberalen 
philosophe überrascht; das war mehr als die Konsequenz seiner rationali
stischen Wahlmathematik, daraus sprach selbstbewußte Überzeugung von 
der Überlegenheit des aufgeklärten Geburtsadels über die roturiers, Verach
tung gegenüber jenem Bürgertum, dessen rechtliche und wirtschaftspoli
tische Anliegen er sonst vielfach vertrat. Nicht zuletzt dürfte der Marquis 
dabei die eigene politische Zukunft im Auge gehabt haben in der Meinung, 
den peuple besser vertreten zu können als dieser sich selbst, und in der 

881 Vgl. das Post-scriptum zum Essai vom Herbst 1788 (VIII 659 ff.) sowie Senti
ments d'un républicain, Juli, Aug. 1788 (IX 130—35). Zu der ganzen Entwicklung 
ferner C. Beriet, Tendances unitaires et provincialistes en France à la fin du 
18e s., Th. dr., Nancy 1913, 90—117, sowie bes. Renouvin, 326—49. 

862 Post-scriptum zum Essai (VIII 659). 
868 Unedierter, eigenhändiger Brief an Mme Suard, 31. Dez. 1788; alle Zitate 

daraus entnommen (B. N., Ms, n. a. fr. 23 639, fol. 10 r—v). 
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Hoffnung, endlich jene Stellung zu erlangen, von der er schon 1782 be
kannt hatte: „l'avoue que je n'ai jamais rien imaginé de plus grand que 
d'être choisi par une nation pour veiller sur ses intérêts." 864 

Sobald er nun Anfang 1789 erfuhr, daß ein Staatsratsbeschluß die Ver
tretung des Dritten Standes für die Generalstände verdoppelte und daß 
das Wahlreglement die Forderung des Tiers nach standesgebundenen Wahlen 
ablehnte865, entwickelte er (ganz im Sinne von Pétion) das Programm 
zu einem Bündnis zwischen Bürgertum und Adel — unter Führung des 
letzteren. Bewußt wandte er sich als Edelmann an die, wie er betonte, gleich
berechtigten Messieurs du Tiers Etat, versicherte ihnen in der „profession 
de foi d'un gentilhomme", daß er jede auf erbliche Auszeichnungen, lebens
längliche Ämter und gekaufte Privilegien gegründete Ungleichheit verurteile 
und den Tiers als die eigentliche Nation betrachte886. Zu den „officiers 
perpétuels" der Nation aber erklärte er die gentilhommes, wobei aufkläre
rische hinter geburts- und karrieremäßigen Qualifikationen auffallend zu
rücktraten: „. . . ils doivent ce titre à leur origine, à l'importance que leurs 
ancêtres ont acquise, à la possession d'un fief, à l'exercice d'une charge, 
à des services, à la munificence du prince; c'est toujours du consentement 
présumé de la nation qu'ils tiennent la possession légitime des préroga
tives qui accompagnent leur titre. . ."367 Wähle der Dritte Stand solche 
seines Vertrauens würdigen Stellvertreter, brauche er sich nicht länger in die 
unterste Bürgerklasse („le dernier ordre des citoyens") verweisen lassen, 
könne er sein mangelndes Fachwissen ausgleichen, den oberen Ständen eben
bürtige Sprecher entgegenstellen. Ob es in den kommenden Beratungen um 
eine Erklärung der Menschenrechte, eine Verfassung, Steuer-, Finanz-, oder 
Gesetzgebungsfragen gehen werde, in jedem Falle vermöge der Tiers keine 
sachkundigeren und objektiveren Repräsentanten zu finden als aufgeklärte 
Edelleute; während das Bürgertum in Interessengegensätze von Stadt und 
Land, Kapitalisten und Bauern zerfiele, sei der Adel zwar an seinen über
täten interessiert, zugleich aber durch die Ehre dem Gemeininteresse ver
pflichtet; niemals gewinne die raison größere Kraft, als wenn Edelleute gegen 
ihr Standesinteresse für die Gerechtigkeit sprächen. Sollte gerade die Land
bevölkerung diese reformerische Haltung nicht viel besser bei Adeligen und 

864 An J. R. Tronchin, Juli 82, ed. A. Delattre, in: Mod. lang, notes 58/1943, 
530. 

365 Vgl. Résultat du Conseil du 27 décembre 1788 (ed. Brette, aaO., Nr XII, 
Bd 1 S. 37) sowie Art. 46 u. 47 des oben zit. Wahlreglements vom 24. Januar 1789 
(ebd. Nr XXXVIII, S. 85 f.). S. a. Êgret, Pré-révoL, 365 ff. 

388 Lettres d'un gentilhomme à messieurs du Tiers État, wohl Februar 1789 
(IX 215, Zitat 227). Diesen offensiditlidien persönlidi-zeitpolitisdien Bezug hat 
Cahen, Condorcet, 93—95, in seiner Interpretation dieser Sdirift vernachlässigt. 

387 Lettres d'un gentilhomme (IX 215 f.). 
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Geistlichen der Gegend als bei den Händlern und Advokaten der fernen 
Städte beurteilen können? 368 Und der Marquis schloß sein Bündnisangebot 
an die Schicht der Bauern und Kleinbürger mit einem fiktiven, ihm angeb
lich zugeschickten Merkblatt; es warnte den Tiers vor Übereifrigen, politi
schen Wirrköpfen, bloßen Interessenvertretern, Karrieristen und Demagogen 
und forderte die Wähler auf: „Cherchez dans vos députés, d'abord la pro
bité, puis le hon sens, ensuite les lumières, le courage, et enfin le zèle." 
„Élisez celui qui a écrit en faveur des droits des hommes sans restric
tion . . . " 8 6 9 Das kam einer Selbstempfehlung gleich, wenn Condorcet 
diesen Verdacht auch durch bewußte Anonymität370 zu vermeiden suchte. 
Die Tauglichkeit des Bündnisprogramms aber mußte sich erst noch erweisen. 

Als Seigneur von Dennemont, wo er ein Landhaus an der Seine besaß, 
mit dem passiven Wahlrecht für die États généraux ausgestattet, beteiligte 
sich Condorcet Anfang März 1789 aktiv an der Wahlmännerversamm
lung des Bailliage principal von Mantes371; keineswegs mit überschweng
lichen Erwartungen — dafür sah er den anberaumten Generalständen zu 
skeptisch entgegen (s. u.) —, aber doch mit der Hoffnung, Reformen einlei
ten zu helfen und zum Deputierten gewählt zu werden372. In Mantes 
wurde nun in kleinem Maßstab das Tauziehen zwischen den Ständen um 
eine gemeinsame politische Linie vorexerziert, das sich bei den General
ständen zwischen dem 6. Mai und dem 9. Juni wiederholen sollte373. Bei 
den Beratungen des Adels und als Mitglied einer Versöhnungskommission, 
die mit einer Delegation des Dritten Standes über den Verzicht auf sämt
liche Adelsprivilegien verhandelte, suchte er sich als Verteidiger der Volks
interessen und als Anhänger des „parti populaire" zu empfehlen374, ohne 

368 Lettres d'un gentilhomme (IX 216; sa. 217—26). 
389 Ebd. S. 255 f. S. a. S. 256-59. 
370 Ebd. S. 227. 
371 Näheres bei Brette, Bd 3 (Paris 1904), S. 340—46, sowie ausführlich Cahen, 

Condorcet, 99 ff. ohne Herausarbeiten einzelner Gesichtspunkte. 
372 Anfang März schrieb er aus Mantes an Mme Suard: „Ma bonne amie, 

je vais à Mantes remplir mes petits devoirs de citoyen. [...] Tai encore un peu 
d'espérance pour les affaires publiques. Les principes raisonnables gagnent un 
peu. On est fort ignorant, fort présomptueux, mais on accroche de tems à autre 
quelques vérités, et je commence à croire que le parti des anciens usages, ni celui 
des enthousiastes ou des serviteurs des anciens ministres ne nous gouverneront 
point aux états généraux." (Recueil, fol. 243 r.) 

373 Darüber eindringlich Schmitt, Repräsentation, 231—50. 
374 Vgl. die nachträgliche Resonanz in den Réfl. sur les affaires publiques, 

2. Junihälfte 1789, S. 5 : „Les Membres de la Noblesse les plus éclairés, les plus 
considérés par leur mérite personnel, avoient embrassé le parti populaire, désiroient 
de se réunir à la généralité des Citoyens, étoient prêts à se montrer sans distinction 
dans leurs Assemblées particulières . . ." 
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sich jedoch völlig von den Privilegierten loszusagen. Alles ließe sich gut an, 
berichtete er zunächst Frau Suard; der Adel habe bereits auf die Steuer
exemptionen verzichtet und werde gewiß — das war das im Dauphiné und 
einigen Bailliages verwirklichte Hauptziel Condorcets — der Vereinigung der 
Stände zu einer geschlossenen nationalen Versammlung zustimmen875; 
„elle [la noblesse] a de très grands bontés pour M. Hérault et pour moi. 
Si cela dure on sera content de nous." 376 Am 10. März ergriff er in der 
Sitzung selber das Wort und beschwor seine Standesgenossen in einer langen 
Rede, sich gemäß Artikel 43 des Wahlreglements zur Redaktion eines ge
meinsamen Beschwerdeheftes, zu einem „voeu général" zu vereinen und 
so eine Teilentscheidung für eine nationalere Form der Generalstände zu 
treffen. Dies liege im Interesse sowohl des Adels wie des Dritten Standes; 
während der eine durch Verzicht auf ständische Trennung den gefährlichen 
Haß gegen die Adelsprärogativen — Vorrechte, die nur dem Verdienstadel, 
den „chefs naturels héréditaires du peuple" gebührten — entschärfen helfe, 
bedürfe andererseits der Tiers der „lumières" und der Unterstützung des 
Adels; denn hatte nicht der „agriculteur" die gleichen Interessen wie der 
Edelmann? widersprach es nicht dem Interesse des „peuple" wie des Adels, 
von umständlichen Juristen und privilegierten Kaufleuten repräsentiert zu 
werden? war es nicht der Adel, der allein das Übergewicht der Städte über 
das Land ausgleichen konnte? „Notre grand, notre unique intérêt. . . , n est-
il pas de montrer au tiers état que nous mettons notre gloire à mériter sa 
confiance, à nous unir à lui, à devenir ses chefs pour être ses défenseurs?" 877 

Condorcet sagte das nicht nur aus Rücksicht auf seine Standesgenossen, 
sondern auch aus echter Überzeugung von der (vorläufigen) Unentbehrlich-
keit einer adeligen Führungselite, aus einer auffallenden Abwehrhaltung 
gegenüber den aufstrebenden Kräften des fortschrittlichen Bürgertums. Die 
bei den Generalständen tonangebenden Anwälte repräsentierten gewiß nicht 
unmittelbar die breite Bevölkerung, ob vom Adel geführte Stände aber 

375 „Ma bonne amie", berichtete er Mme Suard am 9. März aus Mantes, „je suis 
au milieu des délibérations pour les états. Tout va bien ici. La noblesse a renoncé 
à tout privilège pecuniere. Le tiers etat vouloit qu'elle renonçât aussi à la pos
session exclusive de certains emplois, et au droit d'être décapitée quand autres 
sont pendus. Nous avons dit que nous desirions qu'on s'occupât de détruire les 
préjugés des peines infamantes, qu'il ne se trouvât aucune barrière entre les hom
mes et les places, mais que sur ces objets nous nous en reparlerions aux états 
généraux. Aujourd'hui on doit décider si les ordres se reuniront, j'espère que la 
noblesse en sera d'avis,..." (Recueil, fol 243 r—v.) 

876 So die direkte Fortsetzung des in der vorigen Anm. zitierten unedierten, 
von Mme Suard kopierten Briefes (Recueil, fol. 243 v.). Die offizielle Gesamtzahl 
der adeligen Wahlmänner in Mantes betrug 60. 

877 Aus Ms abgedr. bei Cahen, Condorcet, 101—108; die Zitate ebd. nadi-
einander S. 104, 102, 105 u. 107. 
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sozialer gewesen wären, muß sehr fraglich bleiben. Aus ständisch gefärbtem 
aristokratischem Überlegenheitsbewußtsein scheint Condorcet die im Som
mer und Herbst 1788 durch die Kampagne für Provinzial- und Generalstände 
sowie den Widerstand der Privilegierten beschleunigte Bewußtseinsbildung 
des Tiers État und den Autoritätsschwund des Adels 878 verkannt zu haben. 
Denn es waren im wesentlichen der zu keinem nennenswerten Verzicht 
bereite Klerus und besonders die von Mißtrauen gegen die oberen Stände, 
von Furcht vor ihrer Konkurrenz bei den Wahlen bestimmten Delegierten 
des Tiers879, die seinen Vereinigungsplan in Mantes scheitern ließen380. 

Doch auch die Adeligen waren keineswegs voll mit der Konzeption des 
Marquis einverstanden, wie seine persönliche Wahlniederlage am 23. März 
zeigte381. Mochten sie ihm und Hérault de Séchelles die Hauptredaktion 
des Cahier überlassen, seine Meinung meist mit dem Ausdruck der Zustim
mung anhören und sogar seine Vorschläge zur Änderung der Wahlmethode 
berücksichtigen, so wählten sie zum Deputierten doch nicht den maßvoll für 
Abstimmung nach Köpfen und sozialen Ausgleich eintretenden philosophe 
(der nicht einmal den dritten Wahlgang erreichte), sondern den konserva
tiven, in der Lokalverwaltung erfahrenen Marquis de Gaillon382. Condorcet 
verbarg seine Enttäuschung nicht. „Ma bonne amie", schrieb er bitter an 
Frau Suard, „vous êtes trop bonne d'être affligée de ne pas me voir dans 
la grande assemblée. A la manière dont tout s'y dispose j'y aurois fait 
peu de bien. Il faudra tout emporter à la force de voix et le plus grand suc-

878 Herausgearbeitet von Êgret, Pré-révol., 353 f., 357, 359, 365 f. S. a. die 
zusammenfassende Analyse bei Schmitt, Repräsentation, 151—62. 

879 „ . . . Il est constant que dans plusieurs Bailliages, c'est le Tiers-Etat qui a 
prononcé la séparation des Ordres, et qu'en général il n'a pas voulu consentir 
aux élections en communs. La Noblesse a donc acquis par ce refus le droit de déli
bérer à part..." (Réfl. sur les affaires publiques, 13.) 

880 Vgl. Cahen, Condorcet, 108-111. 
381 Über die verschiedenen Wahlgänge näheres ebd. S. 116 sowie bei Brette, 

Bd 3 S. 344. 
882 Etwa am 24. März schrieb Condorcet an Mme Suard: „Ma bonne amie, notre 

élection est faite et je n'ai pas même eu l'honneur d'aller au dernier scrutin. 
M. Hérault a été moins bien traité que moi. Le choix est tombé sur M. de Gaillon 
qui êtoit resté en concurrence avec le comte Archembault de Perigord, et qui au 
dernier scrutin a eu toutes les voix qui etoient restêsjl] pour moi et pour M. 
Hérault. Nous avions tous deux travaillês[!] seuls au cahier, qu n'est pas trop 
mauvais, malgré quelques niaiseries que nous avons été obligé d'y faire entrer. 
On nous a presque toujours écouté avec l'air de l'aprobation, mais notre attache
ment à la manière d'opiner par tête, quoique nous n'ayons pas mis d'acharnement 
à soutenir notre opinion, nous a rendu suspects; on nous a cru [être] plus popu
laires que nous ne le paroissions. Voila notre histoire qui n'est pas brillante. Au 
reste M. de Gaillon est un homme honnête qui a de l'esprit, de la raison, qui entend 
bien les affaires et l'administration locale du canton." (Recueil, fol. 244.) 



Wahlniederlage Condorcets 269 

ces qu'on puisse espérer de ces états c'est d'en avoir d'autres. Les nobles 
m'ont trouvé trop populaire, et les non nobles trop modéré. Apurement 
que je suis raisonnable. J'avois contre moi dans notre assemblée les aristo
crates, les parlementaires, les propriétaires d'habitations, les dévots et la 
moitié des [1 unlesbares Wort]/ '3 8 3 

In der Tat deutet alles darauf hin, daß sich Condorcet nicht nur durch sein 
wenig wirkungsvolles Auftreten, sondern vor allem durch seine Kompro
mißpolitik zwischen Adel und Tiers État das Vertrauen beider Seiten ver
scherzte. Den Standesgenossen war er wegen seiner Neigungen zum Dritten 
Stand verdächtig, den Bürgerlichen wurde er kaum glaubwürdiger, wenn er 
die von ihnen geforderte Diskussion über den Verzicht auf sämtliche Adels
privilegien auf die Generalstände (denen er freilich nicht vorgreifen konnte) 
vertagte; ganz auf die Seite des Tiers zu treten, entschloß er sich nicht, und 
den wahrscheinlich aussichtslosen Versuch, für ihn zu kandidieren, unter
nahm er gar nicht erst. Zwar stand er mit der Ansicht nicht allein, daß 
gerade Edelleute den Tiers besonders gut vertreten könnten384, ein Sieyès 
glaubte, daß die amorphe, unerfahrene Menge des Dritten Standes notwendig 
Führer brauche 385, und nach einigen Cahiers de doléances war ein Teil des 
Tiers selbst sogar bereit, gewisse Prärogativen eines echten Leistungsadels 
anzuerkennen386; die bei ihm vorherrschende Meinung aber dürfte gewesen 
sein, daß er sich selber am besten vertrete. „Nous devons nous défier", 
schrieben die Mitglieder des Dritten Standes von Vieuvic (Bailliage Orléans) 
in ihr Cahier, „de tous gentilhommes qui nous sollicitent ou nous font sol
liciter par leurs gens (pour être élus)... Cultivateurs, nous n'avons de 
vrais défenseurs que dans notre classe, dans le Tiers état. Si nous les prenons 
ailleurs, nos intérêts seront sacrifiés et nous continuerons à être malheu-

383 Er fuhr unmittelbar fort: „Jugez si je pouvois réussir, et si je n'ai pas beau
coup fait en obligeant par la force de la raison et de la conscience nos cabaleurs 
à prendre une forme d'élection qui les déroutoit et à nommer sur dix sept de mes 
amis tous oposés aux opinions qui dominoient dans l'assemblée." (Ende März 89, 
ebd. fol. 245—246 r.) 

384 Ein anonymer Autor schrieb im Frühjahr 1789: „Le tiers doit désirer qu'il 
se trouve des nohles parmi ses représentants aux états généraux, et il doit choisir 
dans son bailliage l'homme le plus fait par son caractère, son zèle, son indépen
dance, pour en soutenir les intérêts et combattre les abus qui le blessent." (S'il 
est de l'intérêt du tiers état de se choisir des représentants dans son sein exclu
sivement, zit. Decouflé, Aristocratie, aaO. S. 20 Anm. 2.) 

385 „Masse confuse et inexpérimentée, le Tiers avait besoin de chefs." (Zit. 
Bastid, aaO. S. 54.) 

386 Vgl. die Cahiers des Tiers von Salmonville-la-Rivière (Bailliage Rouen), 
Montouse (Paroisse Rivière-Verdun), Allainville und Chaon (Bailliage Orléans), 
abgedr. in: 1789, les Français ont la parole, aaO. S. 71 u. 81. 
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reux."387 Ein ähnliches verständliches Mißtrauen — der Marquis sprach 
nachträglich von absichtlichen Verdächtigungen der „Noblesse populaire" 388 

— mag Condorcets Versöhnungspolitik in Mantes hervorgerufen haben. Weil 
er sich zwischen den im Ständekampf verhärteten Fronten von Bürgertum 
und Privilegierten nicht eindeutig entschied, vermochte er seine Konzeption 
des adeligen Volksrepräsentanten nicht zu verwirklichen. Daß diese Kon
zeption aber nicht lediglich die Illusion eines aristokratischen philosophe 
war, sondern wenigstens begrenzt eine echte historische Möglichkeit, zeigt 
das Beispiel des Grafen Mirabeau, der nach seiner Wahlniederlage beim Adel 
für den Tiers kandidierte und bei den Generalständen einer seiner Führer 
wurde. Seine wie Condorcets Wahlniederlage waren andererseits sympto
matisch für den in seiner Mehrheit konservativen Adel, der nur in wenigen 
Fällen liberale Stellvertreter wie La Fayette bestellte 389. 

Dennoch (wie in der Frage des Grundbesitzwahlrechts) löste sich Con-
dorcet nur unter dem Zwang der Ereignisse von der Vorstellung einer vom 
Leistungsadel geführten Repräsentation. Kennzeichnend war seine Reaktion 
auf die Aufforderung der Communes an die oberen Stände, sich mit ihnen 
zu vereinen (10. Juni 1789). Er kritisierte zwar, daß die Noblesse während 
der ersten Wochen der Generalstände auf ihrer gesonderten ständischen 
Stellung beharrte, während aufgeklärte Edelleute doch erkennen müßten, 
daß sie 23 Millionen über ihre Rechte unterrichteten und ihrer Kraft bewußten 
Bürgern auf die Dauer keinen Widerstand leisten könnten; doch betrach
tete er diese Selbstisolierung einseitig als von Intriganten betriebene Reak
tion auf die abweisende Haltung des Tiers, der durch seine Abschließung 
von der Noblesse selbst zu einem bloßen Stand geworden sei390. 

Auch neunundneunzig Hundertstel eines Volkes seien nicht berechtigt, 
sich unter Ausschluß des restlichen Hundertstels zur Gesamtnation zu er
klären; indem er der Noblesse ihre natürliche Rolle in der Nationalreprä
sentation391 verweigere, verliere der Tiers selber das Recht, für die Nation 
zu sprechen und die übrigen Bürger seinen Beschlüssen zu unterwerfen 392. 

387 Abgedr. ebd. S. 80. Das Cahier des Tiers von Mantes und Meulan (abgedr. 
in: Archives parlementaires, 1ère sér., Bd 3, Paris 1868, S. 666—73) wandte sich 
gegen die Vorrechte des Adels, ohne solche ausdrücklichen Erklärungen. 

388 Réfl. sur les affaires présentes, 6. 
" s8» Vgl. G. Lefebvre, La Révolution française, 3. éd., Paris 1963,124 f. 

390 Réfl. sur les affaires publiques, 6—9,11. 
891 „Les Nobles sont naturellement les chefs, les défenseurs de la partie du 

Peuple, que des travaux nécessaires éloignent des fonctions publiques, et qui 
auroit bien moins à craindre de la Noblesse, si elle cessoit de vouloir former 
un Ordre, que des Citoyens non Nobles, Praticiens, Capitalistes, ou Commerçans 
exclusifs" (Réfl. sur les affaires publiques, 26). 

392 Ebd. S. 13-15. 
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— Man wird sagen müssen, daß diese allzu theoretische Einstellung an der 
politischen Realität vorbeiging, daß Condorcets Konzeption zu sehr von 
einem idealisierten Adel ausging und darüber die berechtigten Anliegen des 
Bürgertums, die geistige und politische Eigenständigkeit eines Dritten Stan
des verkannte, der immer mehr Mitglieder der oberen Stände bewog, ein
zeln zu ihm — zur Assemblée nationale — überzutreten, darunter mit den 
ersten Adligen auch den Grafen Virieu und Condorcets engen Freund, den 
Herzog La Rochefoucauld-d'En ville (25. Juni). Jetzt erst zog Condorcet die 
Konsequenz aus dem offensichtlichen Versagen der Noblesse und trat ganz 
auf die Seite des Tiers, indem er dessen Deklaration vom 17. Juni aner
kannte und einige Deputierte in einem Brief zu ihrem vom „salut public" 
diktierten Übertritt beglückwünschte393. Ein Jahr später bescheinigte er 
dann der Nationalversammlung, daß sie „die Elite der Nation" sei394; eine 
ständelose Elite, zu der er sich erst seit den Septemberwahlen von 1791 
zählen konnte395, nachdem er als Mitglied der Commune de Paris (seit 
September 1789) 39e einen schwachen Ersatz für die erstrebte Repräsentan
tenrolle gefunden hatte. Als er schließlich am 19. Juni 1792 die Redner
tribüne der Legislative bestieg, um zur Feier des zweiten Jahrestages der 
Abschaffung der Adelstitel die Vernichtung der genealogischen Adelsurkun
den zu beantragen397, zog der ,ci-devant Marquis' nur den wenig auf
sehenerregenden Schlußstrich unter eine auch von ihm selber längst voll
zogene Entwicklung; denn seitdem das Bürgertum im Juni 1789 die poli
tische Initiative ergriffen hatte, bestand er nicht länger auf einer Füh
rungsrolle des Adels in der Repräsentation. Sein Adelsbewußtsein, das 
gleichzeitig mit der Notabeinrevolution einen gewissen Auftrieb erhalten 

393 Aus Ms abgedr. bei Cahen, Condorcet, 134, wo es u. a. heißt: „Du moment 
où le voeu unanime des représentants de la très grande majorité de la nation s'était 
exprimé d'une manière décisive pour la réunion des ordres, il n'était plus possible 
de vouloir qu'ils restassent séparés." 

394 Adresse à Y Ass. nationale, in: Journ. de la Soc. de 1789, 5. Juni 1790 
(X 85). 

395 Vgl. Cahen, Condorcet, 271—74. Sein Elitebewußtsein war noch immer so 
ausgeprägt, daß er Ende Sept. 1792 an Mme Suard über die Konventswahlen, in 
denen er von 5 Departements, nicht aber von Paris gewählt worden war, gekränkt 
schrieb: „Si au lieu de la vanité de mettre en place des coqs de chaque quartier, 
Paris avoit l'orgueil de composer les corps administratifs d'hommes connus en 
France et même en Europe, il feroit d'autre choix. Mais il n'en est pas là et d'ail
leurs quand on emploie des méthodes d'élire combinées par la pauvre tête de 
Demeunier, il est difficile de bien choisir. Je n'ai pas besoin d'être consolé..." 
(Recueil, fol 247 v.) 

396 Näheres bei Cahen, Condorcet, 138—46. 
397 Vgl. den Abdruck des Protokolls aus dem Moniteur (I 534 f.) und Condorcets 

Darstellung in seiner Chron. du Mois, Juni 1792 (X 390). 



272 Die Provinzialversammlungen von 1787/88 

hatte, schwächte sich zu einem nicht standesgebundenen Elitebewußtsein 
a b . -

Dies aber blieb erhalten. Zu ihm gehörten auch die Scheu vor unmittel
barem Einfluß der Volksmenge auf ihre Stellvertreter und die Betonung einer 
unverzichtbaren, durch die Wahl zeitlich begrenzten Selbständigkeit und 
Handlungsfreiheit der Repräsentanten. Schon Condorcets Überlegungen zu 
den Provinzialversammlungen waren mit beherrscht von der steten Furcht 
vor großen und daher, wie er meinte, unruhigen, beratungsunfähigen, zu 
Parteiungen und Intrigen neigenden Repräsentativversammlungen398: „un 
corps législatif deviendra tumultueux s'il est formé de plus de soixante 
membres."3" Dahinter stand die Angst vor der „influence de la popu
lace, ce fléau des Etats policés" m. Solche Bedenken waren bereits vor der 
Revolution Reformern und Konservativen gemeinsam401. Condorcet ver
folgte mit dem vielstufigen Bau der Repräsentation, mit Wahlzensus und 
Listenwahlverfahren bewußt den Zweck, kleine, möglichst aufgeklärte Re
präsentativversammlungen zu erhalten und die breite Bevölkerung von un
mittelbarer Einwirkung auf die Repräsentation fernzuhalten402; zugleich 
freilich betrachtete er diese Institutionen (vor allem die Gemeindeversamm
lungen) als Sicherheitsventil gegen zerstörerische Wutausbrüche des Pöbels: 
„le meilleur moyen de prévenir les insurrections populaires, ou de les empê
cher de devenir dangereuses" 403 

Als diese Spannung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie in 
der Revolution akut wurde und zunahm, hielt Condorcet mit dem Groß
bürgertum der Konstituante404 an der Konzeption einer Versammlungs
elite der Intelligenz, des Besitzes und des Patriotismus fest und wandte 
sich etwa dagegen, daß die Minister von der Nation (die hier in ihrer kon
kreten, nicht mythischen Bedeutung erscheint) gewählt würden: „. . . parce 
qu'alors, ce qu'on appelle improprement le voeu de la nation, n'est dans le 

398 Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 27); Essai (VIII 143, 200, 234 f.). 
399 Lettres d'un bourgeois (IX 51). 
400 Lettres d'un citoyen, Juli 1788 (IX 122). S. a. Lettres d'un bourgeois (IX 58). 
401 „Les assemblées nombreuses sont la perte de toute raison" hatte Dupont 

für Turgot geschrieben (Mém. sur les municipalités, Schelle Bd 4 S. 607). Calonne 
wollte die Provinzialversammlungen aus dem gleichen Grund auf 20—30 Mitglieder 
beschränken (Denkschrift von Ende Nov. 86, ed. Glagau, 374). S. a. Letrosne, 
De l'administration, V 13 S. 344; Boislandry, 19 und 42 ff.; Baudeau, Idées 
d'un citoyen, aaO. Teil 3 S. 21; ferner den anonymen Essai sur les assemblées 
provinciales, nouv. ed. Londres 1789, 9. 

402 Vgl. etwa Essai (VIII 180 f., 252 f.). 
408 Précis des objets . . . que doivent renfermer les cahiers des bailliages, Ende 

1788, S. 7. S. a. oben Anm. 401. 
404 Dazu ausführlich Roels, Concept de représentation, 105, 116—19, 129, 131 f., 

148 u. S.' 121 zusammenfassend. 
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fait que le cri de la multitude égarée par les hommes intéressés à la 
séduire."*05 Die zahlreichen an die Nationalversammlung gerichteten Pe
titionen begrüßte er als Ansporn für die Abgeordneten408, als hoffnungs
volle Zeichen für die zunehmende politische Wachheit des peuple407, als 
Mittel, die opinion générale kennenzulernen408, lehnte aber ihren von den 
Sansculotten vertretenen Anspruch, bindende Äußerungen der Volkssouve
ränität zu sein, als Negation des Repräsentativsystems ab, das ohne Unter
werfung der Kommettanten unter die von ihren gewählten Stellvertretern 
nach Vernunft und Gewissen frei gefaßten Beschlüsse nicht bestehen könne. 
„Un gouvernement représentatif où la voix du peuple ne pourroit se 
faire entendre, seroit la plus odieuse des tyrannies; une constitution repré
sentative où cette voix incertaine, partielle et présumée, seroit toujours 
écoutée, ne pourroit être qu'une anarchie. Peser les pétitions des citoyens 
est un devoir des représentons d'un peuple libre. Compter les signatures 
seroit une lâcheté puérile."409 Angesichts der immer lauteren Forderung 
nach der Absetzung Ludwigs XVI. betonte er, obwohl selber ein Gegner 
des Königtums, daß die „opinion du peuple" gemäß der Verfassung bis 
zur nächsten Wahl von den Volksvertretern repräsentiert werde410, daß 
diese allein (im Rahmen der geltenden Gesetze) die politische Handlungsvoll
macht besäßen411, daß die bestehenden Gesetze als Ausdruck des souve
ränen Volkswillens nicht durch spontane, partikulare Willensäußerungen, 
sondern nur durch eine reguläre Entscheidung der Gesamtnation geändert 
werden könnten412 und daß ein Aufstand illegal sei, solange der peuple 
in treuen Repräsentanten noch über gesetzlich gezügelte Handlungsmöglich
keiten {„ces moyens d'action tempérés par la loi") verfüge413. Erst nach 
der Zweiten Revolution entschloß er sich, in der Form des Referendums eine 
plebiszitäre Komponente der Repräsentation verfassungsmäßig zu ver-

405 $ur ie choix des ministres, 1790 (X 59). S. a. seine Stellungnahme zu den 
Wahlen vom März 1789, in: Sur la forme des élections, Sommer 1789 (IX 309). 

408 Chron. de Paris, 21. Nov. 91 (Bd 5 Sp. 1307 b). 
407 Chron. de Paris, 12. Dez. 91, 15. Dez. 91 u. 16. Juni 92 (nacheinander Bd 5 

Sp. 1391 a u. 1403 b, Bd 6 Sp. 669 a). 
408 Chron. de P., 18. Dez. 91 (Bd 5 Sp. 1415 b). 
409 Chron. de P., 13. Dez. 91 (Bd 5 Sp. 1396 a). S. a. Dass., 6. Febr. 92 (Bd 6 

Sp. 145 b). In derselben Zeitung schrieb er am 13. Febr. 92: „On nous parle d'une 
crise; entend on par là que la nation françoise se soulèvera contre les reprêsen-
tans qu'elle vient d'élire?" (Ebd. Sp. 174 a.) 

410 Révision des Travaux, Juni 92 (X 406 f.). 
411 Opinion sur les mesures générales, Rede vor der Legislative vom 6. Juli 92 

(X 478 f.). 
412 Instruction sur l'exercice du droit de souveraineté, 9. Aug. 92 (X 536—40). 
413 Chron. de P., 5. Aug. 92 (Bd 6 Sp. 870 a). 
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ankern414. Wenn Condorcets Repräsentationsbegriff also jene zeittypische 
aristokratisch-liberale Färbung verloren hatte, so blieb er doch eingeengt und 
zugleich legitimiert durch den politischen Begriff des peuple. Sofern aber 
Repräsentanten zur Erfüllung ihres Mandats Führung ausüben müssen, 
ohne welche sie handlungsunfähig wären415, besitzt jede Repräsentation 
überhaupt notwendig ein elitäres Element. 

5. Die Nationalrepräsentation 

Wesentliche Komponenten von Condorcets Repräsentationsbegriff: der 
Grundsatz der freien und gleichen Mitwirkung aller Franzosen an der Be
stellung ihrer politischen Stellvertreter, die Betonung der durch echte Wahl 
gewährleisteten Vertrauens-Verantwortungsbindung zwischen Repräsentan
ten und Repräsentierten, das Bemühen um ein rationales, interessen- und 
leidenschaftsfreies Verfahren politischer Meinungsbildung, ja selbst die 
Hochschätzung von Grundbesitz und (adeliger) Elite — sie alle liefen in dem 
gemeinsamen Ziel einer Nationalrepräsentation zusammen. Mit diesem poli
tischen Kampfbegriff gegen die von Privilegierten und Königtum zuneh
mend partikularisierte Repräsentation, der im Französischen erstmals im 
September 1788 erschien416, wurde oben wiederholt auf zeitgenössische 
Grundvorstellungen verwiesen, die für die innenpolitische Problematik des 
ausgehenden Ancien Régime größere Relevanz besitzen, als das geläufige, 
vor allem am freien Mandat orientierte Verständnis von Repräsentation 
vermuten läßt. Dabei sind zwei ineinandergreifende Tendenzen zu berück
sichtigen: als treibendes Moment eine /patriotische' Strömung, die von 
einem elementaren Willen zur inneren nationalen Einheit bestimmt wurde 
und neben dem kosmopolitischen Zug der Aufklärung nicht übersehen wer
den darf, sowie konkrete politische Bestrebungen, die postulierte Einheit 
institutionell zu verwirklichen. 

Ausgangspunkt dieser Bewegungen war die leidenschaftliche Ablehnung 

414 „La ratification de la constitution par le peuple lui-même, est un principe 
méconnu jusqu'à ce jour, et dont l'application rigoureuse peut seule donner aux 
gouvernemens représentatifs les avantages de la démocratie. Car la volonté ne 
se délègue point, et le peuple ne doit faire, par ses représentans, ce qu'il ne peut 
pas faire lui-même." (Bulletin des Amis de la vérité, 2. Jan. 93, Sp. 2 a.) S. a. 
Alengry, Condorcet, 577—87; sowie Ders., Le référendum, aaO. S. 218—28. 

416 Vgl. die grundsätzlidie Erörterung bei Schmitt, Repräsentation, 48 f., 78 f. 
und S. 33 sein treffendes Wort von der „Macht- und Herr Schaftsprüderie der 
modernen demokratischen Vulgärideologie". 

418 Hierzu und zur Forschungslage vgl. Schmitt, 114 f. 
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des „individualisme collectif"417, der tiefen (auch vom monarchischen Ab
solutismus nicht überwundenen) inneren Zerklüftung des alten Frankreich 
in eine verwirrende Vielzahl regional und ständisch verschiedener Steuern, 
Zölle, Libertäten und Denkgewohnheiten, in die kastenartig getrennten, ihrer
seits wieder korporativ gespaltenen Interessengruppen von Adel, Klerus, 
städtischem Bürgertum, Bauern und Tagelöhnern. Nach Duclos bildete jede 
Provinz eine Nation für sich418; Frankreich selbst aber, klagte Turgot, sei 
keine Nation, sondern ein Konglomerat sich ständig bekriegender Stände, 
Ansprüche und Einzelinteressen; was ihm fehle, sei weniger das Geld als 
vielmehr der Gemeingeist: „Il n'y a point d'esprit public, parce qu'il n'y a 
point d'intérêt commun."419 Letrosne hat das treffend präzisiert: „On est 
Gentilhomme, Magistrat, Militaire, Ecclésiastique, Commerçant-, et tous ces 
états ont leurs principes à part, très-contraires souvent à l'intérêt social. 
On ne peut croire combien cet esprit particulier de corps détache les hommes 
de la société générale et du bien commun . . . ; ce qui tend à diviser la 
société, et à la mettre aux prises."420 Condorcet stellte bedauernd fest, 
daß die Bretonen trotz jahrhundertelanger staatlicher Zugehörigkeit zum Kö
nigreich eigentlich keine Franzosen seien, sondern ihren eigenen „patrio
tisme" besäßen421, daß die Sonderrechte einer Provinz deren Einwohner an 
die Vorstellung gewöhnten, ein von der Nachbarprovinz getrenntes Vater
land („patrie") zu haben 422, daß die meisten Franzosen kaum anders als in 
vorgegebenen, von ihrem jeweiligen Stand ungeprüft übernommenen 
Bahnen zu denken vermöchten, daß man von ihrer Dienst- oder Berufs
kleidung auf ihre politische Gesinnung schließen könne 428. „Il semble qu'un 
Français ne puisse exister ni penser seul; il tient à un corps, ou il est d'une 
secte...; il a une telle opinion, comme gentilhomme; une telle autre, comme 
prêtre; une troisième, comme magistrat..." 424 

Dieser gesellschaftlichen Aufspaltung traten seit Mitte des Jahrhunderts 
philosophes und fortschrittliches Bürgertum immer entschiedener entgegen. 
Ihre Grundforderung nach einem reformierten Gemeinwesen fand mehrfach 

417 Tocqueville, L'Ancien Régime, Bd 1 S. 158; s. a. 148 f. 
418 Considérations (1751), di. 1, in: Oeuvres, aaO. Bd. 1 S. 71. 
419 Mémoire, sur les municipalités, aaO. S. 577; s. a. ebd. S. 576 und 590. 
420 De Yadmin. provinciale, II 9 S. 126. 
421 Éloge de M. Bertin, 1781 (II 436). 
422 Essai (VIII 368 f.). 
423 Réfl. sur le commerce, 1776 (XI 242 Anm.). 
424 Sentiments d'un républicain, Aug. 1788 (IX 142). Vgl. Barnave, Esprit des 

Edits enregistrés militairement au Parlement de Grenoble, Juni 1788 (zit. Égret, 
Dauphiné, Bd 2 S. 252). 
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begrifflichen Ausdruck425. Für den erst jetzt allgemein gebräuchlichen 
und emotionell aufgeladenen Begriff la patriem hat wieder Coyer die 
schlagkräftigsten Formeln geprägt427. Unter Richelieu verloren gegangen 
und von der rein geographischen Beziechnung La France, dem völlig neu
tralen Wort l'État und dem absolutistischen Ausdruck Royaume verdrängt, 
der die Herrschaftsbeziehung König-Untertanen bezeichnete, sei der Begriff 
la patrie bei Höflingen und Staatsbeamten, bei Finanzleuten und Klerikern 
in Vergessenheit geraten und damit auch seine inhaltlichen Forderungen: 
väterliche Regierung, eine gewisse Besitzgleichheit in der Mittelmäßigkeit, 
Freiheit von Unterdrückung, freier Zugang zu den obersten Staatsämtern, 
kurz das Recht auf Glück, le bien-être429; und Coyer appellierte an Regie
rung und gens de lettres, das von Natur gesegnete Frankreich zum wirk
lichen Vaterland zu machen429. Wie man sieht, hatte der Begriff kritischen 
und zugleich normativen Charakter. Einerseits bedeutete er die Ablehnung 
von Unrechtsherrschaft430, Armut431 und Mißständen des alten Frankreich 
überhaupt482 — deshalb hatte er seine frühere staatlich-obrigkeitliche Aus
richtung verloren433; andererseits machte er die Vaterlandsliebe abhängig 
von den Voraussetzungen der politisch-geistigen Freiheit, der Bildung434, 
einer Bürgerschaft selbständiger, gleichberechtigter, am Gemeinwesen betei
ligter Kleingrundbesitzer. Voltaires Sätze faßten das alles zusammen: 
„Qu'est-ce donc la patrie? ne serait-ce pas par hasard un bon champ, dont 

425 Vgl Mornet, Origines, 203 f. Weitere Hinweise bei R. Michels, Zur histo
rischen Analyse des Patriotismus, in: Arch. f. Sozialwiss. 36/1913, 30—41; R. De-
rathé, Patriotisme et nationalisme au XVIIPs., in: L'Idée de nation, Paris 1969, 
69-84. 

428 YJ Jonard, L'idée de patrie en Italie et en France au 18e s., in: RLC 38/1964, 
61 ff., wo mit Montesquieu begonnen wird. 

427 Sur le vieux mot de patrie, in: Ders., Dissertations, 1755, aaO. S. 9—43. 
Übernommen in Jaucourts Art. Patrie in der Encyclopédie, Bd 12 (1765), Sp 178 b 
bis 180 a, wo die sozialkritischen Äußerungen Coyers weggelassen sind. S. a. 
R. R. Palmer, The national idea in France before the Revolution, in: JHI 1/1940, 
98 f. 

428 Coyer, Patrie, 13—25. 
429 Ebd. S. 42 f. Grimm erwiderte am 15. Dez. 54: „Nous n'employons pas le mot 

de patrie, parce qu'il n'y en a plus... Il faut donc continuer à dire que nous ser
vons ,le roi' et ,l'Etat', et non pas la patrie." (Corresp. littér. Bd 2 S. 445). 

480 „Il n'est point de patrie sous le joug du despotisme." (Enc.-Art. Patrie, 
aaO. Sp. 178 b.). Zu Rousseau vgl. Derathé, Patriotisme, aaO. S. 71—78. S. a. 
Raynals Histoire, XI 24 (Bd 3, 1780, S. 194). 

481 Holbach, Morale universelle, 1776, abgedr. bei Naumann, 231. 
432 Vgl. den ausführlichen Passus von Deleyre in Raynals Histoire, XIX 7 

(Bd 4 S. 613). S. a. Palmer, National idea, aaO. S. 105 f. 
488 Vgl. Michels, aaO. S. 35—37. 
484 Mably, Des droits ...du citoyen, 1758 (Oeuvres, Bd 11 S. 459). 



Patriotische Gegenströmung 277 

le possesseur, logé commodément dans une maison bien tenue, pourrait 
dire: Ce champ que je cultive, cette maison que j'ai bâtie sont à moi} j'y 
vis sous la protection des lois, qu'aucun tyran ne peut enfreindre? Quand 
ceux qui possèdent, comme moi, des champs et des maisons, s'assemblent 
pour leurs intérêts communs, j'ai ma voix dans cette assemblée; je suis 
une partie du tout, une partie de la communauté, une partie de la souverai
neté: voilà ma patrie."*** Dieser Begriffsinhalt schloß angesichts des An
cien Régime deutliche Reformforderungen in sich. So gab es für Condorcet, 
der ebenfalls eine breite Bauernschicht für die beste Grundlage der patrie 
hielt436, kein wahres Vaterland ohne die Beseitigung des Gewirrs indi
rekter Steuern zugunsten eines einheitlichen direkten Steuersystems437, 
ohne Gewährung der natürlichen Rechte für die breite Bevölkerung438, 
ohne Presse- und Redefreiheit 439, ohne Errichtung eines öffentlichen allge
meinen Schulwesens440, ohne Rechtssicherheit44i; und er bedauerte, daß 
mit der Verwirklichung von Turgots Munizipalitätenplan eine einzigartige 
„action de patriotisme" versäumt worden sei442. Er folgte damit ganz dem 
Sprachgebrauch der späten Aufklärung, in dem patriotisme und Reform 
synonym wurden und patriote — parallel dazu auch citoyen — den Reform-
freund' und philosophe bezeichnete 443. 

Das Grundanliegen dieses im Unterschied zum mehr außenpolitischen 
Rationalismus' der Zeit Napoleons ausgesprochen innenpolitischen Patrio
tismus 444 kam noch deutlicher im Begriff des esprit public und verwandter 
Bezeichnungen für die von England beeinflußte Vorstellung des Gemein
geistes 445 zum Ausdruck. Wie Coyer Reiche und Arme im Namen der 

435 Art. Patrie, in: Questions sur l'Enc, 1770—1772 (Dict. philos., 593). S. a. 
das Kapitel „The concept of La Patrie", in: C. Row, Voltaire and the State, N. Y. 
1955, 69-92. 

436 Réfl. sur les corvées, 1775 (XI 169 f.). 
437 Éloge de M. Trudaine, 1780 (II 214 f.). 
438 Réfl sur les corvées (XI 83 f.). 
439 Réfl sur le commerce, 1776 (XI 251 f.). 
440 Ebd. S. 193 f. 
441 L'influence de la révol d'Amérique (VIII13). 
442 Vie de M. Turgot, 1786 (V 122 f.). 
443 Vgl. Michels, aaO. S. 38 f.; Hofman-Linke, aaO. S. 215 f.; bes. B. C Shafer, 

Bourgeois nationalism in the pamphlets on the eve of the Frendi Revolution, in: 
JMH 10/1938, 32 f.; L. Trénard, Pour une histoire de l'idée du bonheur au 18e s., 
in: AHRF 35/1963, 447; W. Krauss, Patriote, patriotique, patriotisme à la fin de 
l'Ancien Régime, in: Age of enlightenment, aaO., 388—92. 

444 Das sei gegenüber Palmer, National idea, 95, betont. 
445 Zur begrifflichen Seite vgl. F. Mackenzie, Les relations de l'Angleterre et 

de la France d'après le vocabulaire, T. 1, Paris 1939,103—111. 
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patrie zur Bildung gemeinsamer Anschauungen aufforderte446, wie Lemer-
cier de La Rivière die durch eine Schulreform erreichbare „unité de l'opi
nion" zum Lebensprinzip des wahren politischen Körpers erklärte447, wie 
ferner Letrosne dem alle Klassen beherrschenden „esprit général de cupi
dité", der geradezu ein Bestandteil der Verfassung geworden sei, den 
„intérêt social" entgegenstellte448, so rief auch Condorcet seine Landsleute 
dazu auf, die jede Vaterlandsliebe korrumpierende Achtung vor dem Reich
tum, die egoistische Geldgier der Kapitalisten, die aristokratische Eigensucht, 
den verderblichen Partei- und Korpsgeist durch den esprit public zu er
setzen449: „ce goût de s'occuper des affaires nationales", „ce zèle pour 
le bien général"*50; jene Einsatzbereitschaft für das Gemeininteresse, die 
in jedem wohlregierten Verfassungsstaat von selbst entstünde, unter einer 
Mißregierung aber erstickt werde451. Mit dem ,Ständekampf seit Herbst 
17884 5 2 gewann dieser Ruf nach dem Gemeingeist zunehmend politische 
Aktualität. Das Glaubensbekenntnis des nationalen' Bürgertums beim Zu
sammentritt der Generalstände lautete: „Je crois à l'esprit de patriotisme 
qui va remplacer l'esprit de corps; à l'union des campagnes, des villes, 
des provinces de la France entière ..., union qui opérera le bien, sacrifiera 
l'intérêt personnel à l'intérêt général..."45S. Auch hier mündete der nor
mative Anspruch des Begriffs wieder in Reformforderungen, etwa nach der 
Schaffung eines neuen Schulwesens454 oder der Errichtung einer Miliz nach 
Schweizer Vorbild 455. 

Der anspruchsvollste und umfassendste begriffliche Ausdruck für den na
tionalen Einheit s willen des aufgeklärten Bürgertums war jedoch Rous-
seaus volonté générale. Wie bei Sieyès zielte sie in erster Linie auf den 
von allen Interessentrübungen freien intérêt commun und beinhaltete eine 

449 „Ce qui nous manque, c'est de penser en commun. Si dans une nation on 
voyoit comme deux nations, la première remplie de richesses et d'orgueil, la seconde 
de misères et de murmures, l'une se croyant heureuse vis à vis du malheur de 
Vautre..., on n'y entendrait pas le mot de Patrie." (Coyer, Patrie, S. 3.) 

447 De Vinstruct. publique, 1775, aaO. S. 35. 
448 De l'admin. provinciale, II 7 S. 119. 
449 Vgl. nacheinander: Réfl. sur le commerce (XI 161); Réfl. sur l'esclavage, 1781 

(VII 86); Essai (VIII 118,184, 493); Lettres à... Montmorency (IX 371). 
450 Vie de M. Turgot (V 106, 112). 
451 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 501). Vgl. Mounier, Nouvelles observa

tions sur les Etats généraux, März 1789, zit. Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 250. 
452 Vgl. zu diesem Terminus M. Göhring, Weg und Sieg der modernen Staats

idee in Frankreich, Tübingen 1946, 216—222, 238-242. Ferner Schmitt, 147—75. 
458 Credo du tiers-état, anonym 1789 (zit. Shafer, aaO. S. 34 Anm. 8). 
454 Vgl. Palmer, National idea, 101—103. 
*« Essai (VIII 491 f.). 
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Absage an die politische Repräsentation nur insofern, als sie ein oligarchisches 
System wie in England um 1750 darstellte 456. — 

Erst vor dem Hintergrund dieses Patriotismus erkennt man die nach dem 
Zeitalter der europäischen Nationalstaaten heute weithin aus dem Blick ver
lorene integrierende, ja existentielle Funktion der Repräsentation457. Erst 
eine Nationalrepräsentation konnte die vom Königtum begonnene innere 
Einigung Frankreichs verfassungsmäßig vollenden und als Institution jenen 
grundsätzlichen Konsensus schaffen, durch den das Gemeinwesen recht eigent
lich existent wurde; das ist seit Turgot nachweisbar. Der Reformminister 
hatte von den geplanten Munizipalitäten innerhalb weniger Jahre ein neues 
Volk tugendhafter, selbstloser, von patriotischem Eifer erfüllter Bürger er
hofft 458. Außerordentliche Erwartungen knüpften sich auch an die Pro-
vinzialversammlungen. Hier, in der Selbstverwaltung, dem mächtigsten 
Schrittmacher der Volkserziehung, werde, wie Letrosne meinte, die Eigenliebe 
dem Gemeinwesen nutzbar gemacht, weil die Grundbesitzer durch Über
tragung lokaler Aufgaben erkennten, daß sie etwas galten; hier werde jedem 
das Gemeininteresse vor Augen geführt, werde dem seine eigenen Angelegen
heiten regelnden Bürger politische Apathie und korporativer Egoismus ab
erzogen, werde der patriotische Geist wiedererweckt, der das politische Ge
bäude wie Mörtel zusammenhalte: „l'Administration Provinciale . . . procu
rera en outre le bien inestimable de faire concourir tous les coeurs et tous 
les voeux à Vexécution et à la stabilité de la réforme, de faire renaître 
l'esprit patriotique, de créer de vrais citoyens, de présenter un intérêt social, 
en un mot, de faire de la Nation, qui est nulle aujourd'hui, un véritable corps 
politique vivant et organisé." *m. Als Brienne seine Provinzialversamm-
lungen einführte, wurden sie von einem anonymen Publizisten gefeiert als 
„principe d'énergie" zur allseitigen nationalen Erneuerung Frankreichs460, 

456 H. Brandt (Landständische Repräsentation im deutschen Vormärz, Neuwied, 
Bln. 1968, 22—27) hat nachgewiesen, daß man Rousseau nicht zum Gegner einer 
demokratischen Repräsentativverfassung abstempeln kann, die er nicht kannte. S. a. 
Baker, Scientism, 145—48. 

457 Dazu allgemein J. H. Kaiser, Die Dialektik der Repräsentation (1959), in: 
Zur Theorie und Geschichte der Repräsentation und Repräsentativverfassung, hrsg. 
von H. Rausch, Darmstadt 1968, 476; M. Hättich, Zur Theorie der Repräsentation 
(1967), ebd. S. 500 f.; zu Frankreich u. W. erstmals Schmitt, 220—22. 

458 Mémoire, 620 f. 
459 De l'admin, provinciale, II 9 S. 124. S. a. ebd. S. 125—27 und V 2 S. 317—19. 
460 //. . . / ' « Ï pensé y trouver un principe d'énergie qui devoit ranimer notre 

gouvernement, nous ramener à l'estime et à la pratique des vertus, remettre en 
honneur la religion...; déraciner les préjugés nuisibles, rappeler les vérita
bles et solides connoissances, renouveler l'éducation nationale, faire évanouir 
l'esprit de système..., rendre muet l'Egoisme impie, pour ne plus laisser entendre 
que la voix douce et consolante du Patriotisme/' (De l'influence des administra
tions provinciales sur les moeurs et l'opinion, Philanthropie 1788, 45.) 
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als nationales Diskussionsforum, wo sich die aufeinanderprallenden Einzel
interessen zum „intérêt général" ausglichen und das zu wachsen beginne, 
was die Engländer „the public spirit" nennten 461. 

Auch Condorcets Zustimmung zu Briennes Verwaltungsreform und sein 
Repräsentationsbegriff überhaupt sind wesentlich aus dem gleichen Ver
trauen in die politische Erziehungsfunktion der Provinzialversammlungen, 
aus dem gleichen Willen zur inneren Einheit der Nation zu verstehen. Des
halb lag ihm erstens so viel an der Einförmigkeit und gleichmäßigen Durch
setzung der neuen Selbstverwaltung im ganzen Königreich462; die insti
tutionelle uniformité sollte nicht nur die meist erst durch die ungleiche Ver
waltungstätigkeit des Absolutismus erzeugten Partikularismen und provinzia-
len Sonderrechte ausgleichen und so regionalbedingte Egoismen gegenstands
los machen463, sondern auch die Verwaltung durch Vereinheitlichung ratio
nalisieren, das erforderliche Detail wissen verringern und auch einfachen 
Bürgern eine direkte Beteiligung am Gemeinwesen ermöglichen: ,,ce serait 
donc un moyen de diminuer le patriotisme particulier pour augmenter le 
patriotisme général, de rendre Yesprit public plus commun, plus énergique, 
en lui donnant plus d'étendue." *u Deshalb lag Condorcet zweitens be
sonders viel an der inneren Struktur und Arbeitsweise der Versammlungen, 
die den Namen einer Repräsentation nur verdienten, sofern der esprit public 
sie belebe465, sofern ihre Entscheidungen dem „intérêt commun", der 
„volonté commune", der „volonté générale" entsprächen466 Diesem Haupt
ziel dienten fast alle seine erwähnten Einzelüberlegungen. Einmal die For
derung nach einem möglichst gleichen und freien Wahlrecht als der besten 
Grundlage einer gleichmäßigen Vertretung des Gemeininteresses; solange 
die geringe Verbreitung der Aufklärung eine solche demokratisch-nationale 
Basis verbot, konnten persönliches Ansehen und Grundbesitz als Kriterien 
einer überständischen Elite ähnliche Gewähr bieten. Dann das — mit der 
vorrevolutionären Publizistik gemeinsame467 — Prinzip des freien Mandats 
als der Grundvoraussetzung dafür, daß die Delegierten nicht Partikularinter
essen, sondern die Nation repräsentierten; das Mandat sollte nur in Bezug 
auf menschenrechtswidrige Mißstände bindende Einzelweisungen enthalten, 
sonst aber, ohne vage zu bleiben, lediglich allgemeine Richtlinien und Prin-

461 Ebd. S. 23 u. 30. 
462 Vgl. dazu auch Pétion, Avis, 193 f. 
468 Lettres d'un républicain (IX 140); Vie de M. Turgot (V 166 f.); Essai 

(VIII 255 u. 272 ff.). 
484 Essai (VIII 275). S. a. ebd. S. 338 u. 658. 
48* Ebd. S. 173. 
488 Vgl. nacheinander: ebd. S. 131 u. 221; Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. 

(IV 393 f.). 
487 Näheres bei Schmitt, 196, u. 216—20. 
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zipien aufstellen, damit die Deputierten — von den Wahlmännern ausreichend 
Jkontrolliert und bis zu den nächsten Wahlen mit einem unwiderruflichen Ver
trauen ausgestattet — unbehindert durch den in Einzelfragen sowieso meist 
mutmaßlichen Partikularwillen ihrer Kommittenten nach ihrem Gewissen 
und ihrer raison im Sinne des gemeinen Nutzens entscheiden könnten468; 
denn eine echte Repräsentativversammlung war eben, wie der Marquis for
mulierte, kein Parteien- oder Botschafterkongreß, auf dem Rivalen Friedens
verträge aushandelten oder befreundete Nationen Bündnisse schlössen, son
dern eine beratende Körperschaft zur Bildung eines unteilbaren Gemein
willens, der mehr war als die Summe der Einzel willen469. Ferner die ver
wickelten Überlegungen zum besten Wahl- und Abstimmungsverfahren, 
wozu auch der Grundsatz der ,Gleichheit der Repräsentantenfunktion'470, 
der als selbstverständlich vorausgesetzte antikorporative vote par tête ge
hörte. Und damit eng verknüpft schließlich die Ablehnung von Parteibil
dungen; eine Herleitung des vorwiegend negativen Parteibegriffs der Zeit 
aus dem Individualismus' der Aufklärung471 scheint zu verkennen, daß 
auch hier eher die nationale Komponente ausschlaggebend gewesen ist. 

Condorcets Konzeption der Nationalrepräsentation blieb nicht bei den 
Provinzialversammlungen stehen. Hatten schon Dupont-Turgot und Letrosne 
in einer Nationalversammlung die notwendige Ergänzung der provinzialen 
Selbstverwaltung, den obersten Kristallisationskern und zusammenhaltenden 
Schlußstein der Repräsentation gesehen472, so waren seine politischen Be
strebungen noch entschiedener (spätestens seit 1786) auf eine institutionelle 
Konkretisierung des Gemeingeistes, des „voeu général et réfléchie de la 
nation" in einer einzigen geschlossenen Versammlung gerichtet473; für sie 
sollten die selben Grundsätze gelten wie für die Grundlage der Repräsenta-

488 Essai (VIII 148 f., 178 f.); Lettres d'un gentilhomme (IX 230—58, bes. 231 f., 
240, 244, 248 f., 254). S. a. Précis des ... cahiers, 13 f. — Condorcet begriff das 
freie Mandat als einen Kompromiß zwischen gefährlicher absoluter Unabhängigkeit 
der Repräsentanten einerseits und ihrer mit nutzbringender parlamentarischer Arbeit 
unvereinbaren Abhängigkeit von den Wählern andererseits (Sentiments d'un répu
blicain, IX 129; Lettres àfun bourgeois, IX 78). 

469 Essai (VIII 232 f.). Das erinnert an Burkes Speech on the Conclusion of the 
Poil von 1774, deren Bedeutung für den Gedanken des freien Mandats stark ein
geschränkt worden ist durch C. Müller, Das imperative und das freie Mandat, 
Leiden 1966, bes. 23. 

470 Vgl. den so überschr. Abschnitt bei Schmitt, 202—10. 
471 Vgl. Cattaneo, etwa S. 106 u. 122. Es sei die Hypothese geäußert, daß 

der Individualismus der Aufklärung wesentlich auch eine Reaktion auf die korpora
tiven Kräfte des Ancien Régime darstellt. 

472 Vgl. Mémoire, S. 612 über die Municipalité générale du Royaume. Ferner 
Letrosne, De Vadmin. provinciale V 6 u. 11, S. 332 u. 339 f. 

478 Essai (VIII126). Dieser Begriff ferner ebd. S. 232 u. 234. 
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tion. Wie jedoch betont werden muß, wich er von der verbreiteten Auffas
sung der Patriotes dadurch ab, daß er die sofortige Errichtung einer ständigen 
Nationalversammlung in realistischer Einschätzung der politischen Möglich
keiten und mit Rücksicht auf die noch große Unvollkommenheit der inzwi
schen geschaffenen Provinzialversammlungen Briennes als verfrüht ansah. 
Erst müsse sich die neue Selbstverwaltung einarbeiten, Erfolge erzielen und 
die opinion publique für sich gewinnen474. Gerade weil Condorcet die 
Nationalrepräsentation von ,unten', von den Zellen der ,Demokratie', den 
Gemeindeversammlungen, aufbauen wollte, weil er so viel von der erziehe
rischen Wirkung der lokalen Selbstverwaltung, dem Feld zur Einübung der 
Bürger in politische Tätigkeit erwartete, weil er in der Bildung des „esprit 
public", der Aufgeklärtheit der „citoyens" und der Entstehung einer neuen 
überständischen Führungselite unabdingbare Voraussetzungen für eine 
assemblée nationale erblickte, stellte er diese zunächst zurück. „Il fallait 
donc affermir les fondements de Védifice avant de penser à en poser le 
comble. Avant de songer de donner des chefs aux citoyens, il fallait qu'il y 
eût des citoyens en état de les choisir." 475 Berücksichtigt man die Tatsache, 
daß nicht die Teilnehmer selbst, sondern höchstens der nachträgliche Betrach
ter in den politischen Ereignissen seit der Notabeinversammlung von 1787 
eine notwendige Entwicklung zur Revolution sehen konnte476, wird man 
dieser pragmatischen Einschätzung der Lage eine gewisse Berechtigung nicht 
absprechen. 

Jedenfalls wird es so verständlich, daß der Marquis an Briennes Provinzial
versammlungen zunächst vor allem die schwache Basis, nicht aber auch so
gleich das Fehlen einer assemblée nationale beanstandete; diese könne viel
mehr, wenn nötig, jederzeit dadurch gebildet werden, daß die Regierung die 
Wahlmänner für die Provinzialversammlungen sowie die noch bestehenden 
Provinzialstände (die Condorcet realistisch einstweilen hinnahm) zur Wahl 
von Deputierten beauftrage 477. Verständlich wird weiter, daß er Brienne im 
Mai 1788 gegen die Vorwürfe der Parlamentsaristokratie, jede „assemblée 

474 Vie de M. Turgot (V 124). Condorcet legte diese Ansichten Turgot bei, 
wo sie aber nicht nachweisbar sind. 

475 Ebd. S. 122. 
478 J. S. Bailly, Condorcets Kollege in der Académie des Sciences, schrieb in 

seinen Mémoires (Bd 1, Paris 1804, S. 3 f.): „Le vendredi 29 décembre 1786, 
je dînai chez M. le maréchal de Beauveau; ce fut le premier instant où la nouvelle 
d'une Assemblée des notables me parvint. Yen fut frappé. Je prévis un grand 
événement, un changement dans l'état des choses, et même dans la force du gou
vernement. ]e ne prévis point la révolution telle qu'elle a été, et je crois que nul 
homme n'a pu la prévoir; mais le déplorable état des finances appuyait suffisamment 
ma conjecture." 

477 Essai (VIII 221-30). 
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nationale'' vermeiden zu wollen, mit dem Hinweis verteidigte, eine in Kri
senzeiten zusammengerufene Versammlung ohne neue Form sei zu Reform
beschlüssen untauglich478, — und daß er zwei Monate später Briennes ge
schicktem Schachzug zustimmte, der durch Staatsratsbeschluß vom 5. Juni 
den Zusammentritt der Generalstände in Aussicht stellte, aber absichtlich 
noch keinen festen Zeitpunkt nannte, um zuvor seine Reformen vorantreiben 
zu können479. „En accordant au désir unanime de vos peuples la convo
cation d'une Assemblée nationale, Votre Majesté a cru devoir en reculer 
l'époque", schrieb er damals im Entwurf zu einem Brief an den König. Das 
Hauptanliegen dieser Antwort auf die offizielle Aufforderung an alle Unter
tanen, ihre Vorstellungen von einer „assemblée vraiment nationale par sa 
composition et par ses effets" zu äußern, war nun aber doch das dringende 
Gesuch, die Provinzialversammlungen nicht — wie der Arrêt du Conseil 
durchblicken ließ 480 — lediglich als willkommene, aber unverbindliche Insti
tution zur bloßen Meinungskommunikation zu betrachten, sondern sie durch 
Vorverlegung der (eigentlich erst für 1790 vorgesehenen) Wahl ihrer Mit
glieder beschleunigt zur Grundlage einer echten Nationalrepräsentation aus
zubauen; das werde die Unruhe der Öffentlichkeit besänftigen und der immer 
lauteren Forderung nach Generalständen den Wind aus den Segeln nehmen. 
„Vous pouvez, Sire, en quelques semaines seulement, .. . changer en assem
blées de représentants, ces assemblées provinciales formées à la vérité 
d'hommes respectables par leur zèle et par leurs lumières, mais à qui il 
manque d'avoir été choisis par ceux qu'ils représentent." „De l'instant où 
ces assemblées seraient devenus vraiment représentatives, le choix des dé
putés à l'Assemblée nationale, pourrait... leur être confié .. ." 481 Etwa 

478 „On a tort à ce que je crois de soupçonner les ministres de vouloir éviter 
toute assemblée nationale, quoique ce qui vient de se passer [se. Lit de justice 
8.—10. Mai 1788] ait donné à ce soupçon quelque apparence de fondement, 
mais il serait très possible qu'ils voulussent attendre pour cette assemblée le 
moment où ils pourront la convoquer paisiblement en se donnant le tems d'en bien 
régler la formation, et qu'ils eussent de la répugnance pour une assemblée que les 
circonstances forceraient de presser, qui, formée au milieu des troubles, serait 
inquiète, tumultueuse, défiante..." (Brief an die Cour d'enregistrement, 20. Mai 
1788, uned. Kopie Cardots, Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 583 r.) 

479 Vgl. Égret, Pré-révol., 307 ff. 
480 „Sa Majesté recueille avec satisfaction un des plus grands avantages 

qu'Eue s'est promis des assemblées provinciales. Quoiqu'elles ne puissent pas, 
comme les Etats provinciaux, députer aux Etats généraux[l], elles offrent cependant 
à Sa Majesté un moyen facile de communiquer avec ses peuples et de connaître 
leur voeu sur ce qui les intéresse." (Arrêt du Conseil du Roi concernant la con
vocation des Etats généraux du Royaume, ed. von Brette als Nr I, Bd 1 S. 20; ebd. 
auch das vorangehende Zitat.) 

481 Ed. Cahen, Condorcet, App. II, S. 560 f. S. a. die etwa gleichzeitige Reaktion 
auf den 5. Juli in: Lettres d'un citoyen (IX 104,120 f.). 
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gleichzeitig stellte er sich auch mit einer gedruckten Streitschrift auf die Seite 
der Regierung: Bedeutete es nicht geradezu eine unpatriotische Verhinderung 
von Reformen, daß große Teile der Öffentlichkeit ausgerechnet in dem 
Augenblick, wo ein Ministerium sich anschickte, dem französischen Volk 
eine den meisten bisherigen Regierungsformen überlegene Verfassung zu 
geben, und wo leicht vorauszusehen war, daß die Provinzialversammlüngen 
— einmal eingeübt — selber die Abschaffung der Steuerprivilegien und eine 
Justizreform fordern und so den alten Provinzialständen den Rang ablaufen 
würden, — war es nicht leichtfertig, daß starke Meinungskräfte gerade jetzt 
auf einen überstürzten Zusammentritt („une convocation précipitée") der 
alten Generalstände drängten?482 Noch einmal forderte Condorcet die Re
gierung auf, dem weiteren Umsichgreifen dieser Bewegung durch die Fest
setzung einer neuen Form für eine wirkliche Nationalversammlung zuvor
zukommen483; noch einmal erklärte er das Geschrei nach Generalständen 
für überflüssig: „une assemblée nationale devenait une suite inévitable 
des assemblées de province, dans un moment où l'état des finances nécessite 
des mesures dont le voeu de la nation peut seul assurer le succès ..."484 

Indessen: als diese Situation tatsächlich sehr bald eintrat, als Brienne 
sich von der Finanzkrise zu einem letzten Versuch gezwungen sah, Vertrauen 
und Kredit zurückzugewinnen, war die Folge nicht eine Intensivierung, son
dern im Gegenteil die Aufgabe der Reform. Der Erlaß vom 8. August setzte 
die „États généraux" auf einen nahen Termin fest, ohne ihre Rekrutie
rung aus gewählten Delegierten der Provinzialversammlüngen auch nur zu 
erwägen; stattdessen griff er auf die alten Provinzialstände zurück, die, so
weit sie nicht mehr bestanden, zur Bestellung von Repräsentanten erneuert 
werden sollten485. Die Bestürzung Condorcet s über diese Schwenkung der 
Regierungspolitik erklärt sich wieder wesentlich aus der Hoffnung auf eine 
staatsbürgerliche Erziehung durch die neue Selbstverwaltung und auf eine 
allmähliche Konstitutionalisierung des monarchischen Absolutismus. Im 
September 1788 schrieb er Frau Suard von seiner Furcht vor den bevor
stehenden acht langen Monaten bis zum Mai 1789, vor einer Zeit der Un-
gewissheit und der von unbesonnenen Patrioten verstärkten Gärung, in der 
weder weitere Reformen noch die notdürftigste Unterrichtung des „peuple" 

482 Sentiments â'un républicain sur les assemblées provinciales et les états géné
raux, Juli 1788 (IX 130 ff., Zitat 134 f.). 

488 „ . . . c'est à la puissance publique, telle qu'elle existe, à fixer la forme d'une 
assemblée nationale," (Ebd. S. 135.) 

484 Sentiments d'un républicain (IX 134). 
485 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi qui fixe au 1er Mai prochain la tenue des 

Etats généraux, et suspend, jusqu'à cette époque, le rétablissement de la Cour 
plénière (ed. Brette, N r II, Bd 1 S. 23) . S. a. Égret, Pré-révol. , 311—15. 
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über seine wahren Interessen möglich sei486. Im Postskriptum zur zweiten 
Auflage seines Essai beklagte er, daß die Regierung einfach über die Provin-
zialverSammlungen hinwegginge, daß sie die Heranbildung fähiger Bürger 
einfach überspringen wolle und meine, die schwerwiegendsten Verfassungs
probleme in einer überstürzt einberufenen Generalversammlung lösen zu 
können, obwohl sich doch die allgemeinen Kenntnisse in solchen Fragen erst 
auf einige mehr geistreiche als erhellende Maximen aus dem Esprit des lois 
und eine eher lautstarke als kenntnisreiche Bewunderung für die englische 
Verfassung beschränkten, obwohl der in Jahrhunderten angehäufte Ballast 
von Irrtümern, Gewohnheiten und Vorurteilen noch längst nicht abgetragen 
sei. „Une assemblée nationale, préparée par Vinstruction publique n'eût in
spiré que de l'espérance; elle eût été pour la nation l'époque d'une restau
ration assurée, et non une crise dont l'issue soit incertaine." Angesichts 
des nahen Termins für die Generalstände aber müsse jeder denkende 
Mensch verzweifeln über das erschreckende Mißverhältnis zwischen den 
unzureichenden Mitteln, ohne Gefährdung der Gegenwart eine bessere Zu
kunft zu erreichen, und der erdrückenden Übermacht zahlloser alter Zu
stände, Rechtstitel und Ansprüche, die noch für Generationen jeden neuen 
Reformversuch durch immer vollendetere Hindernisse vereiteln könnten487. 
Noch Ende 1788 suchte Condorcet düstere Ahnungen vorübergehend durch 
die Illusion abzuwehren, das lange Ausbleiben einer endgültigen Entschei
dung über die Form der Generalstände sei eine absichtliche Hinhaltetaktik 
Neckers, um doch noch eine von den Provinzialversammlungen ausgehende 
Nationalrepräsentation zu retten 488. — 

Bestürzung und Zweifel des patriotischen philosophe müssen ernst ge
nommen werden; wie sind sie zu beurteilen? Ob sie und die vorausgehen
den Erwartungen berechtigt waren, hängt wesentlich von der historischen 
Beurteilung der Provinzialversammlungen ab. Condorcet stand mit seinen 
Eröffnungen keineswegs allein; auch Pétion und Barere glaubten noch im 

486 „Savez-vous ma bonne amie que nous avons encore huits grands mois \usqu' 
aux états généraux? et en attendant point de justice, peu de possibilité d'en avoir 
sans faire naître des obstacles ou bien qu'on attend les états. Une ignorance pres
que generale des vrais intérêts du peuple et une nuée de patriotes êcervelés. Ainsi 
nous en sommes réduits à faire de belles prières dans le sein du doute, pour que dieu 
nous fasse passer tranquillement ces huit terribles mois." (Recueil, fol. 238 r und 
239 r.) 

487 Post-scriptum, wohl Herbst 1788 (VIII 656 f.). 
488 „Est-il vrai qu'on traîne doucement les états généraux jusqu'à ce qu'on ait 

pu établir partout des états provinciaux, le tout sans rien dire pour ne pas scan
daliser les sots et resserrer les bourses. Si cela est vrai que ce projet adroit, mais 
très utile réussisse et que sans ces états, on établisse des assemblées secondaires 
je brûlerai une petite chandele en l'honneur de votre ami." (Uned., autogr. Brief 
an Mme Suard, 31. Dez. 1788, B. N., Ms, n. a. fr. 23639, fol. 11 r.) 
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Juli 1788, daß die Provinzialversammlungen sofort Ansehen gewinnen und 
die Grundlage einer Nationalrepräsentation bilden könnten, wenn ihre Mit
glieder gewählt würden489. Ganz ähnlich wie Condorcet und gleichzeitig 
mit ihm wandte sich sein enger Bekannter aus der Zeit Turgots, der Staats
minister Malesherbes, mit einer Denkschrift an den König und empfahl, die 
alten Generalstände — die Institutionalisation von Ständezwist und Korps
geist — durch eine neue nationale Körperschaft auf der Basis der Grundbe
sitzrepräsentation zu ersetzen490. Brienne selbst scheint bis zum August 
1788 auf die allmähliche Entwicklung einer Volksvertretung aus den Pro
vinzialversammlungen gehofft zu haben491. „Si les bases que je donnois 
alors conciliées avec l'ancienne constitution eussent été établies," schrieb 
er 1790 an den Rand seines Manuskripts über die Assemblées Provinciales, 
„cette ancienne constitution n'eût pas été ébranlée. Il y eût eu moins de 
trouble, enfin la génération future y auroit peut-être moins gagné, mais la 
génération présente y auroit trouvé plus de tranquillité . . .; peut-être mesme 
que petit à petit ce qu'on a établi brusquement se seroit introduit lentement 
et sans convulsions. Au surplus, il n'étoit pas permis dans le tems de penser 
à ce qui est venu depuis et qu'on eût regardé comme impossible."492. 

Mochten solche Vorstellungen Condorcets Reformkonzeption äußerlich 
entsprechen, die praktische Reformpolitik des Generalkontrolleurs hatte we
gen ihrer Halbheit wenig Erfolgsaussichten. Es war die Schwäche von 
Briennes Provinzialversammlungen, daß sie Verwaltungsarbeit des Staates 
übernehmen sollten, ohne die dazu nötigen Kompetenzen zu erhalten und 
der politischen Einsatzbereitschaft einen lohnenden Anreiz zu bieten; daß 
ihr Recht der Steuerumlegung und -eintreibung mit dem Zweck verbunden 
war, über den Vingtième eine Erhöhung der Staatseinnahmen zu erreichen, 
was die Bevölkerung im Mißtrauen gegen die neue Verwaltung bestärken 
mußte; daß sie auf eine halbwegs demokratische Basis verzichteten und 
stattdessen die Privilegierten ermutigten; daß sie nicht den Patriotismus, 
sondern oft gerade den provinzialen Partikularismus stärkten493. Auch 
machte es die Bereitschaft der Regierung zu einer Nationalrepräsentation 
nicht glaubwürdiger, daß sie den Plan einiger der provinzialen Zwischen
kommissionen ablehnte, in Paris eine Zentralstelle zur Koordinierung ihrer 
Demarchen beim Ministerium einzurichten494. Da in der neuen Verwal-

489 Vgl. Renouvin, 320. 
490 Zit Égret, Pré-rév., 322. Über Condorcets enges Verhältnis zu Malesherbes 

vgl. Grosclaude, aaO., Bd 1 S. 687—90. 
491 Näheres bei Égret, Pré-révol., 310 f. 
492 Ediert von Chevallier, aaO. S. 13 note a. 
498 S. a. Renouvin, 163—72, 386; Égret, Pré-révol., 369. Zum Partikularismus bes. 

Beriet, aaO., S. 71—78, 118—36. 
494 Zu den Fakten vgl. Renouvin, 247 f. 
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tung die Honoratioren meist unter sich blieben und da sich die Zwischen
kommissionen, wie Pétion feststellte, darauf beschränkten, Briefe in der 
Provinz zu verschicken, anstatt die Landbevölkerung zur direkten Mitarbeit 
heranzuziehen495, vermochten sie die ihnen zugedachte staatsbürgerliche 
Erziehungsarbeit nicht zu leisten; höchstens die Gemeindeversammlungen be
reiteten das Landvolk in gewissem Maße auf die Ausübung größerer Rechte 
vor, die ihm aber erst die Konstituante gewähren sollte496. So war es 
nicht verwunderlich, daß die anfängliche Zustimmung der Öffentlichkeit zu 
Briennes Reform bald in enttäuschte und feindliche Ablehnung umschlug 497, 
daß die Notablen in den Provinzen und besonders im Dauphiné auf der 
Ständeversammlung im Schloß von Vizille (21. Juli 1788) die États provin
ciaux zurückverlangten498; zunächst mit einer erstmals von Condorcet be
merkten reaktionär auslegbaren Mehrdeutigkeit4", seit der Versammlung 
zu Romans (September 1788) jedoch mit einem fortschrittlichen Modellplan, 
der für die innere Organisation die Hauptelemente der Provinzialversamm-
lungen von 1787 übernahm, deren Befugnisse aber erheblich erweiterte und 
so schnell von den meisten Provinzen befürwortet wurde 50°. Sogar Virieu 
mußte zugeben: „La demande des Etats n'est réellement que le désespoir de 
voir réaliser l'administration provinciale..."501 Ob er nun auf konser
vativen oder wie bei Bris sot auf republikanischen' Prinzipien beruhte — im 
Sommer 1788 war der Argwohn gegen die ProvinzialverSammlungen fast 
allgemein; die Öffentlichkeit anerkannte sie weder als politische Organi
sation noch als Grundlage für die Generalstände, weil sie machtlos und ihre 
Mitglieder nicht gewählt waren 502. 

495 „ . . . les membres des bureaux intermédiaires des départemens n'ont pris 
aucun soin pour répandre les instructions et les lumières dans les campagnes; 
. . . ils se sont contentés d'écrire des lettres plus ou moins précises, plus ou moins 
claires, au lieu de députer des commissionnaires dans les différentes municipalités 
qui auroient donné des connoissances pratiques . . . l'observerai qu'on n'a présenté 
aucun appât aux habitans des campagnes pour les engager à fournir des renseigne-
mens sûrs et exacts." (Avis, 197 f.) 

498 Vgl. Renouvin, 270. 
497 Näheres ebd. S. 116—18. 
498 Vgl. Ebd. S. 326 ff. u. bes. Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 287—300. 
499 Die Verfassung der Etats provinciaux sei nicht durch den „voeu du peuple" 

legitimiert, sondern ein Werk von Zufall, Gewohnheit und Privilegierten (Senti
ments d'un républicain, IX 132—34 mit Anspielungen auf das Dauphiné). S. a. 
Renouvin, 336 Anm. 1. 

500 Vgl. Renouvin, 339—44; Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 308—324; Ders., Les 
derniers États de Dauphiné, Romans, 1788—1789, Paris 1945, 8 ff. 

501 Brief an einen Conseiller des Parlaments zu Grenoble, 3. Mai 1788 (zit. 
Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 200). 

502 So selbst die konservativen Essais sur les assemblées provinciales, ou 
Réflexions d'un patriote sur les effets qui en sonst résultés, London 1789, 11 f. 
S. a. Renouvin, 321. 
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Diese nun kaum noch ausgleichbaren Ausgangsfehler von Briennes Ver
waltungsreform sowie die bereits im Arrêt vom 5. Juli 1788 sichtbare Ab
neigung der Regierung, die Provinzialversammlungen mit einer National
repräsentation zu verbinden, scheint Condorcet in ihren Folgen unterschätzt 
und zu spät erkannt zu haben, weil er keinen unmittelbaren Einblick in die 
Verwaltungspraxis besaß, weil er sich in erster Linie mit Grundsatz- und 
Verfahrensfragen, mit dem von Turgot vorgezeichneten Idealbild einer 
Repräsentation beschäftigte, weil er aus patriotischer Hoffnung den viel
versprechenden Reformansatz begeistert für die Reform selbst nahm503. 
Aber die entscheidenden Voraussetzungen, von denen dir dabei ausging, — 
die Bereitschaft des Absolutismus zur Selbstbeschränkung und zur Zusam
menarbeit mit dem Dritten Stand — waren nicht gegeben; Brienne versuchte 
das Unmögliche, die Monarchie durch die Mitarbeit der Bevölkerung zu 
stützen, ohne dieser ein echtes Mitspracherecht zu gewähren, — die Privile
gierten zum Verzicht auf Vorrechte zu bewegen, indem er ihnen mit der 
Führungsrolle in der Provinzialverwaltung einen Scheinersatz bot. Condor-
cets somit idealistisch übertriebene Erwartungen von den Provinzialver
sammlungen waren dennoch mehr als die Illusion eines vereinzelten philo
sophe, Sie verweisen auf den im Ansatz durchaus echten, schon von den 
meisten Zeitgenossen verkannten Reformwillen des Ministeriums Brienne 504, 
zeigen modellartig eine dem politischen Denken der Zeit keineswegs 
fremde Alternative zur Revolution der Juristen' vom 17. Juni 1789 505 und 
lassen damit indirekt die folgenschweren Versäumnisse einer zögernden und 
schließlich doch zu keiner wirklichen Konstitutionalisierung entschlossenen 
Regierung erkennen. Der Zeitpunkt, an dem diese Haltung offensichtlich 
wurde oder an dem sich die Regierung doch endgültig zu ihr entschied, fällt 
mit der Bestürzung des Marquis zusammen; kam doch die Festsetzung 
der Generalstände am 8. August 1788, die Entlassung Briennes drei Wochen 
später und die Politik seines Nachfolgers Necker, der im Vertrauen auf die 
unfehlbare Weisheit der kommenden Generalversammlung alle begonnenen 
Reformen einstellte, der öffentlichen Erklärung gleich, daß das Regime zu 

608 „C'est au gouvernement, c'est à la sagesse qu'il a eue de s'appuyer du suf
frage des assemblées provinciales, et d'écarter les réclamations des parlements..., 
que la nation devra la restauration dont elle a conçu l'espérance... Le despotisme 
ne peut plus y subsister longtemps; . . . l'intérêt des souverains et des peuples 
est nécessairement le même, celui d'échapper au joug dont l'aristocratie les menace 
également. Différents ordres d'assemblées représentatives formeront toujours 
une constitution modérée, amie de l'ordre et de la paix . . ." (Sentiments d'un répu
blicain, IX 137 f.) 

504 Zu dessen Beurteilung negativ Renouvin, bes. 389; dagegen positiver Gla-
gau, 6 f., und Êgret, Pré-révol., 2, 101 f., 369—72. 

505 Zu diesem Terminus Lefebvre, Révol. franc, 128—32, u. bes. Schmitt, 277—80. 
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einer Reform aus eigener Kraft außerstande und auf die Unterstützung der 
Nation angewiesen sei — ein Wendepunkt, der recht eigentlich als Beginn 
der Revolution gelten kann, wie schon Rabaut Saint-Étienne 1790 erkannt 
hat: „ . . . la convocation inévitable des états-généraux ne fit, en quelque 
sorte, que proclamer la révolution."™* Dem Abbruch der Reform ent
sprach — elf Monate vor dem Bastillesturm — ein ^evolutionärer' Bewußt
seinsbruch bei Condorcet. 

Die Folge war einerseits eine verständliche Skepsis gegenüber den Gene
ralständen. Daß diese eine Lösung der hinterlassenen Probleme bringen 
würden, war nicht vorauszusehen; mindestens bis Ende 1787 besaß nie
mand in Frankreich, auch Mirabeau nicht, eine deutliche Vorstellung von 
dem möglichen Erneuerungswerk einer Nationalversammlung507; Condor
cet sprach mit Recht von einer „demande vague d'états généraux"™* und 
hielt es zunächst für unmöglich, daß es in dem durch Privilegien, ererbte 
Vorrechte, Stände und „corps" gespaltenen Königreich zur Bildung einer 
„convention" kommen könnte — ein spontaner Schritt, zu dem nur eine von 
der Tradition so unbelastete Nation wie die Vereinigten Staaten fähig 
sei509. Solche Furcht vor einer überstürzten, unkontrollierbaren Entwick
lung war freilich politisch unergiebig; Mounier hat das nachträglich präg
nant formuliert: „Malheureusement", begann er ganz im Sinne Condorcets, 
„la révolution avoit surpris les françois, avant que les esprits fussent exercés 
aux discussions politiques. On aimoit la liberté sans la bien connoître. Chacun 
se la représentoit différemment d'après sa situation." Doch der vormalige 
Königliche Richter aus Grenoble fügte hinzu: „Ä quoi pouvoit servir Vétude 
du droit public, dans un pays où le roi prétendoit à une autorité absolue, 
et où des juges qui achetoient leurs emplois vouloient partager avec lui 
le pouvoir souverain? aussi cette étude étoit généralement dédai
gnée . . . " 610 In der Tat hätte nur eine größere Reformbereitschaft des mo
narchischen Absolutismus und der Parlamente den Verzicht auf baldige Ge
neralstände gerechtfertigt, denn ganz so schlecht, wie es nach Condorcets 
Befürchtungen und seiner Einschätzung des Dritten Standse scheint, waren 
die Franzosen nicht für das Kommende gerüstet; Jaurès hat sogar unter 

506 Précis de la Revolution française, 6. éd., Paris 1813, 2. Dem entspricht die 
Meinung von Égret (Pré-révol., 372), einem der besten Kenner dieser Zeit; ebd. 
S. 324 ff. über Neckers Politik. Zum gleichen Ergebnis wie Égret kommt Schmitt, 
132 u. 144. 

607 Vgl. Égret, Pré-révol, 186 f. 
608 Lettres d'un citoyen, Juli 1788 (IX 121). 
809 Sentiments d'un républicain, Juli 88 (IX 136). 
510 De Vinfluence attribuée aux philosophes sur la révolution de France, Tü

bingen 1801, 81. 
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Hinweis auf die anschwellende Publizistik und die Cahiers gemeint, daß 
kaum je eine Revolution geistig besser vorbereitet gewesen se i 5 U . 

Condorcet zog jedoch andererseits aus der Bankrotterklärung der Reform
politik die Konsequenz und wandte sich entschlossen den Generalständen zu, 
aus denen er das Beste zu machen suchte. So veröffentlichte er mehrere 
aktuelle Schriften, um die Bevölkerung über ihre wichtigsten Rechte und 
Pflichten zu unterrichten512, und schloß sich der allgemeinen Forderung 
nach periodisch mindestens alle drei Jahre zusammentretenden Generalstän
den an51S. Da der Ausbau der Provinzialversammlungen verpaßt war, 
erstrebte er eine Nationalrepräsentation nun über die Vereinigung der (zu
nehmend verfeindeten) Stände. Diesem neuen Hauptziel galten sowohl seine 
Versöhnungsversuche in Mantes514 als auch sein leidenschaftlicher Appell 
an die Deputierten für die Generalstände, sich ungeachtet aller Privilegien 
und Standesinteressen, die entweder zum Despotismus oder zur Anarchie 
führen müßten, zu einem einzigen „accord universel" zusammenzufinden, 
damit die Gesetze wieder der Ausdruck des Gemeininteresses würden: 
„ . . . dirigés par un esprit véritablement national, souvenons-nous que 
ce n'est point des prétentions respectives de trois ordres, mais des droits 
de tous les citoyens que nous allons nous occuper" „C'est de l'union de 
tous les citoyens, du patriotisme de tous les ordres et de toutes les provin
ces, que dépend aujourd'hui le salut de l'Etat." 515 Auffallend ist vor allem, 
mit welcher Schärfe er dabei die gestürzten „deux ministres" — wohl Calonne 
und Brienne — beschuldigte, die perfide, nun allgemein durchschaute Absicht 
gehegt zu haben, auf den Trümmern der französischen Freiheit ihre per
sönliche Macht zu errichten und die Bürger durch die Provinzialversamm
lungen um die notwendigen Generalstände zu betrügen: „on feignit de con
sulter les assemblées provinciales, de demander à la nation son voeu, lors
que le plus affreux despotisme les réduisait au silence."*1* Und wie später 
Mirabeau empfahl er den Deputierten, das Geldbedürfnis der Regierung, 
das von Anfang an als Hypothek auf der Verwaltungsreform gelastet und ihr 

611 Histoire socialiste, Bd 1 S. 31-38. 
512 Précis des objets... que doivent renfermer les cahiers des bailliages, 

Herbst 1788; Déclaration des droits, o. O. 1789; Lettres d'un gentilhomme, Febr. 
1789; Réfl. sur les pouvoirs et instructions à donner par les provinces à leurs 
représentants aux Etats Généraux, Frühjahr 1789. 

518 Précis des ... cahiers, 4; Lettres d'un gentilhomme (IX 236); Réfl. sur les 
pouvoirs (IX 277); zum historischen Hintergrund Égret, Pré-révol., 333 f. 

514 Seine Rede vor der Versammlung der Noblesse schloß mit den Worten: 
„la réunion du voeu de tous les ordres dans un seul voeu national peut seule 
nous rendre.. .la liberté, le bonheur..." (zit. Cahen, Condorcet, 108.) 

515 Réfl. sur les pouvoirs (IX 264—66). 
51® Réfl. sur les pouvoirs (IX 263). 
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Aufgeben mit verursacht hatte, nun rigoros als Kapital der Nation auszu
nutzen: keine Geldbewilligung ohne vorherige Reform517. Diese plötzliche 
feindselige Abkehr von einem nicht länger reformbereiten Regime, diese 
Wandlung des regierungstreuen philosophe zum patriote écervelé518 ist 
höchst bedeutsam; sie zeugt vom Entstehen eines ^evolutionären' Klimas 
und findet sich wieder etwa bei Calonnes Mitarbeiter Dupont, der damals 
zusammen mit dem Marquis eine Apologie der amerikanischen Verfassung 
herausgab 519, oder bei den Advokaten Target und Lacretelle, alle wie Con-
dorcet Redner in dem berühmten Klub, der sich im Hôtel des Conseillers 
Dupont traf 520. 

Der entscheidende revolutionäre' Schritt war damit vollzogen. Nicht mehr 
mit, sondern gegen die absolutistische Regierung sollte nun die National
repräsentation geschaffen werden. Condorcets Repräsentationskonzeption 
mündete nun in diejenige des Tiers État, die sich am 17. Juni 1789 praktisch 
durchsetzte; aus abhängigen Mandatsträgern eines Bailliage, einer Interes
sengruppe 521 wurden nun freie und unabhängige Repräsentanten, die erst 
durch ihr Zusammenwirken den Willen der Nation artikulierten 522. J. Roels 
hat die damit zu einem vorläufigen Abschluß gelangte Entwicklung seit 
mehr als einer Generation zusammengefaßt: „La grande révolution du dix-
huitième siècle est donc d'avoir condamné la représentation des intérêts, 
telle que la connaissait l'Europe d'Ancien Régime, et telle que la redécouvrira 
l'Europe d'aujourd'hui."523 Das Problem der politischen Repräsentation 
war nun auch bei Condorcet meist auf die Verteidigung des Erreichten ver
kürzt; was die /vorrevolutionäre' Konzeption der Nationalrepräsentation kenn
zeichnet und für die inneren Fragen des Ancien Régime so aufschlußreich 
macht — die ihr zugedachte eminent erzieherisch-soziale und reformerische 
Funktion —, das war durch die politische Entwicklung überholt. 

517 Ebd. S. 267. 
518 So Condorcets eigener Ausdrude; s. 0. Anm. 486. 
519 Examen du gouvernement d'Angleterre, comparé aux constitutions, des États-

Unis, London 1789. 
520 Vgl. Égret, Pré-révol., 326-28. 
521 So vor 1789; vgl. C. Soûle, Les pouvoirs des députés aux Etats Généraux 

de France, in: Études prés, à la Comm. pour l'hist. des Ass. d'États 27/1965, 61—82. 
522 Roels/ Notion de représ, chez les révolutionnaires, aaO. bes. S. 154, 156 

u. 161. 
628 Roels, Concept de représentation, 166. 



V. Reform und Revolution 

1. Opinion publique und aufgeklärter Absolutismus 

Unter dem Thema Reform und Revolution seien zum Schluß einige über
greifende, begriffsgeschichtlich relevante Problemkreise zusammengefaßt, die 
bisher nur gestreift werden konnten. Zunächst der von Condorcet häufig 
verwandte Schlüsselbegriff opinion publique, der in seiner Gespaltenheit 
aufschlußreiche Einblicke in den Kampf rivalisierender Meinungskräfte und 
das damit verbundene Dilemma aufklärerischer Reformpolitik im ausgehen
den Ancien Régime vermittelt. Oben ist von dem schier unbegrenzten Ver
trauen der gens de lettres in die heilsame Wirkung der postulierten auf
geklärten opinion publique und der Überzeugung von ihrem wirkungsvollen 
Tribunalcharakter die Rede gewesen. Angesichts der politischen Wirklich
keit erwies sich dieser normativ-enge Begriff von öffentlicher Meinung je
doch immer wieder als voluntaristische Illusion. 

Der Marquis erfuhr das in voller Schärfe erstmals 1771 bei der Parla
ment sreform von Maupeou; einer zwar aus der augenblicklichen Notlage 
heraus improvisierten, aber durchaus echten Reform, was die Neuordnung 
zumindest der Spitzen des Gerichtswesens in Paris betraf i, zugleich freilich 
ein mit autoritärer Härte und Verachtung lokaler Libertäten ausgeführter 
,coup de Majesté'2, der dem fürstlichen Absolutismus nicht nur größere 
Freiheit zu weiteren Reformen, sondern auch eine gefährliche Machterweite
rung einbringen konnte. An der Ambivalenz dieser Machtprobe zwischen 
Gerichtshöfen und Krone spalteten sich die philosophes in die große Mehr
heit derer, die sich den Protest der privilegierten pères de la patrie gegen 
den Staatsstreich des Kanzlers zueigen machten, und einige wenige wie 
Voltaire und Condorcet, die die Reformansätze leidenschaftlich verteidigten 

1 R. Villers, L'organisation du Parlement de Paris et des Conseils supérieurs 
d'après la réforme de Maupeou (1771—1774), Paris 1937, bes. S. 19, 44—49, 321—23. 
Égret, L'opposition parlementaire, 197 f. 

2 So H. Méthivier, Le siècle de Louis XV, Paris 1966, 121. Zu den Schatten
seiten der Reform bes. Égret, L'oppos. parlementaire, 206—209; Doyle (The Parle
ments of France, aaO. 421—25) bezweifelt den Reformwillen überhaupt. Zur frühe
ren Sicht vgl. J. Flammeront, Le chancelier Maupeou, aaO. bes. S. 592—595; E. Glas-
son, Le Parlement de Paris, Paris 1901, Bd 2 S. 362—71; J. H. Shennan, The Parlement 
of Paris, London 1968, 318—20. 
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und die übrigen gens de lettres der Beeinflußbarkeit und des Verrats an 
der gemeinsamen Sache beschuldigten s. Vergeblich, schrieb Frau Suard, habe 
sie die Haltung Voltaires in der Frage des Parlement Maupeou bei ihren 
Freunden verteidigt: „ . . . que pouvoit ma faible voix contre une opinion si 
universelle et qui par cela même paraissait si juste?"4 Condorcet antwor
tete, daß die Aufklärer durch ihre beschämende Unterwerfung unter die 
vorurteilsbehaftete, von den Magistraten beherrschte opinion publique — 
„ce respect aveugle du vulgaire pour tout ce qui porte la rouille de l'anti
quité" 5 — als Führer der ,wahren' öffentlichen Meinung versagt hätten 
und geistig in die breite Masse abgesunken seien: „J'aurois voulu que dans 
les affaires présentes les gens de lettres eussent été moins peuple, qu'Us 
eussent vu qu'il ne s'agissoit pas des droits de la nation, mais de savoir qui 
elle auroit pour maître du Roi ou des parlemens . ..; qu'ils eussent consi
déré que la bourgeoisie de Paris et la cour ne font pas la nation, que quelques 
lignes d'un publiciste éclairé pouvoient détruire tout ce que les parlemens, 
les princes écrivent et écriront."6 Nicht zu Unrecht sprach er außerdem 
von einem Meinungsmonopol der Parlamente7, einer auf die Gerichts
städte und besonders auf Paris begrenzten „opinion momentanée"8; denn 
bei dem gegen Maupeou anbrandenden Sturm der öffentlichen Meinung 
handelte es sich in der Tat weniger um den Ruf der unterdrückten Nation, 
als vielmehr um den eigennützigen Protest der Robe, die durch die Laut
stärke ihrer Pressekampagne so wirkungsvoll über die begrenzte Zahl ihrer 
Gefolgschaft hinwegtäuschte, daß Ludwig XVI. das alte Parlament zurück
rief, obwohl sich der Meinungsstreit bereits weitgehend gelegt hatte und 
Maupeous Gerichtsordnung mit Erfolg arbeitete 9. „Tout se tut devant l'au
torité, et il ne manqua au succès des ministres que l'opinion publique 
qu'ils bravaient, et qui, au bout de quelques années, eut le pouvoir de les 
détruire."10 Resigniert stellte Condorcet fest, daß jede Reform unweiger
lich die Interessen einer kleinen, aber der Menge durch Bildung und Ge
schlossenheit überlegenen Gruppe verletzen mußte; „or, ce petit nombre 

8 Vgl. Diaz, 444—470, bes. 461 ff., sowie Condorcets Brief an Mme Suard, 
Juni/Juli 1771 (Boiteux, 42 f. = Best. 16237). 

4 Brief an Condorcet, Juni/Iuli 71 (ebd. S. 44 = Best. 16238). 
5 So später in Vie de Voltaire (IV 137). 
6 Brief an Mme Suard, Juni/Juli 1771 (Boiteux, 45). 
7 Vgl. seine Briefe an Turgot, von Ende August 1770 und Frühjahr 1776 (Corr. 

Henry, XI u. CCXIX, S. 19 u. 272). 
8 An Mme Suard, vgl. o. Anm. 6. 
9 Glasson, aaO., Bd 2 S. 302-305, 371. 
10 Vie de Voltaire (IV 135). Ebd. S. 132 gleichbedeutend über die „voix pu

blique" und die Schattenseiten von Maupeous Reform. 
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est plus éclairé, plus uni plus ardent pour ses intérêts; et c'est là surtout 
ce qui rend le bien presque toujours impossible." n 

Eben hieran, an der Feindschaft einer lautstark propagierten Meinungs
richtung in der Öffentlichkeit, am fehlenden Rückhalt bei einer starken 
öffentlichen Meinung, am Mangel eines „appui apparent d'un secteur de 
l'opinion publique"12 scheiterte letztlich auch Turgot. Obwohl es nach 
Condorcet die „voix publique" gewesen war, die den Reformer gleich Necker 
und Trudaine in sein neues Amt berufen hatte 18, schien die Öffentlichkeit 
im Sommer 1775 schon nicht mehr imstande, seine Leistungen richtig zu 
würdigenu , um ihn Anfang 1776 schließlich völlig abzulehnen: Ja voix 
du public qui n'est pas la voix publique est contre vous", schrieb der Marquis 
an den Minister15, und machte damit eine treffende Unterscheidung zwi
schen der Allgemeinheit der Bevölkerung, die kaum eine Möglichkeit 
besaß, ihre Meinungen zu artikulieren, und den Privilegierten, deren Pam
phlete und Remonstrationen in der Pariser Öffentlichkeit zunehmend den 
Ton angaben16. Was jener Stimme der Öffentlichkeit aber erst den ent
scheidenden Auftrieb gab, war der Mehlkrieg; er bestätigte scheinbar die 
ausgemalten Befürchtungen, die das Pariser Parlament gegen die Umwand
lung der Wegefron und die Liberalisierung des Getreidehandels vorgebracht 
hatte, und bedeutete eine der Magistratur höchst willkommene Mißtrauens
kundgebung auch der amorphen Allgemeinheit gegen Turgots Politik: „il se 
voyait accusé et condamné par la voix publique, trop souvent inexorable 
pour l'homme de bien, et indulgente pour les hommes corrompus." 17 

Dieser vorübergehende18 Meinungsumschwung der Landbevölkerung 
muß Condorcets Vertrauen in die opinion publique schwer erschüttert ha-

11 Éloge de M. de la Condamine, 1774 (II 192). Um dieselbe Zeit schrieb er, die 
„opinion publique", „cette espèce de tribunal", habe Arnaud nicht vor einer 
Verurteilung durch die Sorbonne retten können (Éloge de Pascal, 1773, III 595). 

12 Zu diesem bemerkenswerten Ergebnis kommt Faure, Disgrâce, 525. 
18 „ , . . la voix publique, que celle de l'intérêt et de la crainte n'osait encore 

contredire, l'appelait aux premières places ..." (Vie de M. Turgot, V 46). Ebd. S. 46 
„voix publique" in der Bedeutung ,Hörensagen'. S. a. Éloge de M. Trudaine, 
1780 (II 232 f.); Réfl. sur les pouvoirs . . . (IX 264). 

14 Condorcet an Turgot, undatiert (Corr. Henry, CXCVII, S. 250): „l'opinion 
du public". 

15 Wohl Ende Januar (Corr. Henry CCXI, S. 265). Faure, Disgrâce, 77, sieht in 
diesen Worten „une analyse très fine des phénomènes de l'opinion dans un régime 
où celleci n'est pas institutionellement exprimable." 

16 Éloge de M. L'Hôpital, 1777 (III 477). Nach Véri waren die Parlamente nicht 
so einflußreich, wie ihre Lautstärke vermuten ließ (Journal, Juni 1776, Bd 2 S. 8). 

17 Éloge de M. L'Hôpital ((III 477). 
18 Véri berichtet unter Juli 1776 schon wieder von einem Umschlagen der 

„opinion générale" zugunsten des gestürzten Ministers (Journal, Bd 2 S. 25 f.). 



Sdieitern Turgots an beharrenden Meinungskräften 

ben; wie er seinen positiven Volksbegriff dadurch zu wahren suchte, daß er 
die populace vom peuple trennte, so rechtfertigte er gleichzeitig sein weite
res Vertrauen in die Aufklärung durch eine höchst bemerkenswerte Auf
gliederung des (schon zuvor gegensätzlich beurteilten) Phänomens der 
opinion nach soziopolitischen Gruppen. „Quand on parle d'opinion, il en 
faut distinguer trois espèces: Vopinion des gens éclairés, qui précède 
toujours Vopinion publique et qui finit par lui faire la loi; l'opinion dont 
l'autorité entraîne l'opinion du peuple; l'opinion populaire enfin, qui reste 
celle de la partie du peuple la plus stupide et la plus misérable, et qui n'a 
d'influence que dans les pays où le peuple n'étant compté pour rien, la popu
lace oblige quelquefois un gouvernement faible de la compter pour quelque 
chose." 19 Zwei von drei Bereichen der opinion wurden somit den beharren
den Kräften im Ancien Régime zugeordnet — die unvermutet starke Volks
meinung, die sich mit dem Begriff der préjugés populaires weitgehend 
deckte, und die auf der Autorität der Tradition beruhende Meinung der 
Magistratur. Turgots Scheitern an der Verbindung dieser beiden Meinungs
kräfte zwang Condorcet zu dem Zugeständnis, daß eine Reform notwendig 
der Unterstützung durch die „opinion commune" bedürfe und langsam durch
geführt werden müsse, um den peuple nicht zu plötzlich aus seinen Gewohn
heiten aufzuschrecken; sie zwang ihn aber auch zu der Erkenntnis, daß Re
form ohne Verletzung der „opinion populaire" kaum möglich sei20. Noch er
schütternder war die Feststellung, daß auch im dritten Bereich, dem des Bil
dungsbürgertums, eine opinion publique im normativen Sinne weithin 
fehlte, daß meist auch hier wie bei den „hommes vulgaires" die vorge
faßten politischen Ansichten der Umwelt ungeprüft übernommen würden, 
daß man nicht nach der Raison urteile, sondern lediglich die ,gemeine 
Meinung' der Leute wiederhole21 und daß die philosophes keinen nennens-

19 Réfl sur le commerce, 1776 (XI 201). 
20 Vie de M. Turgot (V 145, 18). S. a. Réfl. sur l'esclavage, 1781 (VII 95). 
21 Vgl. die autogr., uned. Anm. zum Discours de réception, um 1784 : „ . . . chez 

les homes c'est l'opinion publique qui dirige la morale. Ceux qui suivent leur raison 
forment un trop petit nombre même de nos jours pour être comptés. Ce n'est même 
que dans ce siècle où Von ait connu une morale vraiment appuyée sur la raison." 
Die meisten Menschen richteten ihr Handeln nach dem Urteil der Leute; „s'ils ap
puient leur jugement sur une maxime, demandes-leur pourquoi ils croient cette 
maxime, et vous verrez que c'est pour l'avoir entendu répeter. Ce qui dans un siècle 
éclairé arrive aux hommes vulgaires, est le sort commun de l'humanité dans les 
siècles d'ignorance avec cette différence que [dans] les lers l'opinion peut être 
établie sur les vérités que les hommes éclairés ont prouvées, et que dans les siècles 
d'ignorance elle ne l'est que sur les préjugés et l'habitude. C'est donc l'opinion qui 
dans ces siècles nous dirige même dans nos actions secrètes." (Bibl. de L'Inst., 
Ms 855, fol. 17r und 18r.) S.a. Vie de M. Turgot (V 202 f., bes 199), wo die 
„opinion commune" negativ als Stütze widervernünftiger Gesetze erscheint. 
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werten Einfuß in der Öffentlichkeit besäßen; nur eine aufgeklärte, durch 
Diskussion einer freien Presse gebildete opinion publique indessen wollte 
Condorcet anerkennen: „Il faut avouer cependant que Vopinion publique 
n'est respectable qu'autant que ceux qui la forment sont instruits, et qu'on 
ne les a point empêchés d'entendre les deux partis."22 

Die Tatsache, daß Turgots Nachfolger Necker unter opinion publique das 
genaue Gegenteil verstand — nicht normativ die erst noch zu schaffende auf
geklärte öffentliche Meinung einer geistigen Elite, sondern empirisch die 
von Erfahrung, Tradition und den jeweiligen Ereignissen bestimmte, den 
abstrakten Prinzipien der philosophes überlegene ,gesunde' Volksmeinung 23, 
— sowie die Tatsache, daß er zu Beginn des Mehlkrieges an die einge
wurzelten Vorstellungen des peuple appellierte, dann seit 1778 als Finanz
minister bewußt danach strebte, die Gunst der in der Öffentlichkeit jeweils 
herrschenden Meinung zu erlangen, und seine Politik nach den Meinungs
strömungen richtete24: das alles machte ihn zu einem Hauptvertreter jener 

22 Sur l'état des Protestants, 1781 (V 521 f.). Vgl. die ähnlichen Worte 
Mirabeaus d. Ä. : „ . . . Vopinion est bien au fond la puissance dominante parmi les 
hommes, sa domination n'est solide qu'en proportion de ce qu'elle s'accorde avec 
les lumières de la raison." (Observations sur la Déclaration des droits du bon 
peuple de Virgine, 1. Juni 1776, zit. Weulersse, 1774—1781,113.) 

28 „C'est en vain", schrieb er im April 1775, „qu'on se fie à la puissance 
du raisonnement, l'événement sera toujours le guide de l'opinion des hom
mes ... Il est donc conforme à la sagesse de ne jamais faire une nouvelle loi sur 
les grains, lorsqu'on prévoit que des circonstances inévitables exciteront un 
mouvement dans les prix, contraire au voeu public... Cette opinion publique affoi-
blit ou fortifie toutes les institutions humaines ..." (Sur la législation du commerce, 
IV 10. S. 338 f.) Weiter unten heißt es : „l'opinion publique est plus forte et plus 
éclairée que la loi; elle est plus forte, parce qu'elle est présente partout, qu'elle 
exerce son empire dans la société et jusqu'au sein des familles-, elle est plus éclai
rée, parce que si la loi peut être l'ouvrage d'un seul homme qui se tromperoit, l'opi
nion est le résultat des pensées des Nations et des siècles. Cette supériorité de 
l'opinion publique, est sur-tout sensible dans un Etat monarchique, parc que 
les membres de la société n'y ayant point de part à la combinaison des lois, ils por
tent toute leur force vers l'opinion, ils en font comme le représentant de leurs voeux 
et de leurs pensées; et ils lui élèvent und tribunal qu'on est contraint de respec
ter . . ." (Ebd. II 5, S. 222 f.) Aber auch Necker gab zu: „son pouvoir, si souvent 
salutaire, a quelquefois aussi des inconvéniens. Il est rare qu'elle soit modérée dans 
ses décrets; il est rare qu'il s'arrête oü il faudroit s'arrêter ..." (ebd. S. 226.) 

24 Vgl. Neckers ausführliche Betrachtungen über die Aufgaben des Finanz
ministers, in: De l'administration, 1784, Introd., Bd 1 S. IX ff., LVII f., LXVf. Die 
Meinung der Magistrats lehnte er gleichfalls ab: „il faut bien se garder de con
fondre l'opinion publique telle que je la représente ici, avec ces mouvements éphé
mères, qui souvent même n'appartiennent qu'à de certaines sociétés et à de certai
nes circonstances." (Ebd. S. LXIX) Wie Condorcet erhoffte er sich von den Provin-
zial ver Sammlungen ein Gegengewicht gegen die Meinung der Magistratur (Ebd. 
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Meinungskräfte, gegen die Condorcet dauernd vergeblich ankämpfte, und 
erklärt den Haß, den der Marquis wiederholt gegen Neckers der „opinion 
populaire du moment" folgende Politik25 äußerte. Bitter suchte er dessen 
Popularität mit der schier unheilbaren Einfalt der Öffentlichkeit zu erklären: 
„on juge si peu avec sa raison que le même public est le dupe des mêmes 
charlataneries vingt fois de suite; il suffit de varier un peu ses tours." Und 
er brach in den Ausruf aus, der die Ohnmacht der auf sich allein gestellten 
politischen Aufklärung gerade in Frankreich schlagartig erhellt: „Comment 
voulez-vous qu'étant dans le pays le plus éclairé de Yeurope, je suis con
tent lorsque j'y vois faire à moitié ce qui dans les pays moins éclairés a été 
fait entier..." 26 Mit unverkennbarer Anspielung auf Neckers Provin-
zialversammlungen kritisierte er kleine Reformen, die größere verhinder
ten, indem sie die kurzfristige Reformbereitschaft ("désir momentané") 
der Regierung nur halb, mit dem Blick auf den Beifall der Menge ausnutzten 
und durch ihren notwendigen Mißerfolg die Meinung von der Unheilbarkeit 
der herrschenden Mißstände bestärkten27. Das Gegenmodell dazu sah er 
im Plan von Turgot-Dupont; nach dem Willen Turgots ohne Rücksicht auf 
die „opinion du moment" von Anfang an so vollkommen eingerichtet, wie 
es der allgemeine Aufklärungsgrad erlaubte, hätten die neuen Provinzial-
versammlungen durch ihren Erfolg die blinde Verehrung des „vulgaire" für 
die alten Provinzialstände zerstört, sich die „opinion publique" unterworfen 
und als Institution des Gemeinwillens der Nation ein selbstloseres und ver
nünftigeres Gegengewicht gegen die Krone gebildet als die Parlamente 
und die noch unaufgeklärte öffentliche Meinung 28. 

Doch auch die ProvinzialverSammlungen von 1787 und die übrigen Neu
schöpfungen Briennes sollten sich (mit aufgrund ihrer genannten Geburts
fehler) als ungeeignet erweisen, die Öffentlichkeit für die Sache der Reform 
zu gewinnen oder mittels der politischen Repräsentation eine neue einfluß
reiche Öffentlichkeit zu bilden. Wie Letrosne den aufgeklärten Absolutis
mus mit der Durchsetzung des Ordre social zum Führer der opinion publique, 

II 8, Bd 2 S. 302) und von ihren Sitzungsberichten eine große publizistische Wir
kung (Ebd. II 5 Bd 2 S. 278). S. a. das Urteil von Renouvin, 47, und von Êgret, Pré-
révol, 322—26, 367. 

25 Autogr., uned. Brief an Mme Suard, 31. Dez. 88 (B. N., Ms, n. a. fr. 23639, 
fol. 10 r). 

26 An Dieselbe, Okt. 1780, ed. Baker, Rev. de Synth. 88/1967, 245. 
27 Sur l'état des protestants, 1781 (V 546 f.). 
28 „ce voeu général sur lequel, avec de tels moyens, on ne pourrait se tromper, 

et qui s'égarerait rarement, serait un guide plus sûr que cette opinion publique, es
pèce d'obstacle commun à tous les gouvernements absolus, dont la résistance est 
moins constante, mais aussi moins tranquille, souvent aussi puissante, quelquefois 
nuisible, et toujours dangereuse..." (Vie de M. Turgot, V 123.) Die voran
gehenden Zitate ebd. S. 121 u. 124. 
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der herrschenden Meinung, hatte machen wollen29, so hoffte Calonne, 
die Bekanntmachung seiner Reformen werde einen Beifallssturm der öffent
lichen Meinung auslösen, angesichts dessen Adel und Klerus gar nicht erst 
wagen würden, ihre Privilegien zu verteidigen. Das Gegenteil trat ein; die 
opinion publique der Aristokratie wandte sich sogleich gegen den Minister 
und diskreditierte seinen Selbstverwaltungsplan als Manöver zur Sanie
rung der Staatsfinanzen30. Condorcet klammerte sich trotzdem noch lange 
an das aufklärerische Credo. Er gestand nun zwar zu, daß nach der bis
herigen Steuerpraxis des Ancien Régime Argwohn nicht unbegründet war, 
glaubte aber im Juli 1787 ebenfalls noch an die Möglichkeit, die Öffentlich
keit zu überzeugen — unter der Bedingung, daß sich die Regierung ent
schlösse, die geforderte Subvention territoriale mit dem Rückgang der Staats
schulden zu senken, sofort einen Zeitpunkt zur Überprüfung der Höhe der 
neuen Steuern zu bestimmen, einen festen Haushaltsplan vorzulegen, den 
Provinzialversammlungen größere Befugnisse zu gewähren und eine Rechts
reform anzukündigen: „C'est donc sur l'opinion publique principalement 
qu'il faut agir, non en la flattant, mais en la dirigeant et en la redressant." 31 

Ähnlich kritisierte er nach dem Lit de justice vom Mai 1788 einerseits die 
Cour plénière 32, die von Konservativen und Fortschrittlichen gleichermaßen 
abgelehnt werde und niemals den Beifall der „opinion publique" gewinnen 
könne, solange sie aus Kreaturen des Hofes bestehe 38, hielt aber anderer-

29 „C'est surtout l'opinion publique qu'il faut s'attacher à diriger: c'est plutôt 
elle en général qui gouverne les hommes que la raison." (Ordre social, 1777, 295.) 
— „L'opinion publique a beaucoup plus de force qu'on ne s'imagine:.. .N'en auroit-
elle que lorsqu'elle porte sur des préjugés, lorsqu'elle embrasse des erreurs admises 
sans examen? En seroit-elle dépourvue lorsqu'elle s'appuie sur des principes 
discutés et reconnus vrais, et soumet les réformes proposées à la lumière d'une 
théorie dont la certitude a été vérifiée par le raisonnement?" (Admin. provinciale, 
I 19, S. 84.) Die Regierung solle sogleich die Gesamtreform mit all ihren Vorteilen 
bekannt machen — „et mettre ainsi de son côté l'intérêt du plus grand nombre qui 
décidera l'opinion générale." (Ebd. II 8, S. 123.) — „C'est l'opinion qui dirige les 
hommes: mais dans un Etat monarchique, et sur-tout dans une Nation comme la 
nôtre, chez laquelle l'amour de la Patrie s'identifie avec l'attachement pour ses 
Princes, le Souverain commande en quelque sorte à l'opinion publique, et décide du 
degré de considération." Ebd, V 12, S. 341; s. a. V 14, S. 349.) 

80 Vgl. Glagau, 201—14, 222—25. 
31 Uned., autogr. Fragment über Finanzfragen (Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 

585 v). S. a. ebd. fol. 586—87. Zu ähnlichen Überlegungen einer vielleicht von 
Malesherbes verfaßten Denkschrift aus dieser Zeit vgl. Égret, Pré-ré vol., 168 f. 

32 Ebd. S. 246—51. 
38 Uned. Brief an die Cour d'enregistrement, 20. Mai 1788 (Kopie in der Bibl. 

de l'Inst., Ms 857, fol. 581 r—v), wo es u. a. heißt: „Notre ancienne forme d'enregi
strement avait quatre grands défauts. Il était partagé entre douze compagnies in
dépendantes, les membres de ces compagnies étaient à vie, le hazard seul les choisis-
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seits noch immer eine Wiederherstellung der „confiance" und eine 
Sprengung der Koalition zwischen Aristokratie und Tiers État für möglich, 
wenn die Regierung dem neuen Einregistrierungshof eine „constitution plus 
populaire" verleihe und ihn mit je auf drei Jahre gewählten Deputierten der 
einzelnen Provinzen besetze34. „L'aristocratie cherche en ce moment à se 
faire un appui du peuple contre le Gouvernement, rien faut-il pas conclure 
que le Gouvernement doit chercher à lui ôter cet appui ..(?)" 35 Das war 
scharf gesehen, blieb aber im Bereich von Überlegungen, deren stillschwei
gende Voraussetzung, daß weniger ängstliche Reformen als die Briennes 
einen Teil der Öffentlichkeit hätten umstimmen können, unüberprüfbar 
sind. Daß jedenfalls die Repräsentativkörperschaften, so wie sie waren, die 
Konstellation der Meinungskräfte nicht zu verändern vermochten, spiegelt 
sich in Condorcets Klagen über das Murren, das Briennes Reform in den 
Provinzen hervorrief, über das Eintreten der „opinion publique" für die 
alten Provinzialstände 36, vor allem jedoch darin, daß er wie Pétion zusätz
lichen Meinungsrückhalt suchte; zunächst bei einer (praktisch längst be
stehenden) freien Presse: „La force qu'il serait peut-être impossible d'obtenir 
aujourd'hui de l'opinion publique viendra s'offrir d'elle-même, avant que le 
temps fixé pour la convocation d'une nouvelle assemblée nationale, si l'on 
veut donner à la vérité l'appui qu'une discussion libre ne manque jamais 
de lui prêter..."37 Dann ein letztes Mal vor 1789 bei einer aus den 
Provinzialversammlungen hervorgegangenen Nationalversammlung : „Sire," 
wandte er sich beschwörend an den Monarchen, „les changemens les plus 
utiles, comme les innovations les plus dangereuses, sont exposés à voir 
l'opinion publique y opposer une résistance d'autant plus difficile à vaincre, 
qu'elle n'a point besoin d'agir, et le défaut d'un concours libre nécessaire 
au succès de toute grande réforme suffit à la rendre impraticable. L'opinion 
d'une Assemblée nationale peut seule obtenir ce concours libre .. ." 38 

sait, elles étaient revêtues du pouvoir judiciaire. — La nouvelle forme ne corrige 
que le premier défaut/' 

34 „Ce ne seraient point de représentans, mais des hommes choisis sous une forme 
qui inspirerait la confiance. — On laisserait aux princes et aux pairs le droit de 
séance, on l'offrirait à un député de chaque Parlement nommé par son corps aussi 
pour trois ans, et on y joindrait quatre ou six membres du conseil si les Parlemens 
refusaient d'envoyer afin qu'il y eut toujours des gens instruits dans les loix, 
ceux-ci nommés nécessairement par le roi seraient alors à vie." (Ebd. fol. 582r—v.) 
Zu ähnlichen Plänen Briennes vgl. Égret, Pré-révol., 247. 

35 Vgl. den oben in Anm. 33 zit. Brief, fol. 583 v. 
36 Essai (VIII 229); Sentiments d'un républicain (IX 130). 
37 Essai (VIII 258). Pétion schrieb im Juli 1788: „pour que l'opinion publique 

fût toujours éclairée..., il faudroit que la pensée ne fût point contrainte, que tout 
homme pût rendre ses idées publiques, que la presse fût libre . . ." (Avis, 39). 

38 Requête au roi, Juli 1788 ,aaO., éd. Cahen, Condorcet, 563. 
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Wieder waren es indessen die Parlamente39 und ihr Anspruch, die 
berufenen Sprecher der Nation zu sein, wogegen sich diese Konzeption 
der öffentlichen Meinung, dieser Kampf gegen die herrschenden Meinungs
verhältnisse in erster Linie richtete. „Ne vous y trompez pas, Monsieur, vous 
n'aviez pas suivi l'opinion publique, vous l'aviez faite", rief Virieu einem 
fiktiven Vertreter des Parlaments von Grenoble zu, das im Oktober 1787 
die Sitzungen der Provinzialversammlung des Dauphiné mit dem Hinweis 
auf den „voeu Public" kurzerhand willkürlich verboten hatte, und verwies 
auf die angebliche „force . . . universelle de l'opinion publique" — die wahre 
öffentliche Meinung —, die die neue Ordnung notwendig mache 40. Linguet 
warf der Noblesse de robe vor, sie stimme nur darum in den Ruf nach Ge
neralständen ein, weil sie Stände in der Form von 1614 weniger fürchte 
als eine Verwirklichung von Briennes Reformgesetzen; in Wirklichkeit pro
pagiere sie unter dem Namen des Gemeinwillens lediglich ihr egoistisches 
Standesinteresse: „la Magistrature, et en général tous les auteurs des 
révolutions, n'attachent importance à la voix publique que quand ils pen
sent prétendre qu'elle leur est favorable . . . " 4 1 Und in der Tat wieder — 
nur in viel stärkerem Maße als 1775/76 — bestand die Stärke der eigentlich 
schwachen Parlamente wesentlich darin, daß sie durch ihren Protest gegen 
den despotisme ministériel die meisten übrigen Meinungskräfte vorüber
gehend auf ihre Seite zogen; 42 ein Protest, dessen Motive, wie Pétion und 
Condorcet deutlich erkannten, dem Interesse der Masse der Bevölkerung 
geradewegs zuwiderliefen: „Toutes les fois que dans une monarchie le prince 
attaque une des puissances aristocratiques qui s'y sont élevées, ceux qui 
sont intéressés à la conserver disent que l'intention du gouvernement 
est de détruire les barrières qui s'opposent au despotisme: tel est le moyen 
qu'on emploie pour engager le peuple à prendre le parti des mêmes abus dont 
il doit désirer la destruction et ce moyen doit réussir presque toujours." 43 

39 Dazu ausführlich Égret, Pré-révol., 200—233. S. a. H. Carré, La fin des par
lements, 1788—1790, Paris 1912, 44 ff. 

40 Dialogue, 1787, nacheinander S. 75, 74, 59. Ferner Égret, Dauphiné, Bd 2 
S. 175—79 u. 186—200. 

41 Linguet, La France plus qu'angloise, Okt. 1788, 52. Ebd. S. 121 bestreitet er 
der Magistratur Öffentlichkeitsqualität: „Le cri non pas public, mais intéressé, 
des corps qui invoquent depuis quelques mois la volonté générale pour faire 
triompher la leur..." 

42 S. a. Doyle, 448—54. 
43 Autogr., uned. Fragment über anstehende Reformen, wohl 1787 (Bibl. de l'Inst., 

Ms 857, fol. 641 r.). Bemerkenswert auch folgende Worte von Pétion: „On le sait, 
l'opinion publique ne découle pas toujours d'une source très-pure. Personne 
n'ignore par quels artifices on la prépare. Les gens en place ne négligent rien pour 
disposer les esprits à accueillir leurs dessins les plus funestes . . . la masse de la 
nation, qui, sans jugement personnel, croit aveuglément sur la foi d'autrui, répète 



Übergewicht der reaktionären Meinungskräfte 1788 301 

Wieder waren es nicht nur die „populace", die „citoyens riches de la capi
tale", die Menge der Leute ohne eigenes Urteil, deren politische Meinung 
von einer reformfeindlichen Minderheit gelenkt wurde u, sondern vor allem 
auch die aufgeklärten Bürger selbst — „un grand nombre de citoyens vrai
ment patriotes"*5 wie La Fayette, Barnave, Bergasse und Target —, die ge
meinsame Sache mit den Parlamenten machten, wenn auch nicht so blind, wie 
Condorcet meinte46. Vom übrigen Bürgertum unterstützt und in der Groß
stadt Paris konzentriert, bildete die Magistratur bis Dezember 1788 47 eine 
so übermächtige Meinungsfront gegen die Regierung, daß sogar ein libe
raler Minister wie Malesherbes sie als Sprecherin der über kein anderes 
Organ verfügenden Nation anerkannte48 und daß Condorcet die Undurch-
führbarkeit einer Reform gegen sie nicht länger verkennen konnte: „Un 
homme vertueux peut braver l'opinion publique dispersée; le courage de la 
braver lorsqu'elle est réunie, lorsqu'elle s'est créé un organe respectable, est 
presque au-dessus de l'humanité." 49 

Aus dieser Skizze eines fast alle politischen Stellungnahmen des Marquis 
bis 1789 durchziehenden Widerspruchs zwischen einer normativen Auf
fassung der opinion publique und ihrer desillusionierenden Wirklichkeit 
ergibt sich für das Frankreich der späten Aufklärung ein differenzierterer 
Begriff von öffentlicher Meinung, als die bisher einzige Detailuntersuchung 
zum Gegenstand vermuten läßt. Es hieße das aufklärerische Wunschdenken 
von Condorcet übernehmen, wollte man die reflektierte opinion publique 
einer politisch bewußten Minderheit grundsätzlich von der bloßen anonymen 
Meinung der breiten Schichten trennen, in jener Elitemeinung eine feste, 
gleichbleibende Größe sehen, sie allein dem liberalen ,modernen Bürger
tum7 — ihrem angeblichen Führer — zuordnen und als geschlossenen, immer 
nur in der Opposition' stehenden ,Gesamtwillen' eines vom Absolutismus 
politisch schon völlig egalisierten Untertanenverbandes, ja als Vorstufe zur 
parlamentarischen Repräsentation verstehen, die 1789 nur noch ihren insti-

à l'unisson ce qu'elle entend, ce qu'elle lit: et voilà dans un moment l'opinion pu
blique formée." (Avis, 40.) 

44 Lettres d'un bourgeois (IX 71). 
45 Lettres d'un citoyen (IX 118 f.). 
46 Vgl. Égret, Pré-révoL, 276—79. Condorcet schrieb damals an seinen Freund 

Mazzei: „Si vous allez chez Mr. de La Vayette, tachez d'exorciser le diable de 
l'aristocratie qui est là pour le tenter sous la figure d'un conseiller au Parlement, 
ou d'un noble breton." (In: Mazzei, Lettere, aaO., Annex zu Nr 26 vom 21. Nov. 
1788, S. 53.) 

47 Zum Prestigeverlust der Magistratur vgl. Carré, Fin des parlements, aaO. 
S. 57—99, u. Égret, Pré-rév., 350 f. 

48 Denkschrift an den König, Juli 1787, zit. ebd. S. 168. 
49 Lettres d'un gentilhomme, Febr. 89 (IX 254). 
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tutionellen Niederschlag zu finden brauchte50: ein fiktiver Begriff von 
opinion publique, der sich nur durch künstliche Konstruktionen aufrecht
erhalten läßt, wie etwa die, daß Turgot mit Übernahme des Finanzministe
riums sogleich aus der öffentlichen Meinung ausgeschieden sei51. Die An
nahme eines Meinungsumschwungs dürfte in diesem Fall der historischen; 

Situation gerechter werden. Denn, wie zu zeigen versucht wurde, bildete die 
öffentliche Meinung im ausgehenden Ancien Régime keineswegs eine klar 
abgrenzbare, konstante, stets in eine bestimmte Richtung zielende Kraft, 
sondern eher eine von Fall zu Fall wechselnde Kombination unterschiedlicher 
aktueller Bestrebungen in der heterogenen Öffentlichkeit und die unter ihnen 
jeweils vorherrschende Gesamttendenz; ein von Zeitgenossen wie Hel-
vétius, Meister, Pétion und Condorcet in seiner Manipulierbarkeit durch
aus erkanntes 52 und recht uneinheitlich bezeichnetes, weil verschieden be
urteiltes, verschwommenes, kaum faßbares soziopolitisches Phänomen. „Or 
cette opinion générale", klagte der philosophe, „formée au hasard, non-
seulement est toujours vague, changeante, prête à s'égarer, mais il est 
souvent difficile de la recueillir; tantôt on peut prendre pour le voeu de la 
nation, le cri de l'intérêt de quelques classes qui ont malheureusement 
le privilège exclusif de se faire entendre, et pour les bénédictions ou les 
gémissements du peuple, les clameurs d'une populace séduite ou corrom
pue." 53 

50 Mischke, Entstehung der öffentlichen Meinung, aaO., nacheinander S. 7—33 
u. 168, 172—77, 138 f. u. 189—97. Auf S. 129 f. kommt Mischke zu einer allgemeinen 
Beschreibung der öffentlichen Meinung, die fast der Konzeption Condorcets ent
spricht. S. a. bei J. Habermas, Öffentlichkeit, aaO. S. 28 f. die allzu direkte Gegen
überstellung von Obrigkeit' und ,Untertan' und S. 103—109 die weitgehende 
Übernahme von Mischkes Ausführungen, besonders zu L. S. Mercier. Elastischer 
bleibt F. G. Wilson, Public opinion and the middle class, in: Review of Politics 
17/1955, 486—510. 

51 Vgl. Mischke, 162 ff. mit der allzu generalisierenden Folgerung auf S. 170 : 
„Sobald eine Person eine politische Institution repräsentiert, hört sie auf, die 
öffentliche Meinung zu repräsentieren." Vgl. dazu die treffende Kritik von 
M. Schlenke, England und das friderizianische Preußen 1740—1763, Freiburg, Mün
chen 1963, S. 67 Anm. 161, S. 84 u. ebd. Anm. 213. 

52 Condorcet schrieb etwa: „c'est le petit nombre qui forme l'opinion publique. 
Est-elle dirigée par les gens riches ou puissants, elle n'enfante que le mal. L'est-
elle par l'influence plus lente des hommes éclairés, comme on peut l'espérer bientôt 
du progrès des lumières, elle deviendra l'appui du bien." (Essai, VIII 368) — 
Helvétius schrieb in De l'homme, IX 21: „L'opinion, dit-on, est la reine du monde." 
„. . . L'expérience nous démontre au contraire que presque toutes les questions de 
morale et de politique, sont résolues par le fort..., et si l'opinion régit le monde, 
c'est, à la longue, le puissant qui régit l'opinion." (Oeuvres, aaO., Bd 5 S. 83; 
s. a. ebd. S. 83.) 

53 Essai (VIII 190). Vgl. Meisters höchst skeptische Überlegungen zur öffent
lichen Meinung (Corresp. littér. März 1775, Bd 11 S. 43—45). 
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Überhaupt zeigt sich einmal mehr, daß die öffentliche Meinung als all
gemeinverbindlicher Definition unzugängliche, jeweils neu zu klärende 
historische Kategorie54 keine irgendwie geartete ,volonté générale'55, son
dern ein „Gesprächs- und Diskussionsforum", eine Mehrzahl sich oft genug 
widersprechender „Meinungen in der Öffentlichkeit" darstellt56. Für die 
letzten dreißig Jahre des Ancien Régime sollte man statt von d e r fort
schreitenden opinion publique des Großbürgertums eher von verschiedenen 
konkurrierenden ,Meinungen' sprechen. Mit Condorcet, dessen Beobachtungen 
weitgehend authentisch scheinen, dürften mindestens drei Meinungskräfte 
zu unterscheiden sein; die zahlenmäßig kleine und uneinige Gruppe der 
philosophes, die in der Verteidigung ihrer Libertäten einige Schicht der 
Privilegierten und die traditionsbestimmte breite Bevölkerung, deren An
schauungen sich zwar nicht direkt in der publizistischen Öffentlichkeit arti
kulierten, diese und die Politik aber durch demonstrationsartige Aktionen 
wie im Mehlkrieg darum nicht minder stark beeinflußten57; hinzu kam 
seit Herbst 1788 ein zunehmend selbstbewußter Tiers État. Wahrscheinlich 
ist die politische Aufklärung nicht zuletzt an der Verkennung dieses Plura
lismus und an der Unterschätzung der immer wieder erneuerten Meinungs
koalition gescheitert. Auch ist die entscheidende Tatsache zu berücksichtigen, 
daß die seit 1787 einem rapiden Autoritätsschwund ausgesetzte absolutisti
sche Regierung außerstande war, ihrerseits ein bestimmender Meinungsfak
tor zu werden, und, wie R. R. Palmer überzeugend ausgeführt hat, einen 
bequemen Gegenstand der Kritik darstellte, weil sie lange Zeit keine Infor
mationspolitik betrieben und es den Unverantwortlichen überlassen hatte, 
der Öffentlichkeit ihren Standpunkt zu erläutern58. Als Calonne erstmals 
mit dieser Tradition des Schweigens brach und sich mit einem verbreiteten 
Avertissement gegen die Privilegien an die Öffentlichkeit wandte, als 

54 Als politologische Kategorie hat sie beschrieben W. Hennis, Meinungs
forschung und repräsentative Demokratie (1957), in: ders., Politik als praktische 
Wissenschaft, aaO. 125-61, bes. 137. 

55 So idealisierend Mischke, 194 f. Selbst H. L. Childs, An introduction to 
public opinion, 4. print., New York 1949, S. 132 begreift die öffentliche Meinung 
im Idealfall als „public interest". 

56 So nach H. Oncken (Politik, Geschichtsschreibung und öffentliche Meinung, 
in: Ders., Historisch-politische Aufsätze und Reden, Bd 1, München, Berlin 1914, 
230) bes. Schlenke, aaO. S. 29—31 mit Hinweisen auf die historische und soziolo
gische Forschung. Zu den Schwierigkeiten einer Definition von öffentlicher Mei
nung Childs, aaO. S. 40—48, sowie S. Skalweit, Frankreich und Friedrich d. Gr. 
Aufstieg Preußens in der öffentlichen Meinung des ancien régime, Bonn 1952, 1. 

57 Zu dem dahinterstehenden Problem allg. G. Tarde, L'opinion et la foule, Paris 
1910, bes. S. 8 f. 

58 The âge of the démocratie Revolution, vol. 1, Princeton 1959, 86—89. Über 
die Stadien des Vertrauensverlustes vgl. Schmitt, 151—62. 
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Brienne im Sommer 1788 seine Maßnahmen gegen die Parlamente in einer 
Pressekampagne zu verteidigen suchte, da zeigte sich, daß das eingefleischte 
Mißtrauen gegen die Regierung und das vorgefaßte negative Bild, das man 
sich weithin vom Hofe machte, nicht so schnell zu überwinden waren59. 
Das Dilemma der gesamten aufklärerischen Reformpolitik bestand zu einem 
wesentlichen Teil darin, daß sie einerseits ohne Unterstützung durch einige 
jener Meinungskräfte aussichtslos bleiben mußte gemäß dem Satz: „il n'y a 
de loix bien exécutées que celles que l'opinion publique regarde comme 
utiles et justes"60, — und daß andererseits die entscheidende Zustimmung 
des peuple bereits erfolgreiche Reformen und mit ihnen einen Wandel der 
Volksmentalität vorausgesetzt hätte. — 

Die praktische Ohnmacht der aufgeklärten öffentlichen Meinung verwies 
die philosophes so noch stärker auf das Königtum als die einzige Kraft, die 
trotz der herrschenden Meinungen die von einer patriotischen Elite gefor
derten Reformen durchzusetzen vermochte. „Il n'y a donc que l'Autorité 
éclairée par son intérêt bien calculé et bien reconnu, qui puisse subjuguer 
et faire taire les intérêts particuliers", folgerte Letrosne, nachdem er darge
legt hatte, daß sowohl die „Ecrivains particuliers" und die „Gens de lettres" 
als auch die „opinion de la Capitale" nicht in der Lage seien, die in Jahr
hunderten des Irrtums verirrte, zur Stütze der Mißstände entartete „opi
nion publique" zu regenerieren81. Gerade in ihrer Macht, das Gebäude der 
Vorurteile einzureißen, bevor es von selbst zusammenstürzte und eine neue 
vernünftige Ordnung zu errichten, ohne auf den Beifall der „foule des 
hommes riches et puissants" angewiesen zu sein, erblickte Condorcet den 
großen Vorteil der Monarchie vor allen übrigen Regierungsformen 62. „Sou
vent", schrieb er vom König, „il peut agir conformément à l'opinion des 
hommes éclairés, sans attendre qu'elle ait entraîné l'opinion générale,... 
il doit opposer moins de résistance à l'ordre naturel qui tend à rendre cette 
opinion de plus en plus conforme à la vérité" m Hatte er schon aus dem 
Scheitern Turgots den Schluß gezogen, daß ein Reformminister auf Gedeih 
und Verderb auf das Vertrauen des absoluten Fürsten angewiesen sei64, 
so trieb ihn 1788 die nur äußerlich volksfreundliche Revolution der Nota-
beln' 65 vollends auf die Seite der Monarchie. „]e suis devenu royaliste par 

59 Vgl. Palmer, Démocratie Revolution, Bd 1 S. 456 f., sowie Égret, Pré-ré vol., 
272 f. 

60 Condorcet, Lettres sur le commerce, 1775, 10. S. a. Vie de M. Turgot (V 199). 
61 De l'admin. provinciale, 116 S. 77. 
62 Vie de M. Turgot (V 120). 
63 Ebd. S. 211. 
64 Ebd. S. 153. 
85 Condorcet sah dies deutlich: „Ce n'est point l'esprit populaire qui dans ce 

moment s'élève contre l'autorité, qui cherche à l'embarasser dans toutes ses demar-
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ce que je vois évidemment dans la résistance des provinces la ligue de l'ari
stocratie contre le peuple", lautete das lapidare Bekenntnis, das er Frau 
Suard damals anvertraute66. Damit stellt sich die Frage nach Condorcets 
Einstellung zum Königtum und darüber hinaus nach dem Verhältnis von 
Aufklärung und monarchischem Absolutismus. 

Royalist — das war der Marquis entgegen der These von seinem frühen 
Republikanismus 67 seit den ersten Selbstzeugnissen aus den 70er Jahren in 
dem Sinne, daß er die Herrschaft des Königs bejahte, sofern sie mit der 
Herrschaft des naturgegebenen Rechts zusammenfiel68, sofern der Monarch 
einsah und beherzigte, daß gute Gesetze und das Glück des „peuple" nur 
seine Stärke bedeuteten69, sofern er die Rechte der Sicherheit, der bürger
lichen Freiheit, der Handels- und Industriefreiheit, der Steuergleichheit und 
des Eigentums gewährleistete70, sofern er gegen einen gefährlichen 
Machtrausch {„l'ivresse du pouvoir") unanfällig war und die rechte Auf
fassung von den schweren Pflichten seines Amtes besaß: „Aux yeux d'un 
prince éclairé, qu'est-ce donc que la puissance souveraine, sinon un devoir 
immense, pénible même ... ?" 71 Und lobend sprach er von der „modéra
tion dans l'exercice du pouvoir, qui distingue les monarchies européennes 
des empires asisatiques."72 Aus der Überzeugung, daß die ideale „Répu
blique" noch nie bestanden habe und wegen der langsamen Verbreitung 
der Aufklärung auch so bald nicht zu verwirklichen sei, daß man einst
weilen also nur die Wahl zwischen der Herrschaft einer Aristokratie, der 

dies, c'est l'esprit aristocratique contre lequel l'autorité doit chercher à se forti
fier par l'appui de l'esprit populaire. Cet esprit populaire demande de bonnes loix, 
une bonne administration des finances, des formes d'impositions plus égales et mo
ins onéreuses. L'esprit aristocratique oublie tout cela." (Brief an die Cour d'enregi
strement, 20. Mai 1788, Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 583 v.) 

66 Unedierter Brief an Mme Suard, wohl Sommer 1788 (Recueil, fol. 242 r). 
67 Vgl. etwa Cahen, in: RF 42/1902, 117 f.; Ritter, Reformprogramme, 473. 

Kennzeichnenderweise sind Condorcets Anschauungen über das Königtum vor 1789 
in der einschlägigen Literatur bisher nirgends näher behandelt worden. 

68 In den unedierten, eigenhändigen Mémoires sur différens sujets, aaO., 
schrieb Condorcet wohl Anfang der 70er Jahre: „. . . son [sc. le roi] pouvoir se 
confond avec celui de la loi, et... il n'y doit y avoir aucun autre pouvoir dans 
l'état." (Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 408 r.) 

89 „ . . . si le monarque n'a d'autres revenus que les impôts, s'il n'y a aucun pou
voir qui s'oppose au sien, s'il exerce toutes les fonctions du gouvernement, s'il 
est tellement affermi sur le trône qu'il n'y ait ni prétendant à sa couronne, ni fac
tions dans l'état, alors plus le peuple sera nombreux, laborieux, au dessus du 
besoin, plus le prince sera riche, plus il pourra ..." (Ebd., fol. 409 r.) S. a. Discours 
de réception (I 399, 401); Vie de M. Turgot (V 211'f.). 

70 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 493). 
71 Discours de réception mit deutlicher Wendung an Louis XVI (I 400 f.). 
72 Lettres d'un citoyen (IX 107). 
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Anarchie und der Monarchie habe, betrachtete er diese letztere sogar als die 
relativ beste Gewähr der Freiheit73. Auch betonte er die Aufklärungs
funktion des Monarchen, seine Aufgabe, die Wissenschaften und den 
Einfluß der lumières auf die Politik zu fördern 74. 

Mit dieser begrenzten Verpflichtung des prince éclairé auf die Natur
rechtsprinzipien von ziviler Freiheit und Gleichheit und auf das sozialpoli
tische Grundziel des Glücks verband Condorcet jedoch die Forderung nach 
einer Lösung des Königtums aus seinen traditionellen Bindungen an 
Religion und Kirche. Anstoß nahm er mit Turgot zunächst an dem her
kömmlichen Krönungsversprechen der französischen Könige, die Häretiker 
auszutilgen; ein Gelübde, das vom Klerus nachträglich in den Krönungseid 
eingeschmuggelt worden sei und auf die Bevorzugung eines privilegierten 
Standes vor der „nation'' deute, während der Eid doch die wichtigsten Pflich
ten des Monarchen gegenüber der Gesamtheit enthalten solle 75. Seine be
sondere Kritik galt dann dem sakral-magischen Kern des französischen 
Königtums. Entschieden wandte er sich gegen das kindische, in Zeiten sozia
ler Unruhe aber äußerst gefährliche Vorurteil von der legitimierenden und 
verwandelnden Kraft des Reimser Salbungsritus — ,,une cérémonie qui 
n'ajoute rien aux droits du monarque1'76; das warnende Beispiel des 
waffenlos im Büßergewand zum Thronverzicht gezwungenen Westgoten
königs Wamba (680) zeige vielmehr, daß die Salbung eine Minderung der 
königlichen Rechte zur Folge habe und den Gesalbten in Abhängigkeit vom 
Klerus bringe7 7 , eine Trennung von Staat und Kirche müsse also nur im 
Interesse des Herrschers liegen 78. Mehr noch : im Interesse der Aufklärung 
überhaupt, denn worauf konnte sich der Heiligkeitsanspruch des Roi très 
chrétien eigentlich berufen? Die Abhandlung des Abbé de Vertot über die 

73 Vie de M. Turgot (V 199, 209—211) u. bes. die Anm. zur Kehler Volt.-
Ausg. (IV 493). 

74 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 525 f.). 
75 Sur l'état des protestantes (V 473). In der Vie de M. Turgot (ebd. S. 107 f.) 

heißt es: „lorsqu'un roi, qui n'a rien au-dessus de lui sur la terre, prenait à la 
face du ciel un engagement avec les hommes, il ne devait jurer de remplir que des 
devoirs réels et importants." — Condorcet nahm hier Bezug auf Turgots Formules 
de Serment à substituer aux formules en usage von 1775 (Schelle Bd 4 S. 551 f.) 
und auf einen fragmentarischen Entwurf Turgots für eine Denkschrift an den König 
über die religiöse Toleranz von 1775 (ebd. S. 557—67). 

76 Vie de M. Turgot (V 107). Im gleichen Zusammenhang verwies er warnend 
auf den „parricide" an Henri IV und Henri III (Anm. zur Kehler Volt.-Ausg., 
IV 602). 

77 Anm. zu derselben, ebd. S. 572 f. Zur Kontrolle der ziemlich exakten Be
schreibung Condorcets vgl. F. Kern, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im 
frühen Mittelalter, 3. Aufl., Darmstadt 1954, 344 f. 

78 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 537—39). 
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Sainte Ampoulle schien Condorcet mit einigem Recht so gezwungen in ihrer 
Beweisführung, daß sie nicht, wie beabsichtigt, die Authentizität der heiligen 
ölflasche, sondern das genaue Gegenteil beweise79. Verächtlich sprach er 
von dem „peuple lâche en effet et né pour l'esclavage", der sich alljährlich 
beim Fest Ludwigs d. Hl. in Saint-Cloud drängte 80, und sah vor allem in 
dem überkommenen Volksglauben an die wunderwirkende Heilkraft des 
mit dem Himmelsöl gesalbten Souveräns und in seiner Berührung der 
Skrofelkranken an den hohen Kirchenfesten einen Verstoß gegen den 
philosophischen Geist des Jahrhunderts. Dennoch war er überzeugt, daß im 
Zuge der unaufhaltsam fortschreitenden Aufklärung bald niemand mehr 
wagen werde, wie im Jahre 1722 der Intendant von Valenciennes, Argenson, 
ein ärztliches Zeugnis über die erfolgreiche Heilung durch königliche Hand
auflegung (eigentlich bereits ein Zeichen für den Rückgang des Königs
glaubens) an das Generalkontrollariat zu schicken 81. 

Während Condorcet das Gottesgnadentum also grundsätzlich als Negation 
der lumières ablehnte, scheint er bereit gewesen zu sein, das Naturrecht 
und die Fiktion eines Gesellschafts- und Herrschaftsvertrages als neue Legi
timationsgrundlage der Monarchie zu akzeptieren. Allerdings hat er sich 
dazu außer an den genannten Stellen erst im Frühjahr 1789 geäußert: 
„On ne saurait trop le répéter, la personne du roi est sacrée, parce que 
son autorité est légitime-, et son autorité est légitime, lorsqu'elle est le 
résultat de la volonté générale, qui, en conférant le mandat, en a fixé 
les bornes et l'étendue."82 Träger des souveränen Gemeinwillens sei die 
Gesamtheit der Bürger — die „société"83 oder die „nation" —, und jene 
,Heiligkeit' des im wesentlichen auf Exekutivfunktionen beschränkten 
Königtums bestünde in nichts anderem als in seinem Amtscharakter, in 
seiner rechtmäßigen Einsetzung durch das säkulare Gesetz, die Äußerung 

79 Dasselbe, ebd. S. 509. Vgl. Vertot, Dissertation au sujet de la Sainte Ampoulle 
conservée à Rheims pour le Sacre de nos Rois, in: Mémoires de Littérature tirez 
des registres de l'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, T. 2, 
Paris 1717, 669—84; die gelehrte Abhandlung zeigt einen merkwürdigen Zwiespalt 
zwischen historischer Quellenkritik an Hinkmar von Reims und Glauben an die 
dahinter stehende Tradition, bes. auf S. 380. 

80 Brief an Mme Suard, Herbst 1773, zit. Doumic, Lettres d'un philosophe, 855. 
81 Anm. zur Kehler Volt.-Ausg. (IV 477 f.), wo es u. a. heißt: „Non seulement 

Louis XVI a été sacré, ce qui, dans ce siècle, ne pouvait avoir d'autre avantage 
que de prolonger un peu, parmi le peuple, le règne de la superstition, et de valoir 
de gros profits aux fournisseurs de la cour, mais même il a touché des écrouelles, 
suivant l'usage établi." Zum historischen Zusammenhang vgl. M. Bloch, Les rois 
thaumaturges, Straßburg 1924 (Neudr. 1961), 400 f., wo noch vier andere „certificats 
de guérison" von 1775 erwähnt sind. 

82 Réfl. sur les pouvoirs (IX 278). 
83 „La société est . . . toujours exclusivement éminemment gouvernante d'elle-

même . . ." (Ebd. S. 271.) 
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des Gemeinwillens, sowie in seiner Pflicht, die Gesetze einzuhalten: „Teile 

est Y autorité royale déterminée par nos ancêtres . . . " 84 

Condorcet als Royalist und Verfechter des aufgeklärten Absolutismus'? 
Das kann nach Aussage der angeführten Quellen nur sehr bedingt gelten. 
Versteht man unter Absolutismus' mit F. Härtung, „eine monarchische 
Regierung, die in der Ausübung ihrer Gewalt nicht an die Mitwirkung oder 
Zustimmung einer Landesvertretung oder anderer autonomer Körperschaf
ten gebunden ist", und unter der zusätzlichen aufklärerischen' Komponente 
„eine von der Philosophie, insbesondere von den Staatslehren der Auf
klärung stark beeinflußte Regierungsweise"85, so muß man feststellen, 
daß Condorcets Auffassung vom Königtum trotz vordergründiger Bejahung 
der Monarchie dieser eigentlich den Boden entzog. Denn seine rationalisti
sche Kritik an dem sakral-magischen Fundament des Herrschertums und 
seine Tendenz, es stattdessen aus dem profanen Vernunftrecht abzuleiten, 
bedeuteten — und dabei kommt ein allgemeiner Zug der politischen Auf
klärung in besonderer Schärfe zum Ausdruck — letztlich die Negation des 
überkommenen Gottesgnadentums 86 und eine ,Entzauberung' des „Königs
mythos des Mittelalters", aus dem der französische Absolutismus noch 
„seine besten Kräfte" gezogen hatte87. Außerdem beschränkte er seine 
Aufklärungsforderung nicht auf die Regierungsweise, sondern noch stär
ker als die Physiokraten, die zu seinem Ärger vom despotisme légal sprachen, 
damit aber den an die evidenten Gesetze der natürlichen Gesellschaftsordnung 
gebundenen Monarchen meinten88, dehnte er den Grundsatz der Herr
schaftslegitimation aus dem freien Willen der Bürger auch auf das institu
tionelle Fundament des Absolutismus aus, um diesen konstitutionell zu 
zügeln und zu begrenzen. Das wird nirgends deutlicher als in seinen Plänen 
zum Ausbau der Provinzialversammlungen. Hatten Dupont-Turgot und 
Letrosne ihre Pyramide von Selbstverwaltungskörperschaften noch im Mo
narchen gipfeln lassen und fast ängstlich auf die Wahrung seiner Souveräni-

84 Réfl. sur les pouvoirs (IX 272). 
85 Der aufgeklärte Absolutismus, in: HZ 180/1955, S. 20. 
88 Zu dieser Problematik im allgemeinen O. Brunner, Vom Gottesgnadentum zum 

monarchischen Prinzip (1956), in: Die Entstehung des modernen souveränen Staates, 
hersg. v. H. H. Hofmann, Köln, Opladen 1967, bes. S. 120 f. u. 127—31. 

87 So P. E. Schramm, Der König von Frankreich, 2. Aufl., Darmstadt i960, Bd 1 
S. 264. Zum Begriff der ,Entzauberung' vgl. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft 
(1922), hrsg. v. J. Windkelmann, Köln, Berlin 1964, 396. 

88 Dazu und zur Begriffsgeschichte von despotisme vgl. Derathé, Les philoso
phes et le despotisme, aaO. S. 58 ff. mit weiterführender Literatur, bes. 72—75. Con
dorcet zählte den Ausdruck despotisme légal zu den „expressions bizarres" der 
Physiokraten (Vie de Voltaire, IV 298). 
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tat geachtet89, so fand der König im Repräsentativsystem des Marquis 
praktisch keinen anderen Platz mehr als den des Inaugurators einer Reform, 
die auf eine „Selbstaufhebung des Absolutismus"90, wenn nicht der Mo
narchie überhaupt hinausgelaufen wäre; denn selbst das /monarchische 
Prinzip' als der einer geistigen Begründung entbehrende Rückstand des 
Gottesgnadentums91 war gefährdet — und das erkannten Konservative 
deutlicher als der philosophe92 —, sobald man wie der Marquis ein allge
meines Wahlrecht zugestand. 

Condorcet war bis zum Frühjahr 1789 somit keineswegs Royalist aus 
Überzeugung, wohl aber aus praktisch-politischer Vernunft. In seinen 
politischen Überlegungen fand die Königsmacht damals nicht „überhaupt 
keinen"98, sondern einen immer entscheidenderen Platz. Je dringlicher sich 
das Reformproblem stellte und je mehr sich der Widerstand der Notabein
aristokratie versteifte und die Öffentlichkeit für sich einnahm, desto ein
deutiger erschien ihm die Krone als die einzige Kraft, durch die eine Re
form überhaupt noch möglich war. Und war die monarchische Regierung 
nicht dazu entschlossen? Bewiesen nicht ihre Reformgesetze von 1787/88, 
daß sie die Mißstände nur zu kennen brauchte, um sie auch zu beseitigen u7 
Zeigte sie sich nicht durchdrungen von der Achtung vor der Menschen
würde und von den „principes de confiance dans le peuple"**? War die 
Errichtung der Provinzialversammlungen durch den König und die Ankün
digung weiterer Reformen der rechte Augenblick, ihn des Despotismus an
zuklagen96? War es nicht im Gegenteil die Pflicht jedes Bürgers, seinen 
Teil zu dem von einem aufgeklärten Fürsten — „un prince protecteur des 
droits de l'humanité" — neu errichteten Repräsentation beizutragen97? 

89 Freilich war auch für Turgot die Reform ohne eine gewisse Einschränkung 
der monarchischen Vollgewalt undenkbar, wie Condorcet in der Vie de M. Turgot 
feststellte (V 122). 

90 Diesen Ausdruck brauchte im gleichen Sinn für Leopold von Toskana E. 
Walder, Aufgeklärter Absolutismus und Revolution, in: Schweiz. Bge. z. Allg. 
Gesch. 15/1957, 147 f. 

91 vVir verwenden diesen Terminus ex post im Sinne von Brunner, Gottesgna-
dentum, aaO. S. 132—34. 

92 S. o. S. 216 sowie Condorcets Versuch einer Widerlegung der These: „que 
ces formes démocratiques sont dangereuses dans une monarchie" (Essai, VIII 186 
u. ff.). 

93 Vgl. Wolgin, 309. 
94 Essai (VIII126). 
95 Éloge de M. de Paulmy, 1786 (III 263). 
96 Lettres d'un citoyen (IX 104 f.). Hierher gehören auch Condorcets Idées 

sur le despotisme à l'usage de ceux qui prononcent ce mot sans l'entendre vom 
Frühjahr oder Sommer 1789, wo der negative Begriff despotisme bes. den Parlamen
ten zugeordnet wird (IX 147—73, bes. 155 f.). 

97 Essai (VIII 119). 
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Das alles stand für Condorcet außer Zweifel. Von der Reformbereitschaft 
des Absolutismus überzeugt, zählte er sich bis August 1788 zum „parti 
du gouvernement"98, von dem sich seit den Maiedikten fast alle Patrio
ten' getrennt hatten ", forderte er die an ihren Libertäten festhaltenden 
Provinzen auf, sich der Monarchie anzuschließen 10°, betonte er gegenüber 
den Anhängern der Parlamente und ihrem legislativen Anspruch die Ge
setzgebungsgewalt des Königs101, appellierte er wiederholt an die Inter
essengemeinschaft von Volk und Monarch: „l'intérêt des souverains et du 
peuple est nécessairement le même, celui d'échapper au joug dont l'aristo
cratie les menace également." 102 Selbst als er sich von der Regierung ab
gekehrt hatte, betrachtete er den Monarchen noch als möglichen Reprä
sentanten des Gemeinwohls103. Insgesamt war Condorcets ,Royalismus' 
somit weniger eine Anerkennung des Königtums als solchen, als vielmehr 
Ausdruck sowohl der politischen Ohnmacht der Aufklärung und ihrer grund
sätzlichen Feindschaft gegen die Aristokratie als auch ihrer verzweifelt auf
rechterhaltenen Reformhoffnung. Die Anschauungen des Marquis stimmten 
hierin durchaus mit denen der übrigen philosophes überein, von denen man 
mit Recht festgestellt hat, daß sie keineswegs Anhänger des Absolutismus 
waren, wie sie auch keine geschlossene ,Lehre' eines aufgeklärten Absolu
tismus' entwickelten, sondern daß sie die Königsherrschaft nur insofern be
jahten, als sie aufklärerische Züge trug, d.h.: ihre eigene Grundlage in 
Frage stellte 104. 

Es bleibt die Frage nach der Berechtigung von Condorcets pragmatischem 
,Royalismus' und damit nach der historischen Chance einer Selbstreformie-
rung des Absolutismus und nach dem Verhältnis von aufgeklärtem Absolu
tismus und Revolution. Jene Chance ist nach unserer Kenntnis der Refor
men Friedrichs des Großen, Josephs II. und Leopolds IL 105 schwerlich von 

08 Lettres d'un citoyen (IX 97-99). 
99 Vgl. Égret, Pré-révoL, 276 f. 
100 Sentiments d'un républicain, Aug. 88 (IX 141). 
101 Lettres d'un citoyen (IX 114 u. 108 f.). 
102 Sentiments d'un républicain (IX 138). S. a. oben Anm. 65 sowie S'il est 

utile de tromper les hommes, 1779/90 (V 381 u. 390). 
108 S. oben S. 307 u. Anm. 82 und 83. 
104 Vgl. Derathé, Philosophes, 66—69. S. a. G. J. Cavanaugh, Turgot, the rejec-

tion of enlightened despotism, in: French hist. studies 6/1969, 31—58. Zur Prä
gung des Begriffs aufgeklärter Absolutismus' 1847 durch Röscher vgl. Härtung, 
Aufgeklärter Absolutismus, aaO. S. 18 f., wo freilich öfters von einer ,Lehre' des 
aufgeklärten Absolutismus die Rede ist, etwa S. 24 f. 

105 Zusammenfassend R. Wittram, Formen u. Wandlungen des europäischen Ab
solutismus, in: Glaube u. Geschichte, Festschrift f. F. Gogarten, Gießen 1948, 
294—98; Härtung, Aufgeklärter Absolutismus, 25—40; S. Skalweit, Das Zeitalter 
des Absolutismus als Forschungsproblem, in: Dt. Vjschr. f. Literaturwiss. u. Geistes-
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vornherein auszuschließen: Abkehr vom Gottesgnadentum, Ablehnung der 
Verbindung von Staat und Kirche, offizielle Toleranz, Verbot der Jesuiten, 
Gerichts- und Strafrechtsreform, Abschaffung von Sklaverei und Leibeigen
schaft, Anerkennung menschenrechtlicher Grundsätze, antifeudale und erste 
parlamentarische Maßnahmen, Sorge für Wohlfahrt und Erziehung — diese 
von É. Lousse aufgezählten tatsächlichen Reformen einiger „despotes éclai
rés" gingen den Reformen der Französischen Revolution und des Libera
lismus voraus und nahmen sie zu einem guten Teil vorweg 108, wenn die 
Revolution dann auch von außen in die deutschen Fürstentümer hinein
getragen wurde 107. E. Walder hat in der politischen Aufklärungsbewegung 
das verbindende Element von aufgeklärtem Absolutismus und Revolution 
gesehen und darauf hingewiesen, daß beiden eine freiheitliche und egali
sierende Tendenz innewohnte, daß beide echte historische Möglichkeiten dar
stellten 108 — eine Alternative, die Condorcet selber bis zum Ende als 
gegeben* ansah 109. Auf der anderen Seite sind aber die Grenzen des auf
geklärten Absolutismus zu betonen. Wenn dieser schon in Preußen und 
Österreich zwar an der ständisch gegliederten Gesellschaft zweifelte, bei 
allem Bemühen um die Milderung ihrer Mängel und Härten jedoch nicht 
bereit war, sie völlig aufzugeben110, und in Gestalt Josephs IL, des ein
zigen roi philosophe im vollen aufklärerischen Sinn, eine Niederlage erlitt, 
ja in Belgien sogar selber eine Revolution auslöste m , — so ist es in Frank
reich gar nicht erst zu seiner Ausbildung gekommen; nicht so sehr weil es 
an Bestrebungen gefehlt hätte oder weil die Krone dazu nicht in der Lage 
gewesen wäre — die Reformversuche philosophischer Staatsbeamter wie 
Turgot und Malesherbes zeigen vielmehr, daß Ansätze durchaus vorhan-

gesch. 35/1961, 313—15; H. Conrad, Rechtsstaatliche Bestrebungen im Absolutismus 
Preußens u. Österreichs am Ende d. 18. Jhs., in: Arbeitsgemeinschaft f. Forschung 
d. Landes Nordrhein-Westf., Geisteswiss., H. 95, Köln, Opladen 1961, 11—47; 
A. Wandruszka, Leopold IL, 2 Bde. Wien, München 1964—65, bes. Bd 1 S. 368 ff. 
u. Bd 2 S. 140 ff. — Nur als geistige Haltung und Firniß ohne praktische Wirkung 
interpretieren den aufgeklärten Absolutismus R. Mandrou, Finance et despotisme, 
Essai sur les despotes éclairés, in: Annales 3/1948, 279—96, sowie G. Lefebvre, 
Le despotisme éclairé, in: AHRF 21/1949, 97-115. 

106 Absolutisme, droit divin, Despotisme éclairé, in: Schweiz. Btge. z. Allgem. 
Gesch. 16/1958,103 f. 

107 Das betont Härtung, Aufgeklärter Absol., 41. 
108 Walder, aaO. S. 136-56. 
109 Vgl. die Schilderung der vorrevolutionären Situation in der 9. Epoche des 

Tableau (VI 196 f.). 
110 Vgl. Härtung, Aufgeklärter Absol., 21 u. 34. 
111 Darüber sind sich F. Härtung und R. Mousnier einig in ihrem gemein

samen Beitrag: Quelques problèmes concernant la monarchie absolue, in: Relazioni 
del X Congr. internat, di szienze storiche, Storica moderna, vol. 4, Florenz 1955, 17. 
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den waren —, sondern eher weil Ludwig XVI. die notwendige Entschlossen
heit und Standfestigkeit fehlten, weil der Absolutismus durch das wieder
holte Aufgeben mühsam eingeleiteter Reformen seine Glaubwürdigkeit in 
Frage stellte und die Privilegierten in ihrem Widerstand bestärkte, weil die 
Halbheit seiner Reformen die Konservativen aufbrachte, ohne die Liberalen 
zu gewinnen, weil er sich die Aufklärung zunutze machen wollte, soweit 
sie eine Rationalisierung und Machtsteigerung des Staates bedeutete, die 
damit verbundene Konsequenz eines Zugeständnisses größerer politischer 
Rechte für das Bürgertum aber zu vermeiden suchte. Insofern war Con-
dorcets ,Royalismus' letztlich wohl das Ergebnis einer Illusion 112, und jene 
Patrioten waren die größeren Realisten, die sich seit Mai 1788 aus taktischen 
Überlegungen der ,Revolte der Parlamente' anschlössen, um den Absolutis
mus zu Fall zu bringen118. Für das Frankreich des ausgehenden Ancien 
Régime trifft wohl zu, was G. Lefebvre mit dem Anspruch auf europäische 
Geltung gesagt hat: daß die These, die Verwirklichung des aufgeklärten 
Absolutismus hätte die Revolution verhindern können, dessen historische 
Erscheinung mit seiner Konzeption bei den philosophes verwechselt114. 
Diese Konzeption aber war spätestens seit Herbst 1788 nur noch auf revo
lutionärem Wege zu verwirklichen. 

2. Zur Entstehung des modernen Revolutionsbegriffs im vor
revolutionären Frankreich 

Wenn wir uns nun, angeregt durch das häufige Auftreten des Ausdrucks 
révolution(s) in der vorrevolutionären Publizistik, dem ,modernen' Revo
lutionsbegriff zuwenden, der anerkanntermaßen vor allem in Frankreich ge
prägt und durch die Französische Revolution in Umlauf gesetzt worden ist, 
so geschieht das in dem Bewußtsein, ein äußerst schwieriges Gebiet zu be
treten, auf dem erst vorläufige Versuche möglich scheinen. Die Weite des 
Gegenstands zwingt zur Beschränkung. Die folgenden Ausführungen wollen 

112 Vgl. das abgewogene Urteil von Mazzei: "'on blâme l'auteur [sc. des Lettres 
d'un citoyen] d'avoir trop prêté aux bonnes intentions du ministère'. Taie era ed 
è la mia oppinione. È vero che non ho potuto convenire interamente neppure 
col duca délia Rochefoucauld e col marchese de La Vayette, ma sono anche più 
lontano dal convenire col marchese di Condorcet." (Lettere di F. Mazzei, aaO., 
Annex zu No 36 vom 21. Nov. 1788, S. 53.) Das französische Zitat hat Mazzei aus 
einem eigenen Brief von 8. August 1788 (ebd. No 7, S. 11) übernommen. 

113 Näheres bei Égret, Pré-révol., 277 f., sowie Ders., Dauphiné, Bd 2 S. 190 f., 
244 u. 250 mit wichtigen Zitaten von Barnave, Virieu und Mounier. 

114 Lefebvre, Despotisme éclairé, aaO. S. 114 f. 
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deshalb nicht eigentlich eine Geschichtem oder gar eine Soziologie der 
Revolution116 noch eine Geschichte der revolutionären I d e e n m oder der 
Rechtsproblematik der Revolution118 liefern; sondern in Fortführung der 
weitausgreifenden, quellenmäßig nicht immer überzeugend abgestützten und 
allzu direkt auf 1789 zulaufenden Untersuchungen von E. Rosenstock, K. 
Griewank und F. W. Seidler i19 konzentrieren sie sich auf den zeitgenössi
schen politischen120 Begriff révolution und berühren jene Fragen nur, 
sofern sie in ihm zum Ausdruck kommen. Ohne zu verkennen, daß es 
^evolutionäre' Vorgänge und Vorstellungen längst vor dem Begriff gegeben 
hat, betrachten wir dessen Geschichte doch als brauchbaren Spiegel für den 
Bewußtseinswandel in der späten Aufklärung, für die politische Reformpro
blematik und für wesentliche Elemente der Revolution selbst. Auch mag die 
Besinnung auf die Entstehung eines oft bedenkenlos verwandten Modeschlag
worts zur historischen Begriffsklärung beitragen; vor allem aus der u. W. 

115 Aus der Flut der Literatur seien vor allem zwei am französischen Beispiel 
entwickelte Typologien genannt: L. Gottschalk, Causes of Revolution, in: Amer. 
Journ. of Sociology 5 (July 1944—May 1945), 1—8; E. Labrousse, 1848-1830—1789, 
Comment naissent les révolutions, in: Actes du Congrès histor. du Centenaire de 
la Révolution de 1848, Paris 1949, 1—20. — Ferner etwa A. Cobban, The debate 
on the French Revolution, London 1950; sowie die beiden Sammelbände: The 
Eighteenth-Century révolution — French or Western? Ed. by P. Amann, Boston 
1963; Studien über die Revolution, hrsg. von M. Kossok, Ostberlin 1969, enthal
tend 36 Beiträge zur historischen Problematik von der Antike bis zur Gegenwart. 

116 Vgl. etwa P. Limann, Die Revolution, Berlin 1906; C. Brinkmann, Soziologi
sche Theorie der Revolution, Göttingen 1948; E. Rosenstock, Die europäischen 
Revolutionen und der Charakter der Nationen, Stuttgart, Köln 1951; c. Brinton, 
Die Revolution und ihre Gesetze, aaO; H. Arendt, On Revolution, New York 1963; 
A. Decouflé, Sociologie des révolutions, Paris 1968; ferner den neuen Literatur
anhang zu: K. Griewank, der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Aus d. Nachlaß 
hrsg. von I. Horn-Staiger, 2. erw. Aufl., Frankfurt 1969, 244—49; W. L. Bühl, 
Evolution und Revolution, Kritik der symmetrischen Soziologie, München 1970. 

117 Die Forschung hat hier erst für das 19. Jh. richtig begonnen. Vgl. die zitierte 
Bibliographie bei Griewank, aaO. sowie außerdem etwa A. B. Spitzer, The revo
lutionär théories of L. A. Blanqui, New York 1957; J. Ellul, Autopsie de la révo
lution, Paris 1969, über Péguy und Mounier. 

118 Genannt seien nur Graf zu Dohna, Die Revolution als Rechtsbruch und 
Rechtsschöpfung, Heidelberg 1923; K. F. Bertram, Widerstand und Revolution, ein 
Beitrag zur Unterscheidung der Tatbestände und ihrer Rechtsfolgen, Berlin 1964; 
M. A. Cattaneo, Il concetto di rivoluzione nella scienza del diritto, Mailand 1960. 

119 Rosenstock, Revolution als politischer Begriff der Neuzeit, in: Festgabe 
f. P. Heilborn zum 70. Geburtstag, Breslau 1931, 83—124; Griewank, aaO.; Seidler, 
Die Geschichte des Wortes Revolution, Diss. phil., München 1955 (MS). 

120 Auf die unpolitischen, während des 18. Jhs. zunehmend zurückgedrängten 
Wortbedeutungen ,Umlauf der Gestirne', ,Ablauf einer bestimmten Zeitspanne', 
,Wallung des Blutes' und /Naturkatastrophe' wird nicht eingegangen; vgl. dazu 
knapp Seidler, aaO., S. 72—89. 



3M Entstehung des modernen Revolutionsbegriffs 

bisher kaum erkannten Bedeutung ,Reform' wird sich ergeben, daß man 
noch vorsichtiger sein sollte, das Wort révolution überzuinterpretieren und 
aus den Quellen einfach im modernen Sinn zu übernehmen, und daß der 
geläufige absolute Gegensatz: Reform-Revolution einer Überprüfung auf 
seine Haltbarkeit bedarf. 

Wie ist methodisch vorzugehen? Die Gefahr der Begriffsgeschichte, sich 
entweder im Nach Vollzug des jeweiligen Sprachgebrauchs zu verlieren, der 
sowieso nie wieder ganz herzustellen ist, oder sich in einem geistesge
schichtlichen Höhenflug zu verflüchtigen, wird beim Revolutionsbegriff be
sonders deutlich. Grundlage der Interpretation muß es bleiben, bei jedem 
Auftauchen des Begriffs seine jeweilige Bedeutung positivistisch aufzu
zeichnen121. Die so ermittelten Wortfeldgruppierungen ergeben aber noch 
keine befriedigende historische Gliederung der zunächst verwirrenden Viel
falt von Belegen. Das setzt vielmehr einen theoretischen Vorgriff voraus. 

Als Zielpunkt der Begriffsentwicklung kann jenes Verständnis von 
révolution gelten, wie es seit der Wende zum 19. Jh., dem Beginn unserer 
Moderne, über Frankreich hinaus geläufig ist. Folgende acht Hauptmerkmale 
hat man für das neue Begriffsfeld herausgearbeitet: die Revolution verdichtet 
sich 1. zum „Kollektivsingular", der alle einzelnen Revolutionen geschichtlich 
ordnend umfaßt; als dynamischer Bewegungsbegriff enthält sie 2. die neu
artige „Erfahrung der Beschleunigung", der historischen Veränderung in 
immer kürzeren Zeitabständen und der Unwiderstehlichkeit; 3. deutet sie 
damit zugleich als ,geschichtsphilosophischer Perspektivbegriff' auf eine 
„unumkehrbare Richtung" der Vergangenheit; im stärker politischen Be
reich beansprucht die Revolution 4. eine allein aus ihr selbst und aus ihren 
Zielen abgeleitete Legitimität; zur Vollendung der politischen Revolution 
meldet 5. die soziale Revolution ihr Recht an; ihre Lehre des Klassenkampfes 
gipfelt 6. in der Forderung der permanenten Revolution bis zur Vollendung 
der Weltrevolution; 7. zeichnen sich diese Revolutionen durch ihre Mach
barkeit' aus, Revolutionär ist ein ,aktivistischer Pflichtbegriff'; schließlich 8. 
aber fließt die Revolution zur Anerkennung unumkehrbarer Entwicklungen 
oder aus dem Zwang zur Zukunftsplanung streckenweise mit dem Begriff 
,Reform' zusammen122. Sie ist in Frankreich ein so angesehenes Etikett 
geworden, daß sogar de Gaulle sich nicht scheute, ein „révolutionnaire" zu 
sein 123. 

121 Dies soll zum großen Teil in den Anmerkungen geschehen, und zwar oft 
stillschweigend, um sie nicht noch mehr aufzublähen. 

122 Vgl. Koselleck, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als geschichtliche Kate
gorie, in: Studium Generale 22/1969, 831—38; s. a. Arendt, Revolution aaO. 13—52. 
Eine umfassende Darstellung des Revolutionsbegriffs im 19. Jh. fehlt u. W. 

128 Ygi s e i n Fernsehinterview vom 7. Juni 1968, abgedruckt in: Le Monde, 
9-10 Juin 1968, S. 2 f. 
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Bei der Ausbildung dieses brisanten Allgemeinbegriffs aus einem ursprüng
lich unpolitischen Fachausdruck, der nur den Umlauf der Gestirne bezeich
nete, kommt nun dem 18. Jh. die wohl entscheidenste Rolle zu, und zwar, 
wie gezeigt werden soll, auch gerade der vorrevolutionären Aufklärung seit 
etwa 1765, auf die wir uns im wesentlichen beschränken. Vorwegnehmend 
sei gesagt, daß bis Frühjahr 1789 mindestens fünf Komponenten des Be
griffs (nämlich die unter 1., 2., 3., 4. und 8. genannten Merkmale) in 
wesentlichen Teilen geprägt waren. Das ist in den bisherigen summarischen 
Untersuchungen, die oft zu wenig zwischen den verschiedenen politischen 
Bedeutungen von révolution unterscheiden, nicht ganz deutlich geworden. 

Wovon kann eine Darstellung der Begriffsentwicklung im letzten Drittel 
des 18. Jhs. ausgehen? Fragt man nach dem Bedeutungsfeld von révolution 
um die Jahrhundertmitte, erhält man von der chronologisch bislang zu weit
maschigen Forschung eine unsichere Antwort, die hier nicht präzisiert werden 
kann. Als Ausgangspunkt müssen daher folgende vorläufige Ergebnisse des 
Schrifttums genügen. Bis zum frühen 18. Jh. hat sich aus der astronomischen 
Stammbedeutung von révolution über eine ,physikopolitische' Zwischen
stufe ein noch relativ farbloser Allgemeinbegriff gebildet, der „die Wechsel
fälle des täglichen Lebens, der Natur — und auch des Staats" bezeichnete 124. 
Dabei begann sich die vor 1688 noch wenig gebräuchliche politische Kom
ponente erst durch die Beobachtung der restaurativ verstandenen „Révo
lution d'Angleterre", wie die zeitgenössische Neubildung lautete, zu ver
breiten und — wahrscheinlich nur vorübergehend — mit den neuen Elemen
ten der Aktualität, des Antimonarchischen und einer gewissen Volksdyna
mik anzureichern125. Bis um die Jahrhundertmitte scheint diese politische 
Nebenbedeutung über die zeitweise feste neutrale Wendung révolution d'état 
dann zur Hauptbedeutung aufgerückt zu sein und durch eine Begriffsver
mischung mit révolte eine vorwiegend negative Färbung erhalten zu 
haben1 2 6 . Aber auch die révolution als beliebige, plötzliche, schicksalhafte 
und heftige Veränderung im Staatswesen trug noch starke transhistorische 
und naturhafte Züge, die aus dem physikopolitischen Begriff herstammten; 
sie war noch stark an einem zyklischen Geschichtsbild orientiert und meinte 
noch immer meist punktuelle Einzelereignisse der Vergangenheit127. 

124 Seidler, Revolution, aaO. S. 341 u. 75. S. a. Rosenstock, Revolution, aaO. 
S. 85—89; Griewank, 143—47. Neue Aufschlüsse demnächst bei Karl Heinz Bender. 

125 Dazu sehr eingehend J. M. Goulemot, Le mot révolution et la formation du 
concept de révolution politique (fin XVIIe siècle), in: AHRF 39/1967, 417—44. 

126 Vgl. Seidler, 89—96, wo aber oft zu weitmaschig belegt, eine Passage der 
Lettres persanes, Nr. 98 (S. 203 in der von P. Vernière besorgten Ausgabe von 
Garnier, Paris 1960) u. E. stark überinterpretiert und das Unzureichende einer 
vorwiegend lexikalischen Quellengrundlage eingestanden wird. S. a. die kurze 
Bemerkung von W. Krauss, Studien zur dt. u. frz. Aufklärung, aaO. S. 39. 
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Wie kam es, daß die Zeitgenossen den als gewaltig und völlig neuartig 
empfundenen Umbruch von 1789 gleichfalls révolution nannten? 

1) Ein wichtiger Faktor war zweifellos, daß der Ausdruck allgemein zum 
Modewort wurde. Ob es sich nun um Sprachwandel128, Umstellung in der 
Methode der Plantagenbewirtschaftung 129 und andere Änderungen in Wirt
schaft und Handel l s o oder um Amtswechsel131, Intrigen und Wechselfälle 
des Hoflebens handelte132 — fast alle Veränderungen und Ereignisse im 
menschlichen Bereich 133 wurden von Condorcet und den Aufklärern häufig 
révolutions genannt. Das gilt im besonderen Maße für die historisch-poli
tische Komponente des Begriffs. So hat man in den selbständigen Über
setzungen von Machiavellis Discorsi ins Französische für 1691 keinen, für 
1782 dagegen 25 Belege von révolutions gezählt, und zwar meist im Zusam
menhang mit Fortuna, Schwankungen zwischen Freiheit und Verderbtheit, 
mit Revolten, Gewalt und Bürgerkrieg 134. Die von Vertot an der Wende 
zum 18. Jh. begründete Literaturgattung, die unter dem modischen Titel 
Histoire des révolutions . . . dramatisch ausgestaltete Darstellungen der Ge
schichte einzelner Staaten ankündigte 135, erfreute sich anhaltender Beliebt-

127 Ähnlich, allerdings mehr für das 17. Jh. Griewank, 148—150; bes. Kosel
leck, Revolution, 827 f. 

128 „ . . . de révolutions légères, d'événemens peu remarqués"', „ces révolutions 
rapides" (Diderot, Enc.-Art. Encyclopédie, 1755, AT Bd 14 S. 431/33). Condorcet, 
Vie de. M. Turgot, 1786 (V 20). S. a. Duclos, Mémoire sur Vorigine et les 
révolutions des langues celtiques et françaises (Oeuvres, Bd. 9 S. 215—71). 

129 Condorcet, Réfl. sur l'esclavage, 1781 (VII 88 n.). 
130 „des révolutions prodigieuses" (Condorcet, Anm. zur Kehler Volt.-Ausg., 

IV 460). Ders., Rapport... pour la réformation du cadastre, 1782 (V 269). S. a. 
die Kapitelüberschriften bei Raynal, Histoire, 1780, III 13 (Bd 1 S. 305), IV 1 
(Bd 1 S. 400), V 3 (Bd 1 S. 555 f.), wo variations gleichbedeutend gebraucht wird. 

131 „révolutions de place" (Sénac de Meilhan, Considérations, 1787, 323). 
182 „révolutions d'une cour" (Condorcet, Vie de M. Turgot, V 158), „les révo

lutions de la cour" (Ders, Éloge de Maurepas, 1781, II 468), „le tourbillon des 
affaires" (ebd. S. 495). 

133 „ . . . des révolutions de tout genre... dans la religion, dans les empires, les 
opinions et les usages" (Target, Consultation sur l'affaire de la dame Mise d'An-
glure, 1787, 20). — d'Alembert, Réfl sur les éloges (Oeuvres, Bd 8 S. 20 f.). ~-
Condorcet, Vie de Voltaire, 1787 (IV 94); in Rede vor der Ac. des Sc. 1782 gleich
bedeutend „changements" (I 422); Éloge de Duhamel, 1782 (II 630). 

134 Vgl. J. M. Goulemot, Emploi du mot révolution dans les traductions françaises 
du XVIIIe siècle des Discours de N. Machiavel, in: Cahiers de lexicologie 13/ 
1968, 75—83, bes. 77 f. u. 80. Goulemots methodischer Ansatz ist, daß nur die 
Auswertung einer zeitlichen Folge von Übersetzungen ein- und desselben Textes 
eine befriedigende Häufigkeitsstatistik liefert. 

las Vgl. Rosenstock, Revolution, 98 f. u. bes. Griewank, 151—58. Dazu die 
Entgegnung Seidlers, révolution werde von Vertot hier „allgemein gebraucht, um 
die Wandlungen des Staates im Laufe der Zeit zu schildern. In keinem Falle bezieht 
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heit136 und wirkte bis in die aufklärerischen Schriften hinein, wenn etwa 
Raynal zahlreiche Kapitel seiner Histoire philosophique, die einen histori
schen Überblick geben sollten, mit Wendungen wie „Anciennes révolutions 
de la Hollande" überschrieb 137. Daneben benutzten die Aufklärer den Be
griff sehr oft auch eindeutiger politisch für einzelne Staatsveränderungen 138, 
die verschiedenen Phasen beim Kreislauf der Verfassungen m , das von 
periodischen Wachstumserschütterungen begleitete Werden und Vergehen der 
Staaten140, Staatsstreiche oder blindwütige Aufstände141 und überhaupt 
für jede Art von Umstürzen und bürgerkriegsartigen Wirren im Staats
leben 142, wie sie nach Condorcet besonders die Militärdiktaturen Asiens 

er sich auf ein einzelnes Ereignis der Geschichte. Empörungen gegen die Regierung 
tragen Namen wie rébellion, révolte oder conjuration ..." (aaO. S. 91). 

136 Art. Révolution von Jaucourt, Bd 14/1765, Sp. 237 b. Vertots Tradition 
wurde fortgeführt etwa von: F. J. Duport-Dutertre, Histoire des conjurations, 
conspirations et révolutions célèbres tant anciennes que modernes, voh 1—8, Paris 
1754—57; H. S. Linguet, Histoire des révolutions de l'empire Romain, vol. 1—2, 
Paris 1766; Pierre Bouquet, Lettres provinciales ou examen impartial de l'origine, 
de la constitution et des révolutions de la Monarchie Françoise, vol. 1—2, La Haye 
1772. 

137 Histoire, 1780, II 1 (Bd 1 S. 152). Vgl. die entsprechenden Überschriften: 
ebd. III 11 (Bd 1 S. 228), III 20 (Bd 1 S. 329), III 28 (Bd 1 S. 350), V 1 (Bd 1 S. 550), 
V 7 (Bd 1 S. 575, VI 2 (Bd 2 S. 3), XI 4 (Bd 3 S. 101). Vgl. noch sein Tableau et Ré-
volutions des colonies Angloises dans l'Amérique septentrionale, vol. 1—2, Amster
dam 1781. S. a. Chastellux, Félicité publique, 1776, Bd 1 S. XXIII, Bd 2 S. 266 u. 
274; ferner Wandelaincourt, aaO. 1777, 85. 

138 „L'histoire n'est pleine que de révolutions aussi subites que bizarres." 
(Mably, Entretiens de Phocion, 1763, Oeuvres, Bd 10 S. 163.) S. a. Lemercier de la 
Rivière, Instruction publique, 1775, 5. 

139 „ . . . Vous Anglois, qu'avez subi successivement tant de révolutions dif
férentes dans votre constitution politique, ballottés de la monarchie à la tyrannie, 
de la tyrannie à l'aristocratie, de l'aristocratie à la démocratie, de la démocratie 
à l'anarchie ..." (Raynal, Histoire, XVIII 42, Bd 4 S. 393). 

140 Deleyre schrieb ebd. XIX 2 (Bd 4 S. 473): „Partout les révolutions, dans 
le gouvernement, se succèdent avec une rapidité qu'on a peine à suivre. Il y a peu 
de contrées qui ne les aient toutes essuyées, et il n'en est aucune qui, avec le 
tems, n'achève ce mouvement périodique. Toutes suivront plus ou moins souvent, 
un cercle réglé de malheurs et de prospérités, de liberté et d'esclavage, de moeurs 
et de corruption . . . La loi de la nature, qui veut que toutes les sociétés gravitent 
vers le despotisme et la dissolution, que les empires naissent et meurent, ne sera 
suspendue par aucune." 

141 Voltaire, Annales de l'Empire depuis Charlemagne 1753/54 (Moland Bd 13 
S. 219); Holbach, Politique naturelle, 1773 (zit. Naumann, 183); Mably, Droits et 
devoirs (Oeuvres Bd 11 S. 342). 

142 d'AIembert meinte mit „révolutions forcées" zwangsläufige Wandlungen', 
nicht ,gewaltsame Revolutionen', wie fälschlich übersetzt worden ist (Disc, prêt, 
aaO. S. 64 u. 180; die Übersetzung S. 181). — Sehr oft erscheint die Bedeutung 
,Wirren' bei Turgot: vgl. etwa Recherches sur les causes des progrès, aaO., 1748 
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kennzeichneten: „les révolutions ont succédé aux révolutions, la tyrannie 
à la tyrannie; et sans les lumières de l'Europe, le genre humain aurait été 
condamné à une éternelle ignorance et à des désastres perpétuels" 143 

Was bei all diesen Belegen auffällt, ist zunächst die Pluralform des Revo
lutionsbegriffs und (meist mit dem unbestimmten Artikel verbunden) seine 
inhaltliche Unbestimmtheit, die sich oft mit den Parallelausdrücken change
ments und vicissitudes deckt; der für sich allein noch wenig aussage
kräftige Begriff erhält seine historisch-politische Richtung vielfach erst durch 
erklärende Zusätze wie -subites oder -dans le gouvernement. Das Zweite 
ist sein fast durchgehend negativer Gebrauch im Sinne von politische 
Schicksalsschläge, Umstürze, innerstaatliche Kämpfe und Wirren' und seine 
Anwendung auf immer bereits vergangene, gleichsam punktuelle Verände
rungen. Auch ist das naturhafte Element noch sehr stark: die Revolutionen 
werden nicht geplant und gemacht, sondern wie Krankheiten ertragen, sie 
stellen nicht einen Prozeß dar, sondern lose, fast auswechselbare Einzel
glieder in einem Kreislauf oder ewig gleichen Auf und Ab. Eine politische 
Aufladung dieses Plurals unter dem Einfluß der Aufklärung ist aus dem 
vorliegenden Material u. E. nicht nachweisbar; Condorcet zog zwar den auf 
platte Fakten beschränkten ,Revolutionengeschichten' in der Tradition Ver-
tots („le plaisir d'avoir des révolutions à lire") die Werke Voltaires bei 
weitem vor144 , doch auch Voltaires neue philosophische Geschichtsschrei-

(Schelle, Bd 1 S. 127 f., 136 f. mehrmals); Tableau philosophique des progrès suc
cessifs de l'esprit humain, 1750 (ebd. S. 217); Plan de deux discours sur l'histoire 
universelle, 1751 (ebd. S. 276 f., 281 f., 293, 297 f., 303); fragments et pensées dé
tachées pour servir à l'ouvrage sur la géographie politique, um 1751 (ebd. S. 342). 
— Ebenso bei Mably, Droits et devoirs. 1758 (Oeuvres, Bd 11 S. 567 u. bes. 
397); Observations sur le gouvernement des Etats-Unis, 1784 (ebd. Bd 8 S. 353 f. u. 
460), wo révolutions synonym mit „mouvemens convulsifs" gebraucht wird. — 
Sénac de Meilhan, Considérations, 1787, schrieb S. 104 f. : „les révolutions dans les 
monarchies peuvent être subites. Dans les républiques elles sont l'effet de longues 
agitations." 
Weitere Belege für révolutions in Griechenland, in der Römischen Republik und im 
Mittelalter: Chastellux, Félicité publique, 1776, Bd 1 S. 82, 171, 225; Mably, Entre
tiens de Phocion, 1763 (Oeuvres Bd 10 S. 57); Condorcet, Recueil sur l'état 
des protestants, 1781 (V 524); Éloge de M. d'Anville, 1782 (II 533); Éloge de M. de 
Montigné, 1782 (II 583); Deleyre, in: Raynal, Histoire, XIX 2 (Bd 4 S. 496—98); 
Holbach, Morale universelle, 1776 (zit. Naumann, 186 f.). 

143 Vie de M. Turgot (V 13). In den Mémoires sur differens sujets schrieb er 
wohl in den frühen 70er Jahren: „depuis trente siècles les peuples de l'Asie, 
soumis à une foule de tyrans, ont éprouvé tant de révolutions et d'irruptions de 
barbares." (Uned. Autograph, Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 401 r.). S. a. Mably, 
Doutes, 1786 (Oeuvres Bd 11 S. 80 f.); Chastellux, Félicité publique, 1776 (Bd 1 
S. 7). 

144 Vie de Voltaire, 1787 (IV 94). S. a. ebd. S. 174 sowie Éloge de M. de Buffon, 
1788 (III 369). 
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bung wirkte sich etwa im Essai sur les moeurs nur wenig auf den Revolu
tionsbegriff aus, der hier ganz überwiegend als historisch-negativer Plural 
erscheint145. 

In dieser Wortform, die in den 80er Jahren wohl weniger häufig wurde, 
aber bis in die Revolution hinein fortlebte 146, dürften die für den moder
nen Revolutionsbegriff konstitutiven Elemente also schwerlich zu suchen 
sein. Man könnte zwar sagen, daß jener Plural viel von dem enthielt, was 
Burke, de Maistre, Chateaubriand und Bonald in gesteigertem Maße der 
Großen Revolution vorwerfen sollten, aber das erklärt sich besser aus dem 
Geschehen seit 1789 als aus jener vorrevolutionären Wortbedeutung. Ins
gesamt scheint der Plural révolutions kaum über den relativ blassen nega
tiven Allgemeinbegriff aus der Jahrhundertmitte hinausgekommen zu sein. 
1789 war Revolution' jedoch weniger eine Feindbenennung als eine Selbst
bezeichnung: wollten die Anhänger des Umbruchs diesen in einem Aus
druck zusammenfassen, so sprachen sie von révolution im Singular. 

Hier in der Tat sind die neuen Begriffselemente zu suchen. Allerdings darf 
man diese Unterscheidung nicht verabsolutieren. Wie der Plural so bezeich
nete auch der Singular révolution bis in die späten 80er Jahre häufig im 
traditionellen Sinn wertneutral historische Ereignisse von einiger Bedeu
tung 147, Verfassungsänderungen, Herrschaftswechsel148 und das Natur-

145 Vgl. G. Mailhos, Le mot révolution dans L'Essai sur les moeurs et la Cor
respondance de Voltaire, in: Cahiers de Lexicologie 13/1968, 84—88; von 63 Be
legen aus dem Essai sur les moeurs sind in der Bedeutung 41 historisch-negativ, 
12 philosophisch-positiv, 10 gemischt. 

146 Für Condorcet vgl. Tableau (VI 60); „révolutions physiques" als ,körperliche 
Unfälle' (ebd. S. 274); „révolutions" als ,Besitzumschichtung' (ebd. S. 386); „révo
lutions du commerce" als wirtschaftlicher Wandel' (Adresse aux Bataves, 1792, 
XII 146). S. a. seine Schrift über den Sklavenhandel, wohl Herbst 1789 (ed. Cahen, 
in: RF 50/1906, 507). — Barnave spricht von „la grande révolution qui vient d'agi
ter la France", gleich darauf aber von einfachen politischen Bewegungen': „les 
révolutions des gouvernements comme tous ceux des phénomènes de la nature qui 
dépendent des passions et de la volonté de l'homme" (Introduction à la révolution 
française, 1791, aaO. S. 1). 
S. a. von den Zeitungstiteln Loustalots Révolutions de Paris (12. Juli 89—28. Febr. 
94), Desmoulins Révolutions de Trance et de Brabant (28. Nov. 89—12. Dez. 91) 
und Audouins Révolutions des Royaumes (23. Nov. 89 — 14. Prairial an III). Das 
stellt Rosenstocks (Revolution, 107) These in Frage, die Zeitgenossen hätten im 
September 1789 mit dem Plural révolutions ausgedrückt, daß die Revolution weiter
gehe. 

147 z. B. die fiktive Umwandlung des Naturmenschen in den Bürger : „une révo-
tion singulière" (Mably, Droits et devoirs, aaO. S. 266 f.) ; die Rettung Roms vor 
Catilina: „une grande révolution qui fait époque dans l'histoire" (Condorcet, 
Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg., IV 201 f.) ; die Verdrängung des Adels durch das 
Bürgertum: „la révolution que le temps et la force des choses ont opérée" (Sieyès, 
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gesetz des Wandels überhaupt149 oder negativ Verfalls- und Entartungs
vorgänge 15°, Ministerwechsel151 und Staatsstreiche152, wobei jeweils 
wiederum verdeutlichende Zusätze nötig waren. Dennoch ist es kein bloßer 
Zufall, daß Voltaire immer, wenn er nicht als Historiker vergangene Ver
änderungen feststellen oder verurteilen, sondern als philosophe einen tiefen 
und fruchtbaren Wandel beschreiben wollte, vom Plural zum Singular wech
selte 15S. -

2) Dieser philosophische Revolutionsbegriff war Teil jener Wortmode 
und zugleich mehr als das. Zur zusammenfassenden Bezeichnung des postu
lierten grundsätzlichen Anschauungswandels nahmen die Aufklärer seit 
etwa 1750 die in der alten Wendung révolution des opinions enthaltene gei
stige Komponente in starkem Maße für sich selbst in Anspruch154 und 
gaben dem Begriff eine neue Richtung. 

d'Alembert stellte um die Jahrhundertmitte eine „effervescence géné
rale", eine höchst bemerkenswerte „révolution" der Vorstellungen fest, 
deren Folgen noch nicht abzusehen seien — „changement qui par sa rapidité 

Qu'est-ce que le tiers état?, éd. E. Champion, Paris 1888, 79). S. a. Butel-Dumont, 
aaO. 1771, Bd. 2 S. 138; Deleyre in Raynals Histoire, XIX 13 (Bd 4 S. 696); 
Condorcet, Essai (VIII 459). 

148 Vgl. etwa Turgot, Anm. zur Übersetzung einer Schrift von J. Tucker, 1755 
(Schelle Bd 1 S. 443); Mably, Doutes, 1768 (Oeuvres Bd 11 S. 105); Raynal, 
Histoire XIV 47 (Bd 3 S. 605); Brissot, Théorie, 1781 (Bd 1 S. 5); Condorcet, 
Vie de Voltaire, 1787 (IV 56); Linguet, La France plus qu'angloise, 1788, 25. 

149 „la révolution des choses" (Cover, Dissertations, 1755, 11); „La révolution 
des empires qui s'élèvent et disparoissent" (Letrosne, Ordre social, 1777, 301). 

150 z. B. der Zusammenbruch eines Staats infolge von Sittenverderbnis : „révo
lution totale" (Mably, Doutes, 1768, aaO. S. 72); die zunehmende Mißachtung des 
Bürgerglücks durch die Gesetzgeber: „une révolution dans la nature et le coeur 
humain" (Ders. Observations sur l'histoire de France, 1765, Oeuvres Bd 3 S. 105); 
die Verbreitung des christlichen Aberglaubens: „une révolution dans le système 
religieux" (Chastellux, Félicité, Bd 1 S. 229); die Entstehung des Lehnswesens: 
„la plus grande révolution" (ebd. 341); der Niedergang des Landes Gex vor 
Voltaire: „cette fatale révolution (Bricaire de la Dixmerie, aaO. 1778, 57); die 
Korrumpierung des römischen Rechts: „la funeste révolution" (Boucher d'Argis, 
Bienfaisance, aaO. 1788, 11). S.a. Grimm in: Corresp. littér., 15. Apr. 63 (Bd 5 
S. 262 f.); Pluquet, Sociabilité, 1770 (Bd 2 S. 247). 

151 „révolution de ministère" (Condorcet, Réfl. sur l'esclavage, 1781, VII 66). 
152 Den Zarenhof nannte Condorcet „une cour orageuse, où, dans l'espace de 

vingt ans, deux révolutions avaient renversé le trône" (Éloge de M. d'Alembert, 
1783, III 89). S. a. seine Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg. (IV 471 f., 399) sowie 
Raynal, Histoire, XVII 2 (Bd 4 S. 168). 

158 Diese u. E. weit über Voltaire hinaus wichtige Unterscheidung erstmals bei 
Mailhos, Le mot révolution, aaO. 87 f., 90. 

154 S. a. den kurzen Abschnitt bei Seidler, 86 f., der fast keine Belege anführt 
und in seinem Verweis auf Rosenstock (aaO. S. 102—104) nur für Voltaire Gewicht 
hat. 
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semble nous promettre un plus grand encore" 155. Boncerf betrachtete jene 
in ihr entscheidendes Stadium getretene geistige Gärung geradezu als Kenn
zeichen des Jahrhunderts: „cette prodigieuse fermentation des esprits, cette 
révolution étonnante qui, depuis plusieurs années, semble être arrivée à 
son période..."156 Grimm blickte dann schon auf ein zwanzigjähriges 
geistiges Erwachen — „une révolution très-avantageuse" — zurück, seit 1749 
habe sich der Schwerpunkt des öffentlichen Interesses von eitlen Modefragen 
auf die ernsthaften Probleme von Handel, Landwirtschaft, Recht und Politik 
verlagert157. Nicht nur die geistige Emanzipationsbewegung als Ganzes 158, 
auch ihre einzelnen Schritte — Vorzeichen ihres baldigen Sieges — galten den 
Aufklärern als révolution: mochte es sich um das Vordringen der strengen 
Vernunft handeln159 oder die Anerkennung der neuen Tugenden der 
bienfaisance und humanité160, um die Vereinigung von exakter Wissen
schaft und Schriftstellerei in der neuen „philosophie" 161oder das Übergrei
fen des „esprit de méthode" auf sämtliche Bereiche162, um die stärkere 
Ausrichtung der Wissenschaften auf den gemeinen Nutzen 163 oder die zu
nehmende Unabhängigkeit der gens de lettres164. Condorcet wandte den 

155 Essai sur les élémens de philosophie, 1751, Oeuvrs, Bd 2 S. 8 f. u. 11. 
156 Le vrai philosophe, aaO., 1762, Préface S. VI. 
157 Corresp. littér., 1. Oktober 1767, Bd 7 S. 430. 
158 Condorcet, Vie de Voltaire (IV 169); Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg. 

(IV 290). 
159 d'Alembert, Disc, prél, 114—28; Ders., in: Éloge de M. de l'Hôpital, 1777 

(Divers Eloges, aaO. S. 60); Servan, Discours sur le progrès, 1781 (Oeuvres 
choisies, Bd 2 S. 181). 

160 Helvétius, De l'homme, 1773, II 18 (Oeuvres, Bd 3 S. 210). S. a. Condorcet, 
Éloge de M. Pringle, 1782 (II 513). 

161 „Si cette union de la Philosophie, de la méthode des Sciences exactes et 
de la Littérature, est une révolution dans l'esprit humain: cette révolution est 
l'ouvrage des Littérateurs, des Poligraphes qui ont écrit depuis la prise de Con-
stantinople par les Turcs. Si elle pouvoit appartenir à un seul homme..., je 
n'hésitois pas de l'attribuer à Bacon..." (Pluquet, aaO., 1770, Avant propos 
S. IX) Vgl. Bachaumont: „L'invasion de la Philosophie dans la République des 
Lettres en France, est une Epoque mémorable par la Révolution qu'elle a opéré 
dans les Esprits." (Avertissement, 1777, Bd 1 S. 3; s. a. ebd. unter dem 16. Juni 1785, 
Bd 29 S. 74.) 

162 „C'est cette révolution qui a été prévue de tout temps par les ennemis 
des lettres" (Dupont 1773 an Carl Ludwig von Baden, ed. Knies, aaO., Bd 2 S. 65). 

168 „cette révolution dans les esprits qui a dirigé plus particulièrement les 
sciences vers l'utilité publique" (Condorcet, Éloge de M. Duhamel, 1782, II 641). 
Daraus sei eine „révolution presque générale" geworden (Ders., Éloge de M. de 
Maurepas, 1781, II 478). 

164 „une révolution heureuse" (Ders., Éloge de M. d'Alembert, 1783, III 70). 
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Ausdruck auch auf Grundlagenerneuerungen an, die jede Wissenschaft von 
Zeit zu Zeit für ihren Fortschritt brauche 165. 

Ja, am Gebrauch des philosophischen Revolutionsbegriff läßt sich die 
aufklärerische Konzeption der Fortschrittsgeschichte bis in ihre einzelnen 
Epochen ablesen. Die Renaissance des 15. Jahrhunderts mit der Flucht der 
Wissenschaftler aus Konstantinopel und der Erfindung des Buchdrucks war für 
d'Alembert der erste weltverändernde Schritt des menschlichen Geistes vom 
Mittelalter zum Zeitalter der Vernunft, „une de ces révolutions qui font 
prendre à la terre une face nouvelle . . ." 1 6 6 . Condorcets ganze Überzeu
gung vom gewaltigen Einfluß des gedruckten Wortes kam in den triumphie
renden Worten zum Ausdruck: „par une révolution dont Y origine remonte 
à Y invention de Y imprimerie f et dont rien ne peut plus arrêter les progrès, 
la force, les richesses, la félicité des nations, sont devenues le prix des 
lumières."m Als geistiger Vater der Aufklärung im engeren Sinne galt 
den philosophes Descartes, weil er als erster das Zeichen zum taktischen 
Angriff, zur glückbringenden „révolte" gegen das Joch der Scholastik, der 
Vorurteile und der „barbarie" gegeben habe. „On peut le regarder", rief 
d'Alembert aus, „comme un chef de conjurés, qui a eu le courage de s'éle
ver le premier contre une puissance despotique et arbitraire, et qu'en prépa
rant une révolution éclatante, a jeté les fondements d'un gouvernement plus 
juste et plus heureux qu'il n'a pu voir établi."168 Auf Descartes folgten 

165 Um 1750 sei die alte Chemie durch Neuentdeckungen erschüttert worden: 
„une révolution, et presque un bouleversement général" (Éloge de M. Macquer, 
1784, III 133). Die Zeit von 1746—77 nannte er „l'époque d'une heureuse révolu
tion" in den Wissenschaften (Éloge de M. de Fouchy, III 321). Weitere wichtige 
Belege: Éloge de M. Malouin, 1778 (II 326); Éloge de Linné, 1778 (II 341); 
Éloge de Pascal, 1773 (III 583) ; Art Méthode im Supplém. à l'Encyclopédie, 1776—77 
(abgedr. bei Baker, in: Rev. de Synth. 88/1967, 235); Éloge de M. Euler, 1783 
(III 7—9, 28; dreimal ist hier von „révolution utile" die Rede); Rede vor der Ac. 
des Sc. von 1782 (I 417); Vie de M. Turgot, 1786 (V 162); Éloge de M.Lassonne, 
1788 (III 298 f.). S. a. Éloge de Linné, 1778 (II 335); Éloge de M. de Fouchy r 1788 
(III 317). 

166 Disc, prêt, 1751,114. S. a. Raynal, Histoire, Bd 1 S. 155. 
167 Éloge de M. d'Alembert, 1783 (III 99). 
168 Disc, prél, 148. S. schon Turgots Concours de l'Académie de Soissons, 

1748 (Schelle, Bd 1 S. 125 u. 134). Meister schränkte anläßlich einer Besprechung 
von Thomas' Éloge de Descartes ein: „Le seul reproche qu'on puisse faire à 
M. Thomas, c'est d'avoir fait de son philosophe un trop grand homme, ou du 
moins de lui avoir attribué une révolution qui a été plutôt l'ouvrage des siècles et 
de l'effort général de toutes les têtes." (Corresp. littér., 1. Sept. 1765, Bd 6 S. 355.) 
— Gros de Besplas nannte die wissenschaftlichen Fortschritte 1768 seit Descartes 
„une révolution si étonnante" (aaO. Bd 1 S. 91). — Condorcet sprach von „cette 
révolution si grande que Descartes opéra dans les esprits, révolution à laquelle 
le genre humain devra son bonheur, si ce bonheur est possible." (Éloge de Pascal, 
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in der Reihe der anerkannten Schrittmacher des geistigen Umbruchs, der 
Umwertung der Werte, Newton und Locke 169 und auf sie eine ganze Ge
neration, von der d'Alembert glaubte, daß sie die bereits weit vorangetrie
bene „révolution" vollenden werde170. Zu dieser Generation zählten Hel-
vétius m , Montesquieu, dessen Esprit des lois Grimm die allgemeine Hin
wendung zu politischen Fragen zuschrieb172, ferner Rousseau, dessen 
Emile eine allgemeine Begeisterung für Erziehungsprobleme geweckt habe 178, 
vor allem aber Voltaire. Hatte doch Voltaire über die Lettres anglaises und 
den Essai sur les moeurs hinaus174 durch seine gesamte Tätigkeit den 
Geist des Jahrhunderts selber geschaffen, wie es Meister im Bericht über 
den Triumphzug des Patriarchen nach Paris ausdrückte: „l'heureuse révolu
tion qu'il a su faire et dans les moeurs et dans l'esprit de son siècle, en 
combattant les préjugés . . . , en donnant aux lettres plus de considération 
et plus de dignité, à l'opinion même un empire plus libre et plus indépen
dant . . ." 175 

1773, III 633) S. a. Condorcets uned. Brief vom Herbst 1773 an Mme Suard (Recueil, 
fol. 174 r). 

169 Condorcet schrieb: „la révolution que Newton a eu la gloire de faire dans 
le calcul et dans la philosophie" (Éloge d'Hyghens, 1776, II 72); „loke [!] a fait 
une révolution dans la philosophie de l'Europe entière" (Brief an Mme Suard, 
Okt. 1780, ed. Baker, in: Rev. Synth. 88/1967, 246). — Deleyre schrieb den beiden 
Engländern nur einen Teil der Aufklärung zu: „un mélange de circonstances im
possibles à hâter comme à prévoir, a dû concourir à la révolution qui s'est faite 
dans les esprits." (Raynal, Histoire, XIX 13, Bd 4 S. 684.) 

170 Essai sur les élémens, 1751 (Oeuvres Bd 2 S. 460). 
171 Condorcet, Vie de Voltaire (IV 115), wo auch Voltaire und Rousseau im 

Zusammenhang mit révolution erwähnt werden. 
172 „une révolution entière dans l'esprit de la nation" (Corresp. littér., 15. 

August 1756, Bd 3 S. 267). S. a. ebd. unter dem 15. Dez. 1767 (Bd 7 S. 509) sowie 
Condorcet, Éloge de M. d'Alembert (III 56). 

173 Lezay-Marnésia (1785), 51. 
174 S. nacheinander: Vie de Voltaire (IV 31): „Cet ouvrage fut, parmi nous, 

l'époque d'une révolution." Und ebd. S. 97. 
175 Corresp. littér., März 1778, Bd 12 S. 73. Ähnlich sagte Sénac de Meilhan 

1787 von Montesquieu und Voltaire: „Ils sont les créateurs de l'esprit de leur 
siècle ... Il n'en est aucun qui ait fait en morale et en politique une révolution 
aussi étonnante, qui ait influé comme eux sur l'esprit, les moeurs de toutes les clas
ses de la Société." (aaO. S. 30 f.) — Friedrich d. Gr. hatte schon am 5. Mai 1767 
an Voltaire geschrieben, seine Nachkommen würden sagen, „que Voltaire fut le 
promoteur de cette révolution qui se fit au dix-huitième siècle dans l'esprit humain." 
(Best. 13266, Bd 63 S. 207.) 
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Tatsächlich hat kaum ein Aufklärer diese Revolution so nachdrücklich be
schworen wie Voltaire176; hatte er um die Jahrhundertmitte in seinen 
historischen Schriften fast nur den Plural gebraucht, so propagierte er in 
seiner Korrespondenz seit der Vertreibung der Jesuiten mit der Revolution 
der Geister unablässig die neuen Errungenschaften von Gerechtigkeit und 
Toleranz und die unaufhaltsame, nahe bevorstehende Heraufkunft der 
Herrschaft der Aufklärung überhaupt177 : „Il s'est fait dans les esprits une 
plus grande révolution qu'au seizième siècle. Celle de ce I6ème siècle a 
été turbulente, la nôtre est tranquile." 178 

Was ergibt sich zusammenfassend aus diesen Belegen? 179 Der um 1770 
fest ausgebildete philosophische Revolutionsbegriff, der allerdings noch auf 
stützende Beiworte angewiesen blieb, eröffnete ein in wesentlichen Teilen 
neues und durchaus positives 180 Verständnis der historisch-politischen Ver
änderung. Die Revolution war hier nicht mehr ein partikulares, gewalt
sames Ereignis in finsterer Vergangenheit und barbarischen Staaten, son
dern ein langfristiger, friedlicher Strukturwandel im zeitgenössischen Europa, 
der auch mehrere ^evolutionäre' Schritte umfassen konnte. Als von der auf
klärerischen Publizistik vorangetriebene Bewegung begann sie sich dem 
Natur- und Schicksalhaften zu entziehen und dem Machbaren zu nähern. 
Durch ihre Gleichsetzung mit dem Aufklärungsprozeß gewann sie außerdem 
eine (wohl nur ausnahmsweise verschwörerische) Spitze gegen unrecht
mäßige Autoritäten. Gleichzeitig wurde sie durch die Stilisierung zu einer 
geistigen Angelegenheit ihrer politischen Härte entkleidet. In Verbindung 
mit der Konzeption des Fortschritts erhielt sie nicht nur ein dynamisch
evolutionäres Element, sondern auch eine unumkehrbare Richtung181, eine 

178 R. Koselleck spricht allgemein treffend von „Wunsch- und Zwangsprogno
sen, mit denen sich die Aufklärung ihre Selbstgewißheit zueignete." Vgl. Koselleck, 
Vergangene Zukunft der frühen Neuzeit, in: Epirrhosis, Festgabe f. C. Schmitt, 
Berlin 1968, 2. Teilbd, 564. 

177 Vgl. noch Rosenstock, Revolution, 102 f.; Griewank, 161—63; Seidler, 86 f.; 
bes. Mailhos, 88 f., wonach die neue Bedeutung drei Viertel der Belege ausmacht. 
Früher liegt u. W. nur sein Brief an Tronchin vom 12. Juni 1758 (Best. 6880, Bd 3 
S. 41 f.). 

178 An Allamand am 17. Juni 1771 (Best. 16211, Bd 79 S. 128). Weitere zahlreiche 
Belege bei Mailhos, aaO. 

179 S. zum folgenden thesenhaft auch Koselleck, Revolutionsbegriff, 830 f. 
180 Die neutrale Verwendung von révolution im geistigen Sinn scheint verhält

nismäßig selten. Vgl. dazu Métra, Corresp. litter., 27. Dezember 1776 (Bd 4 S. 67); 
Brief von Dufour an Condorcet, Ferney, 24. Oktober 1777 (Best. 19700, Bd 97 
S. 138); Raynal, Tableau et révolutions, aaO., 1781, Bd 1 S. 53. 

181 Condorcet, Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg., um 1787: „Dans l'état actuel 
de l'Europe, toute révolution prompte est impossible, à moins que le fanatisme reli
gieux n'en soit un des mobiles" (IV 535). 
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Perspektive in eine erlösende und doch unbekannte Zukunft; ja sie konnte 
geradezu „eine Art rationalistischer Eschatologie" meinen.182 All das waren 
noch keine unbedingt festen Bestandteile sondern erst Bedeutungstendenzen 
eines weiter oft negativierten Ausdrucks, den Konservative gleichzeitig gegen 
die Aufklärer auszuspielen suchten 18S, insgesamt aber dürften sie den mo
dernen Revolutionsbegriff entscheidend vorbereitet haben. — 

3) Was dem aufklärerischen Revolutionsbegriff allerdings zur modernen 
Brisanz fehlte, waren besonders die soziale Dimension, der Anspruch der 
legitimen Gewaltsamkeit und eine positiv verstandene konkret politische 
Ausrichtung. Letztere war zwar allgemein in der Aufklärung angelegt, und 
die Vorstellung eines Kausalzusammenhanges zwischen geistigem und 
staatlichem Umbruch fehlte den philosophes keineswegs184, aber die Re
volution der Geister allein war doch nur sehr mittelbar politisch. Zur Ent-

182 So zu Voltaire Griewank, 162. Zum geistigen Hintergrund vgl. bei Hampson 
(Cultural history, aaO. S. 218 ff.) das Kap. : „Time as a new dimension". 

183 Vgl. die Worte Séguiers am 25. November 1768 vor dem Pariser Parlament 
gegen die Physiokraten, zit. oben S. 108. Voltaire wies ähnliche Vorwürfe von 
Voyer-d'Argenson am 10. Oktober 70 in einem Brief an Condorcet zurück 
( 1 1 = Best. 15674). — Linguet schrieb gegen Morellet: „un libelle lâche à propos 
peut opérer une révolution, changer, maîtriser les esprits, et perdre un homme sans 
retour . . . Nous sommes bien surpris que le fameux Naudé n'en ait rien dit dans 
son livre sur les coups d'Etat." (Théorie du libelle, aaO., 1775, 9). — S. a. Mme 
d'Épinays Brief an Galiani 1771 (zit. Mornet, Origines, 450) sowie die Beschwerde 
des Pariser Parlaments beim König am 18. April 1776: „La multitude des écrits 
systématiques ou licencieux dans une nation est presque toujours ou le signe de la 
décadence du goût, ou le pronostic d'une révolution." (Flammeront, Remontrances, 
Bd 3 S. 362). — Mme Genlis (aaO. S. 357) fürchtete einen Umsturz der überkom
menen Grundwerte, „la révolution la plus funeste". 

184 Vgl. diesen Parallelismus bei Chastellux, Bd 1 S. 228; sowie bei Deleyre in 
Raynals Histoire, XIX 1 (Bd 4 S. 463). Condorcet schrieb wohl in den späten 70er 
Jahren: „le changement dans le culte peut produire des révolutions dans l'état." 
(Uned. Kopie eines Fragments, Bibl. de l'Inst., Ms 885, fol. 16 r.) — Métra schrieb 
wertneutral: „Jamais l'histoire des événemens, même des grandes révolutions poli
tiques, n'a été plus intimement liée avec celle des moeurs et des opinions que pen
dant la période de temps qu'embrasse cet ouvrage." D. h. seit 1775! (Corresp. littér., 
Bd 1 S. VI). — Letrosne versetzte sich „à ces temps heureux où cette lumière [se. 
die evidenten Prinzipien des ordre social] . . . amènera sans effort et sans violence la 
plus entière et la plus heureuse révolution dans la législation, dans les moeurs, 
dans le gouvernement, dans la politique', où la société . . . deviendra le temple vivant 
de la paix, de la justice et du bonheur." (Ordre social, 9 f.). — S. a. P. U. Dubuisson, 
Abrégé de la révolution de l'Amérique angloise, Paris 1788, 58 f. — Condorcet 
erhoffte nach der „révolution générale dans les opinions" eine „révolution plus 
utile encore: celle qui doit rétablir les hommes dans leurs véritables droits" 
(Éloge de M. Fouchy, 1788,15. April, III 324 f.) Die „humanité" von Argenson pries 
er als „présage heureux de la révolution qui se préparait dans les opinions des 
hommes et dans la politique des princes." (Éloge de M. de Paulmy, 1786, III 260). 
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stehung des modernen Begriffs bedurfte es darüber hinaus einer Aufwer
tung und Aktualisierung auch der speziell politischen (zunächst noch wert
neutral bis negativen) Seite von révolution. Dies geschah in Auseinander
setzung mit bestimmten Vorgängen der Zeit selbst. 

Zuerst wird man hier an die Glorious Revolution denken. Doch die ver
lockende Hypothese, daß sich in Frankreich die Neubewertung von révolu
tion an dem englischen Umschwung von 1688/89 orientiert habe185 — 
eine Frage, die eine eigene Untersuchung erforderte —, läßt sich aus den 
herangezogenen Quellen nicht ausreichend belegen. Die Thronentsetzung 
Jakobs IL, „Vévénement de 1688 consacré sous le nom de révolution'186, 
wurde, soviel wir sehen, in den letzten dreißig Jahren vor 1789 von den 
Aufklärern im Gegensatz zum Staatsstreich des Tyrannen Cromwell zwar 
meist zustimmend und selbstverständlich187, aber kaum häufig und ent
schieden genug erwähnt, um die Bedeutung von révolution nachhaltig beein
flussen zu können. 

Es gab jedoch andere, den späten Aufklärern zeitlich viel nähere Revo
lutionen7, an denen sich ihre Begriffsbildung entwickeln konnte. Véri no-

185 Vgl. die Ausführungen von Koselleck, Kritik und Krise, aaO. S. 209; 
sowie Ders., Revolutionsbegriff, 830. Seidler (S. 183) bringt für seine Behaup
tung, die französischen Aufklärer hätten in Frankreich eine zweite ,Glorious 
Revolution' gewollt, nicht einen Beleg. Es scheint fraglich, daß die von Goulemot 
dargestellte Diskussion über die ersten Jahre des 18. Jhs. hinaus in größerem 
Umfang weiterging. 

188 Jaucourt, Art. Restauration in der Encyclopédie, Bd 14 (1765), Sp. 193 b. 
Im Art. Révolution schrieb Ders. vorsichtig: „La mauvaise administration du roi 
Jacques, dit milord Bolinbroke, fit paroître la révolution nécessaire, et la rendit 
praticable ..." (ebd. Sp. 237 b). 

187 Zur gegensätzlichen Bewertung der Révolution d'Angleterre am Ende des 
17. Jhs. vgl. Goulemot, aaO. S. 423 ff. Für die Folgezeit fanden sich wenig Zeug
nisse: Voltaire meinte den Freiheitserfolg von 1688, wenn er schrieb: „Ce qui 
devient une révolution en Angleterre n'est qu'une sédition dans les autres Pays" 
(Lettres philos. 1734, Nr VIII, ed. R. Naves, Garnier 1962, 36.) — Bachaumonts 
Mémoires secrets (9. Nov. 1771, Bd 6 S. 31) zitierten bei ihrer lobenden Bespre
chung von Delolmes Schrift De la constitution d'Angleterre (1771) als Kostprobe 
eine Passage über „la Révolution de 1688". — Raynal ging selbst da, wo diese 
Revolution im Rahmen seines Themas lag, kaum je auf sie ein; vgl. Tableau et 
révolutions des colonies angloises, Bd 1 S. 37 f. Ebenso Deleyre in Raynals Histoire, 
XIX 2 (Bd 4 S. 508). — Condorcet sprach selbstverständlich von „la révolution" im 
Essai (VIII 155) u. in den Lettres d'un bourgeois, 1787 (IX 57); was Schapiro 
(S. 138) zu diesem Thema sagt, bezieht sich nur auf Condorcets Éloge de Franklin 
von 1790. — Der anonyme Moniteur von 1788 (aaO. S. 7 Anm. u. S. 3) rief den Adel 
und die „classe plébéienne" dazu auf, sich nach dem Vorbild der „révolution de 
1688" zur Restauration der nationalen Freiheit' zu vereinen. — Stark ablehnend 
Targe in einer Anm. zu seiner Übersetzung: T. Smollet, Histoire d'Angleterre, 
Bd 14 (Orléans 1763), 519 f. — S. a. Bonno, aaO. S. 85. 
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tierte im Frühjahr 1774, er habe im letzten Jahrzehnt der Regierung Lud-
wigs XV. „quatre révolutions frappantes" erlebt, und meinte damit ein
mal den weitgehend unblutigen Staatsstreich, durch den Katharina IL 1762 
die Alleinherrschaft usurpiert hatte, dann die von den Truppen der Zarin 
diktierte Königswahl Poniatowskis und den folgenden Bürgerkrieg in Polen 
mit der sog. Ersten polnischen Teilung, ferner den Handstreich, mit dem 
sich die dänische Königinmutter den Einfluß auf ihren Sohn Christian VII. 
und die Regierung gesichert und Struensees entledigt hatte (1772), und 
schließlich „la révolution de Suède", wo der neue König Gustav III. 1772 
die Militärgewalt in seine Hände gebracht hatte und seitdem mit anfäng
lichem Erfolg versuchte, einen monarchischen Absolutismus mit aufgeklär
ter Färbung — „l'autorité que le bien d'un pays exige dans un souverain" — 
gegen die aristokratischen Stände durchzusetzen 188. 

Außer der letzten scheint keine der vier genannten Revolutionen' für das 
politische Bewußtsein der philosophes eine größere Rolle gespielt zu 
haben 189, diese letztere aber wurde im Gegensatz zu den übrigen teils auf
fallend positiv interpretiert. Einmal von Véri selber: „la révolution de Suède 
fit passer, en 1772, sans effusion de sang, Vautorité publique des mains des 
Etats dans celle du Roi. Gustave III eut raison dans le but qu'il se proposa: 
il fut habile et patriote dans les moyens .. ."190 Mehr noch pries neben 
Meister Letrosne die, wie er meinte, an ein Wunder grenzende Entschlos
senheit, Geschicklichkeit und Selbstbeschränkung, mit welcher der Schweden
könig im Interesse der Nation den inneren Parteienzwist beendet und eine 
aufgeklärte, konstitutionelle Monarchie errichtet habe: „l'effet ordinaire 
d'une grande révolution est de porter à l'excès, soit le despotisme, si elle 
est l'ouvrage du souverain, soit l'anarchie et le désordre, si elle est celui 
de la nation. Gustave, maître de lui-même, supérieur aux événemens..., 
il tempere la puissance suprême en donnant à cette nation, dont le sort est 
dans ses mains, une constitution qui sera éternellement le gage .. . de sa 
liberté politique."m Das bedeutete nicht weniger als das vorbildliche 
Modell einer legitimen oktroyierten Verfassungsänderung von oben, einer 
maßvollen Reform der Stärke, die bürgerliches Rechtsbedürfnis und könig-

188 Journal, Bd 1 S. 79—82 mit ausführlichen Schilderungen. 
189 Ygj z u Katharinas Staatsstreich noch von Duclos, Mémoires sur le règne de 

Louis XV (Oeuvres Bd. 6 S. 254), sowie seine Abhandlung Révolution de Russie de 
1762, (ebd. Bd 10 S. 151-62). 

190 Journal, Frühjahr 1774, Bd 1 S; 91. S. a. ebd. S. 77. 
191 Ordre social, 1777, 433 f. Meister sprach unter dem März 1782 von der 

„heureuse révolution qui délivra la Suède de ses tyrans", von einer „époque 
si mémorable, et pour le bonheur de la nation suédoise et pour la gloire de 
Gustave" (Corresp. littér, Bd. 13 S. 106). S. a. Jacques Le Scène-Desmaisons, 
Histoire de la dernière révolution de Suède, Amsterdam, Paris 1781. 
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liehen Autoritätsgewinn auf Kosten der Aristokratie geschickt vereinte; eine 
politisch-soziale Erneuerung, wie Letrosne sie am Schluß seiner zehn Reden 
über den ordre social keinem andern als Ludwig XVI. empfahl: „ne faut Al 
pas . . . une révolution pareille h celle qui a rétabli en Suède l'autorité sou
veraine . . . pour amener le gouvernement de Vor drei" m Andere weniger 
physiokratische Zeitgenossen wie Frau Suard, Condorcet und Raynal beur
teilten den Staatsstreich Gustavs III. dagegen nicht als révolution im neuen 
Sinn, sondern — historisch wohl zutreffender — als diktatorischen Akt zur 
Erlangung der Alleinherrschaft193, so daß auch dem schwedischen Um
schwung von 1772 schwerlich ein prägender Einfluß auf den Revolutionsbe
griff nach einer bestimmten Seite zugeschrieben werden dürfte. 

Anders die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung, die Letrosne neben 
der ,Reform' von oben ausdrücklich als zweites Vorbild für die notwendige 
Regeneration Frankreichs empfahl194. Wohl auf kein anderes politisches 
Phänomen ihrer Tage haben die philosophes den Ausdruck révolution — vor 
1789 — häufiger und eindeutiger angewandt195; der Freiheitskampf der 
vereinigten Kolonien, mit dem sich bald eine ganze Literatur befaßte196 

und den die Akademie zu Toulouse 1784 sogar zum Thema einer Preis-

192 Ordre Social, 437 f. Ähnlich Le Mercier de La Rivière, Instr. publ., 1775, 6 f. 
— Neutral bleiben Grimms Worte über die „révolution mémorable arrivée en 
Suède" (Corresp. littèr, 1. Okt. 1772, Bd 10 S. 74) und Bachaumonts Erwähnung 
(Mém. secr., 18. Nov. 72, Bd 6 S. 223). 

198 Gegen Ende 1772 schrieb Mme Suard an Condorcet: „Vous savez sans 
doute que le roi de Suède vient de se faire déclarer despote par son armée; que 
ce titre de Roi est dangereux, comme il apelle l'autorité" Condorcet antwortete: 
„Si ce que vous me mandez de la Suède est vrai, cette nouvelle est bien affligeante 
pour l'humanité. Malheur aux peuples qui en abolissant la Royauté en ont con
servé le titre." (Beides im Recueil, fol. 127 v u 129 v.) — Raynal (Histoire, V 7, Bd 1 
S. 574) schilderte zwar das Reformwerk Karls XL ab 1680 positiv als „grande révo
lution", zu 1772 aber ließ er das Urteil offen: „ce n'est pas perdre sa liberté que 
d'en remettre la direction à un dépositaire de confiance, en veillant à l'usage 
qu'il fera de ce pouvoir. Nous ne sommes pas placés à la distance convenable, pour 
occuper nos lecteurs de cette révolution." (Ebd. S. 590) — Diderot (Ebd. XIX 2, 
Bd 4 S. 488 f.) begriff diesen Akt als Keim einer gefürchteten, in ihrem Ausgang 
ungewissen „révolution". Zur Interpretation dieser faszinierenden Stelle, die uns 
aber zu größeren begriffsgeschichtlichen Folgerungen zu alleinstehend scheint, vgl. 
Koselleck, Vergangene Zukunft, aaO. S. 564 f. 

194 Ordre social, 1777, 437 f. 
195 Rosenstock, Revolution, 113, meinte, der amerikanische Freiheitskrieg sei erst 

nach 1789 in Revolution' umgetauft worden. 
196 Vgl. B. Fay, Bibliographie des ouvrages français relatifs aux États-Unis, 

1770—1800, Paris 1925,108 S. 
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frage machte 197, nahm ihre Aufmerksamkeit so in Anspruch, daß sie dar
über den vergleichbaren, allerdings bald von auswärtigen Truppen nieder
geschlagenen Aufstand der Genfer Bürger gegen die herrschende Patrizier
schicht im April 1782 kaum beachteten198. Seit wann sie von der „heu
reuse révolution" Nordamerikas sprachen199 und ob sie damit den legi
timierenden englischen Wortgebrauch200 übernahmen, könnten nur um
fangreiche Sondierungen der den zeitgenössischen Ereignissen besonders 
nahen Presse klären201; hier sei nur auf den vom illegitimen ,Aufruhr' 
deutlich abgesetzten neuartigen Rechtscharakter hingewiesen, den der Be
griff im Zusammenhang mit der als beispielhaft empfundenen Selbstbe
freiung der Amerikaner erhielt. 

Véri konnte nicht genug bewundern, mit welcher klugen, gerechten und 
maßvollen Haltung, mit welcher kühlen, von aller aufrührerischen Demago-

197 Dazu Mornet, Origines, 301 u. 397, sowie den Beitrag des Chevalier 
Deslandes, Discours sur la grandeur et l'importance de la Révolution qui vient de 
s'opérer dans l'Amérique Septentrionale, Frankft. 1785. Nach einer Skizze der 
„guerre Américaine" (S. 41 ff.) wird der amerikanische Unabhängigkeitskrieg hier 
mit den Freiheitsbewegungen der Schweiz und Hollands verglichen (68 ff.), in 
seinen verfassungsrechtlichen Ergebnissen, seiner Unterstützung durch Frank
reich und seinem erhofften heilsamen Einfluß auf Europa gewürdigt (83—156); 
révolution erscheint ebd. S. 70, 76, 107, 156. S. a. Brissot-CIavière, De la France 
et des États Unis, ou de l'importance de la Révolution d'Amérique pour le bonheur 
de la France, Paris 1786. 

198 y o n Jen seltenen Stellungnahmen bes. negativ Linguet, Genève, De la der
nière révolution de cette République (Annales polit., 30. Aug. u. 15. Sept. 1782, 
Bd 4 S. 5—48 u. 69—128). Condorcet erwähnt den Aufstand nur einmal, ohne von 
révolution zu sprechen (Vie de Voltaire, IV 127). S. a. Bachaumont, 24. Juni 1782 
(Bd 20 S. 310 f.). — Wenig beachtet worden zu sein scheint auch die Erhebung der 
niederländischen Patrioten gegen den Stathouder Wilhelm IV. 1786; vgl. dazu 
Fr. Bernard, Précis historique de la révolution qui vient de s'opérer en Hol
lande, par un patriote hollandais réfugié à Paris, Paris 1788. 

199 So Bachaumont, 30. Mai 1778 (Bd 11 S. 237). Ähnlich etwa: Mably, 
Observations, 1784 (Oeuvres, Bd 8 S. 390); Mercier, De la littérature, 1778, 19; 
Chastellux, 1776, Bd 2 S. 233. Turgot sprach — vermutlich aus Rücksicht auf Zen
sur und Ministerkollegen — im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitskrieg 
weder in seinen vielen Briefen von 1777/78 noch in seinen Überlegungen von 1776 
zu einer Denkschrift über die Folgen der Unabhängigkeit (Schelle, Bd 5 S. 385 ff.) 
positiv von révolution, sondern nur in der Lettre à Price vom 22. März 1778 
(Schelle, Bd 5 S. 540). 

200 D e r andere leg i t imierende Begriff insurgents oder Insurrection, d e n Fay 
(Esprit révolut ionnaire , aaO. , S. 36 ; s. a. ebd. S. 57 u. 66) schon für d e n 12. Mai 
1775 in der Gazette de France nachweist , war v o n Amer ika ü b e r n o m m e n , scheint 
aber erst nach 1789 häuf iger in der französischen Publ iz is t ik aufzutauchen. D a z u 
auch Véri , Journal, 26. M a i 1775 (Bd 1 S. 286) . 

201 Das ist in der vielfältigen Literatur über Frankreich und Amerika u. W. bis
her nicht geschehen. 
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gie und „chaleur populaire" freien Entschlossenheit die Bürgerversamm
lungen der Kolonien ihren Widerstand gegen den Despotismus des Mutter
landes ankündigten, während das englische Parlament sie der „rébellion" 
bezichtige202. Der offene Krieg verklärte sich ihm zum Rechtsstreit einer 
vernünftigen Menge gegen eine Minderheit von Unterdrückern: „Quand 
mes pensées se fixent sur l'Amérique, fai du regret de ne pouvoir suivre tous 
les fils qui ont amené la révolution prochaine ... On y plaide la cause de 
l'humanité et l'intérêt du grand nombre contre le très petit; le procès y 
est suivi sans fureur et sans atrocité; une marche de sagesse, de douceur et 
de fermeté est celle de la multitude: fait inoui dans l'histoire!" 203 Raynals 
Erfolgswerk — nach Linguets Besprechung ein „Code d'anarchie et de boule
versement", eine unverantwortliche Verherrlichung der „insurrection Amé
ricaine", dieses „panache de révolte"204 — ging in der Rechtfertigung des 
Freiheitskrieges noch weiter; umsonst, erklärte hier Diderot an die Eng
länder gewandt, nennten sie die Amerikaner offiziell verurteilend Rebellen: 
„Des rébelles! et pourquoi? parce qu'ils ne veulent pas être vos esclaves." 205 

Diesen Ausspruch wiederholte der freigeistige Abbé in seiner Streitschrift 
Révolution de l'Amérique fast wörtlich ebenso wie den erklärenden Zu
satz, daß die Menschen das unveräußerliche Recht besäßen, sich gegen jede 
unerträglich gewordene Herrschaft zu erheben und die Regierung gewalt
sam zu ändern: „mouvement salutaire que l'oppression appellera révolte, 
bien qu'il ne soit que l'exercice légitime d'un droit inaliénable et naturel 
de l'homme qu'on opprime, et même de l'homme qu'on n'opprime pas." 
„Dès qu'on a pris les armes,... le tems des discussions n'est plus. Un jour 
a fait naître une révolution. Un jour nous a transportés dans un siècle 
nouveau."206 Und Raynal pries den Kampf der vereinigten Kolonien als 
eine jener „grandes révolutions de la liberté", als wegweisende Zurücker-
oberung der Freiheit, die den Despoten zur Warnung dienen solle, daß die 

202 Journal, Anfang Januar u. Februar 1775 (Bd 1 S. 230 u. 238). S. a. ebd. 
Ende November 1775 (Bd 1 S. 375 f.). 

208 Ebd., 1. August 1776 (Bd 2 S. 20). 
204 Annales polit., 15. Juni 1781 (Bd 1 S. 249/55), wo es zum Schluß heißt: 

„Heureusement, les peuples ne lisent point: mais l'Administration se réveille." 
(S. 257.) 

205 Histoire, XVIII 42 (Bd 4 S. 395). Im folgenden Kapitel wird die gegnerische 
Theorie ironisierend mit der Rede eines „déclamateur forcené" ausgeführt (Bd 4 
S. 409). 

208 La Haye 1781, nacheinander S. 40 f., 37 u. 75. Der erste Teil des Zitats 
ist eine wörtliche Wiederholung von Diderots Beitrag in Raynals Histoire, XVIII 
42 (Bd 4 S. 393). Raynal wiederholte diese Argumentation teils wörtlich im 
Tableau et révolutions, aaO., Bd 2 S. 79 ff. 
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Geduld ihrer Völker Grenzen habe und daß ihre Unrechtsherrschaft nicht 
ewig ungestraft bleiben werde 207. 

Das war eine unmißverständliche Anspielung auf Frankreich; selbst in 
seinem Freiheitskampf erschien Amerika den Aufklärern als Experimentier
feld Europas und Vorbild für die geforderte Umgestaltung des Ancien 
Régime208. Als die für 1783 ausgeschriebene, von Raynal mit 1200 1. 
dotierte Preisfrage der Akademie zu Lyon: „la découverte de l'Amérique 
a-telle été utile ou nuisible au genre humain'209, ZUT weiteren Diskus
sion dieses Themas anregte, griff Condorcet die Frage auf. Mehr als seine 
Mitbewerber Chastellux und der Abbé Genty, ein Königlicher Zensor, die 
in der Entdeckung selbst ein Übel, eine Verbreitung von Intoleranz und 
Sklaverei sahen und erst am Ende ihrer Schriften auf die révolution — das 
Heilmittel gegen jene Geißeln — zu sprechen kamen 210, spitzte er die Frage 
nach Turgots Beispiel bewußt auf ihren aktuellen Kern zu — die Auswir
kungen der „révolution d'Amérique": „j'examinais l'influence que l'in
dépendance de l'Amérique aurait sur l'humanité, sur l'Europe, sur la 
France en particulier..." 2 U Was er hier unter Einfluß verstand, war eine 
moralische Vorbildwirkung des Landes der Freiheit und Gleichheit, der Vater
landsliebe, Prosperität und aufgeklärten öffentlichen Meinung auf Gesetz
gebung, Friede, Bildung und Handel in der Alten Welt, nicht ein Signal 
zur Erhebung gegen den Absolutismus in Frankreich oder ein Impuls zur 

207 Révolution de l'Amérique, aaO. S. 163. Ebd. S. 165 erscheint révolutions 
in der Bedeutung ,Sonnenumläufe'. 

208 Dazu umfassend Eccheverria, passim, bes. S. 68—72. S. a. mit dem Schwer
punkt auf Franklin: Moravia, Tramonto, aaO. S. 78—87, wo freilich der Revolu
tionsbegriff in /moderner' Bedeutung stillschweigend vorausgesetzt wird. 

209 Ygj ^as Avertissement de L'Académie des Sciences, Belles Lettres et 
Arts de Lyon, in: Raynal, Révolution de l'Amérique, S. X—XII. 

210 Chastellux, Discours sur les avantages ou les désavantages qui résultent 
pour l'Europe de la découverte de l'Amérique, London, Paris 1787, 63 S.; Genty, 
Influence de la découverte de l'Amérique sur le bonheur du genre humain, Paris 
1787, wo es heißt: „L'indépendance des Anglo-Américains est l'événement le plus 
propre à accélérer la révolution qui doit ramener le bonheur sur la terre." Dies 
Zitat mit Interpretation bei Fay, Esprit révolutionnaire, 132 f. S. a. Henri Carie, 
Discours sur la question proposée par M. l'abbé Raynal, Paris 1790. Der Preis 
wurde bis 1789 nicht vergeben. 

211 De l'influence de la révolution d'Amérique sur l'Europe, 1786 (VIII 4; 
die ganze Schrift S. 1—42). Den größeren Teil (ebd. S. 43—113) bildet dann ein 
späterer Anhang von amerikanischen Verfassungstexten mit Kommentar. Der Aus
druck „révolution d'Amérique" ebd. S. 10 f., 21, 28, 30 f., 42; „heureuse révolution" 
ebd. S. 3. — S. a. Condorcets Bemerkungen zu Turgots Briefwechsel mit Price „sur 
les moyens de rendre la révolution de l'Amérique utile à l'Europe" (Vie de M. Tur-
got, 1786, V 163). — Riggert hat Condorcets Amerikabild nicht unter dem Aspekt 
von révolution betrachtet. 
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Revolution im aufgeklärtesten' Land Europas212; dem Ergebnis der Un
abhängigkeit, nicht ausdrücklich auch dem zu ihr führenden Weg, sprach er 
Vorbildlichkeit zu. Zugleich aber floß bei ihm wie bei den meisten zuvor ge
nannten philosophes beides im Revolutionsbegriff zusammen: die erreichte 
Unabhängigkeit sowohl als die gesamte Unabhängigkeitsbewegung mit Ein
schluß des Krieges; zur Befreiung von Unterdrückung und zur Vermeidung 
größeren Unglücks war auch das Mittel der Gewalt gerechtfertigt: „Ainsi, 
l'humtonité peut pardonner à la guerre d'Amérique, en songeant aux 
maux dont cette guerre Va préservée. — La même révolution doit rendre 
les guerres plus rares en Europe" 218 

Im Zusammenhang mit der aus großer Ferne verfolgten und idealisierten 
amerikanischen Selbstbefreiung gewann der oberflächlich entschärfte Re
volutionsbegriff also einen Akzent der Rechtmäßigkeit, und zwar — das 
scheint uns entscheidend — in Verbindung mit dem sonst meist dem nega
tiven Bedeutungsbereich zugehörenden Element der Gewalt214, das durch 
die menschenrechtlichen Ziele und die Selbstdisziplin der insurgent s wie 
auch durch den scheinbar gezügelten Verlauf des Krieges gerechtfertigt und 
damit zu einem Teil in den positiven Bereich des Begriffs einbezogen 
wurde; angesichts eines reformfeindlichen Systems ließen sich grundlegende 
Besserungen nur noch durch einen Aufstand erzwingen. Erst diese Verbin
dung der reformerischen mit der aus dem Naturrecht gespeisten bürgerkriegs
rechtlichen Komponente verlieh dem Begriff recht eigentlich seine politische 
Sprengkraft, insofern er den bewaffneten, von der Nation getragenen Frei
heitskampf gegen die Unrechtsherrschaft als Alternative zur unmöglichen 
Reform legitimierte215. Dies freilich noch in recht beschränktem Maße, so 
daß es anachronistisch wäre, bereits von einem Devolutionsrecht' zu 

212 So erst 1793/94 im Tableau, 9. Epoche (VI 199—201). 
213 De l'influence de la révolution (VIII 25). S. a. ebd. S. 98. 
214 Zwei frühere, wohl vereinzelte Belege für eine gewisse legitimierende Ten

denz im Revolutionsbegriff sind: einmal 1720 Vertots Umbenennung seiner Conju
ration du Portugal in Histoire des révolutions de Portugal mit der Begründung, die 
Rückeroberung einer Herrschaft durch den legitimen Erben sei keine Verschwö
rung' (vgl. Griewank, 155); dann Voltaires erstaunliche Ausführung, daß die 
Translatio imperii auf Karl d. Gr. keine sträfliche „révolte" oder „sédition" ge
wesen sei, sondern vielmehr „une révolution excusable par la nécessité, et respec
table par le succès." (Annales de l'Empire, aaO., 1753/54, Moland Bd 13 S. 223). 

215 So wurden jetzt positiv als révolution gewertet: die Unabhängigkeitskriege 
der Schweizer und Niederländer gegen Habsburg (Chastellux, 1776, Bd 2 S. 185; 
s. a. Deslandes, Discours sur la révolution qui vient de s'opérer dans l'Amérique 
septentrionale, Frankf. 1785, 76 f.) ; die Abschüttelung der portugiesischen Herr
schaft durch die Brasilianer (Raynal, Histoire, IX 15, Bd 2 S. 411); die Lostrennung 
vieler Fürsten von Rom im 16. Jh. (Condorcet, Anm. zur Kehler Voltaire-Ausg., 
IV 543). 
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sprechen. Denn als Voraussetzung für die relativ selten betonte Legitimität 
der gewaltsamen Reform galt den philosophes ihre Unblutigkeit, ihr Erfolg 
und die einmütige Beteiligung möglichst der gesamten — aufgeklärten — 
Nation. Sie stilisierten die révolution als Gegenbegriff zum ergebnislos in 
sich kreisenden Bürgerkrieg (und damit zum negativen Plural révolu
tions) 216. Erfolglose Unruhen, Aufstände und Ausschreitungen der popu
lace wie die Taxation populaire während des Mehlkrieges oder die Volks
erhebungen unter Gordon in England und 1786 unter Shay in Massachusetts, 
denen man gewisse Sozialrevolutionäre Züge im heutigen Sinn kaum ab
sprechen kann, wurden mit den Bezeichnungen révolte, sédition, soulè
vement und manchmal auch als révolutions abgetan217. Nur wenn der 
„peuple romain" Kaiser Nero, ohne Ströme von Blut zu vergießen, hätte 
stürzen können, meinte Diderot, wäre dies eine glückliche „révolution" ge
wesen218. Und Condorcet gab in seiner ausführlichsten und offensten Stel
lungnahme zur Frage des Widerstandsrechts vor 1789 einem friedlichen 
Fortschritt der politischen „raison" durch die vereinten Anstrengungen der 
„hommes éclairés" eindeutig den Vorzug vor gefahrvollen „révolutions 
violentes"219; die gewaltsame politische Umwälzung rechtfertigte er nur 

216 S. a. Koselleck, Revolutionsbegriff, 830; s. a. Ders., Kritik, 134. 
217 Révolte und sédition bei Condorcet: Fragm. sur la Hb. de la presse, 1776 

(XI 262—65, 267f.); Vie de M. Turgot (V 103); Réfl. d'un citoyen catholique, 
1778 (V 403); Essai (VIII 493); zum soulèvement in Massachusetts vgl. De l'influ
ence de la révolution (VIII 43—48). — Mme d'Épinay fürchtete 1771 „des révolu
tions", d. h. Wirren vom „peuple" (zit. Mornet, Origines, 450). — S. a. den Brief 
von Mme Du Deffand an Voltaire, 9. Mai 75 (Best. 18352, Bd 91 S. 24). — Zum 
bedingten ,Revolutionscharakter' des Mehlkriegs vor allem Faure, Disgrâce, 
295—318. 

218 Essai sur les règnes, 1778/82, I 76 (AT Bd 3 S. 113). Die zweifelnde 
Frage: „Faut-il sacrifier aux hasards d'une révolution le bonheur de la généra
tion à venir?" tat er allerdings als kindisch ab (Réfutation suivie de l'ouvrage 
d'Helvétius intitulé l'Homme, 1773, in: Oeuvres philosophiques, éd. P. Vernière, 
Garnier 1964, 596). S.a. Mably, De l'étude de l'histoire, 1778 (Oeuvres Bd 12 
S. 285). Brissot lehnte einen blutigen, btirgerkriegsartigen Aufstand gegen den 
Despotismus als „révolution violente" ab (Théorie, 1781, Bd 1 S. 290). 

219 „Une des plus difficiles questions que l'on puisse proposer en morale, c'est 
de marquer le point où il devient permis en opposant la force particulière à l'op
pression de troubler la paix publique: Supposant deux moralistes dont l'un soit 
convaincu que le genre humain dans les pays où il est opprimé ne peut espérer son 
bonheur que par des révolutions violentes, que les sociétés tendent à se corrompre 
à moins que la législation n'y donne aux homes cet amour inquiet de la liberté qui 
excite les factions et querelles [,] divise les citoyens en partis qui se veillent mu
tuellement, et que la paix qui n'est pas une honteuse servitude, une véritable mort 
publique ne peut subsister que par l'équilibre d'efforts contraires qui tendent à 
la rompre. Supposons ensuite un autre moraliste convaincu que l'espèce humaine 
est perfectible indéfiniment, qu'elle peut attendre un bonheur durable des pro-
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als äußerste Waffe gegen die krasseste Unterdrückung: „quoique le maintien 
de la tranquillité générale soit l'intérêt commun de tous les peuples, on 
peut regarder certaines révolutions comme avantageuses." Denn, so fuhr 
er mit dem Blick auf die Zerstörung des ottomanischen Reiches fort: „dé
pouiller un peuple oppresseur, ennemi de ses peuples sujets, ce n'est point 
attaquer, mais venger les droits communs de l'humanité."220. Unmittelbar 
und positiv fordernd auf Frankreich scheinen diese Thesen vor 1789 jedoch 
nicht angewandt worden zu sein; hier wurde eine gewaltsame révolution von 
den Aufklärern nicht erhofft, sondern in einigen hellsichtigen Prognosen 
angstvoll erwartet221. Wenn aber etwa Mably den Franzosen zurief: 
„Choisissez entre une révolution et l'esclavage; il n'y a point de milieu" 222, 

grès de la raison, et surtout de la raison plus répandue, que ces progrès sont in
faillibles. Il est aisé de voir qu'ils décideraient cette question d'après des principes 
bien differens, et que dans les applications particulières leurs décisions seroient 
presque toujours opposées. Si les opinions du 1er étaient adoptées il en resul-
teroit ou des troubles ou un découragement général. Si au contraire celles du 2d 

se répandaient les hommes éclairés se réunissaient pour faire en paix des efforts 
dont ils sentiraient que l'utilité est nécessaire et infaillible." (Uned., autogr. 
Anm. zum Discours de réception, um 1783, Bibl. de l'Inst., Ms 855, fol. 10 r.) 

220 Vie de M. Turgot (V 213); Révolutions sdieint uns hier jeweils die einzel
nen Veränderungen zu meinen. 

221 Da es uns aber vor allem um die Entstehung des positiven Revolutionsbe
griffs geht, lassen wir diese Prognosen beiseite, obwohl in ihnen die Struktur 
einer offenen Zukunft besonders deutlich ist. Es sei nur hingewiesen auf d'Ar-
gensons Journal et Mémoires, ed. J. B. Rathery u. P. Renouard, Paris 1859—67, 
unter dem 30. Juli 1743 (Bd 4 S. 83) u. dem 3. Sept. 1751 (Bd 6 S. 464). Die bes. 
berühmte Passage im dritten Buch des Emile (ed. F. u. P. Richard, Garnier 1961, 
224) enthält nur den behandelten negativen Plural; vgl. dazu aber die Interpreta
tion von Koselleck (aaO. S. 132, 146) und demgegenüber die Feststellung von 
E. Champion zu jenem Abschnitt Rousseaus : „il me semble trop vague e t . . . il 
m'est impossible d'y voir l'annonce de la Révolution française" (Esprit de la Révo
lution française, Paris 1887, 70); Irmgard Mühlenkamp, Der Begriff der Revolution 
bei J. J. Rousseau im Rahmen der Grundbegriffe seines Systems, Diss. phil., Leip
zig 1936, geht auf diese Fragen nicht ein. Zu einer Prognose Diderots in Raynals 
Histoire XIX 2 (Bd 4 S. 489 f.) vgl. Koselleck, Vergangene Zukunft, 564 f. S. a. 
Mornet, Origines, 144 u. 451. 

222 Des droits et des devoirs, 1758 verf., 1789 veröff. (Oeuvres, Bd 11 S. 438). 
Révolution in der Bedeutung von ,Reform' ebd. S. 299, 412, 466. Befürwortete 
Erhebungen im Ausland heißen positiv révolte, guerre civile, réformation, nicht 
révolution (ebd. S. 294, 314, 321, 329, 333, 335, 347). Révolution als national-
sittliche Erneuerung' auch in Mably s Observations sur l'histoire de France, 1765 
(Oeuvres, Bd 3 S. 313, 542). Der zitierte Ausspruch Mably s wird als Vorhersage 
bzw. Herbeirufen der großen Revolution gedeutet von Ameline (aaO. S. 105) und 
Reibstein (Die Völkerrechtskasuistik des Abbé de Mably, in: Zeitschr. f. aus
länd, öff. Recht 18/1957, 230 f.); das Fragwürdigste hat jedoch Mornet geleistet 
(Origines, 233), indem er zwei örtlich wie inhaltlich verschiedene Passagen Mablys 
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— meinte er mit révolution die moralisch-politische Erneuerung und die 
allmähliche Rückeroberung der alten Freiheiten durch den gewaltlosen Wi
derstand der Parlamente gegen den Despotismus, nicht eine bewaffnete 
Erhebung. — 

4) Damit kommen wir zu einem anderen wichtigen Element des politischen 
Revolutionsbegriffs, seiner neuen reformerischen Komponente, die seit den 
70er Jahren häufig nachweisbar ist. Von der aufklärerischen Propagierung 
der Révolution des esprits und später von der Bejahung der amerikanischen 
Unabhängigkeitsbewegung gefördert, dürfte sie doch selber in besonderem 
Maße zur Aufwertung und Aktualisierung des allgemeinen Bewegungsbe
griffs beigetragen haben. 

Wenn philosophes und liberale Politiker den Ausdruck révolution in den 
letzten 20 Jahren vor 1789 zustimmend und hoffend auf Frankreich bezogen, 
so meinten sie in der Regel eine Reform ohne blutige Gewalt. Das kommt 
zum Ausdruck etwa in verschiedenen Bildungs- und Schulplänen223 oder 
in Condorcets Vorschlägen zu Wirtschafts- und Sozialreformen224, beson-

(Des droits et des devoirs, Oeuvres Bd 11 S. 333 u. 438) durch (...) einfach ver
bunden hat, so daß es schien als sei révolution synonym mit guerre civile. 

223 Lezay-Marnésia forderte 1785 zu einem Gesinnungswandel für den Gemein
geist mit Hilfe der Publizistik auf: „opérer dans les moeurs une révolution avanta
geuse" (Le bonheur des campagnes, aaO., S. 49). An anderen Stellen erscheint 
révolution als ,Lenkung des Volks zur Tugend durch den Fürsten' (Duclos, 
Considérations, 1751, Ch. 10, Oeuvres Bd 1 S. 193), Überziehung des moralischen 
Libertinismus' (Ders., Mémoires sur les moeurs, aaO., Oeuvres Bd 7 S. 319), ,die 
Ersetzung des Korpsgeistes durch den Geist der Selbstlosigkeit bei den Gerichts
höfen' (Talbert, Eloge de M. de VHospital, 1777, in: Collection de divers Eloges, 
aaO. S. 38). — Letrosne pries den Mgf. von Baden, seine Bürger durch Unter
richt den Weg zum Glück gelehrt zu haben: „cette révolution si importante, dont 
l'exemple fera époque dans l'histoire des nations ..., vous avez trouvé moyen de 
l'opérer de la manière la plus douce, la plus satisfaisante . . ." (Ordre social, 1777, 
S. XIV.) — Auch Konservative verstanden unter révolution teils einen Erzie
hungserfolg, nur im entgegengesetzten Sinn; vgl. Linguet, Annales polit., 30. Aug. 
1782 (Bd 4 S. 127); Rolland, Plan d'étude à suivre dans les collèges, in: Ders., 
Recueil de plusieurs ouvrages, aaO. S. 24. 

224 z. B. eine Reform der Wegefron: „Cette heureuse révolution" (Éloge de 
Trudaine, 1780, II 231); oder die Einführung der direkten Landwirtschaftsertrags
steuer: „Une révolution si nécessaire au bonheur public" (ebd. S. 215). — „Cette 
révolution dans la forme de l'impôt en produirait une plus ou moins lente dans 
la culture, dans l'industrie, dans le commerce..." (Vie de M. Turgot, V 139) 
Als „révolution" erscheint ebd. S. 49 auch eine Reform der wirtschaftlichen Außen
beziehungen Frankreichs. Ferner ein Ausgleich der sozialen Spannungen durch 
Sozialversicherungskassen: „des établissements de cette espèce produiraient en peu 
de temps une révolution heureuse, dans les moeurs comme dans l'industrie et dans 
la richesse nationale." (Discours sur l'astronomie et le calcul des probabilités, 
1787, I 501.) Turgot schrieb am 16. Dez. 1769 an Maynon d'Invau über die Be-
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ders aber in der Auseinandersetzung mit konkreten verfassungspolitischen 
Reformen, deren Erfolg oder Mißerfolg für das ausgehende Ancien Régime 
lebenswichtig sein sollte. 

Da war zunächst die Gerichtsreform des Kanzlers Maupeou, für die Zeit
genossen „la révolution de 1771"225, was das Schrifttum ohne jede Erklä
rung aufgegriffen hat 226, ohne zu beachten, daß es sich hier um einen par
teilichen Begriff handelte. Denn je nach dem politischen Standpunkt wurde 
mit dem Wort eine Zustimmung oder eine Verurteilung ausgedrückt, griff 
man auf seine bejahende oder auf seine negative Bedeutung zurück. Wäh
rend die der Magistratur nahestehenden Kreise in der Exilierung und Amts
entsetzung der streikenden Richter und in der Ersetzung des alten Pariser 
Parlaments durch fünf Obergerichtshöfe einen unerhörten Verfassungs
bruch227, einen Staatsstreich zum Umsturz der guten alten monarchischen 
Verfassung und zur Errichtung des Despotismus 228 sahen, verteidigte Mau-

freiung des Getreidehandels: „C'est une révolution qui ne peut s'opérer que 
lentement et par degrés" (Schelle Bd 3 S. 119). 

225 So etwa: der Parlamentspräsident Rolland, Recueil de plusieurs ouvrages, 
1783, Introd. S. III; Grouvelle, aaO., Februar 1789, 41; ähnlich Condorcet im Win
ter 1774/5 an Turgot (Corresp. Henry CLIX, S. 209) und 1771 ein Mitglied des Par
laments zu Grenoble (zit. Égret, Dauphiné, Bd 1 S. 283) sowie Véri, 1. März 1775 
(Bd 1 S. 239). S. a. den unergiebigen Essai sur la dernière révolution de l'ordre 
civil en France, vol. 1—3, London 1780; ferner J. J. Mls Le Franc de Pompignan, 
Considérations sur la révolution de l'ordre civil et judiciaire survenue en 1771 
(bei Querard nur so weit nachweisbar). 

226 Flammeront (La réforme judiciaire, aaO. S. 147; Le chancelier Maupeou, aaO. 
S. 415) spricht wahllos von dévolution', ,coup d'état' und ,réforme'. Selbstver
ständlich von dévolution', spricht Égret (Dauphiné, Bd 2 S. 194). Vorsichtiger 
H. Méthivier, Le siècle de Louis XV, aaO., S. 121 f. 

227 So der Protest des Parlaments zu Rennes, 23. Okt. 1771: „la révolution 
dont nous sommes menacés et que nous avons déjà vu s'effectuer dans la plupart 
des Cours souveraines du Royaume . . . , ne devait avoir lieu que par le consente
ment de la nation entière..." (Zit. Bickart, aaO. S. 136). — S. a. Linguet, Réfle
xions sur la résistance opposée à l'exécution des ordonnances de 1771 et la réforme 
de 1788 dans l'ordre judiciaire en France, Brüssel 1788, 93—122. Der Titel wird 
erläutert durch die Worte von „ce bouleversement passager" (S. 93), von der 
„différence qui se trouve entre les manipulations ministérielles de 1771, et les 
réformes salutaires de 1788" (S. 121). 

228 Das wohl von Mitgliedern des Parlaments verfaßte Journal historique de 
la révolution opérée dans la constitution de la monarchie françoise, par M. de 
Maupeou (vol. 1—7, London 1775—76) schildert Tag für Tag diese „Révolution ac
tuelle" (16. Jan. 72, Bd 2 S. 293) und spricht in Bezug auf den König vom 
„bouleversement de son Etat" (12. Dez. 72. Bd 3 S. 319). Anläßlich dieses Journals 
sprach der ehemalige Parlamentspräsident Durcy de Maynières von „cette étrange 
révolution mal digérée, mal conçue et tyranniquement exécutée" (zit. Flammeront, 
Chancelier Maupeou, S. XII, wo auch die strittige Autorschaft des Journals behan
delt wird). — Der der Magistratur nahestehende Fortsetzer von Bachaumonts Mé-
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peou das Edikt vom 23. Februar 1771 als legitime grundsätzliche Neuord
nung durch den Souverän, die nach der vorangegangenen Lähmung der 
Rechtsprechung notwendig geworden sei: „Ce n'est point dans les exem
ples Au passé qu'on devra chercher des formules pour une opération, qui 
n'a jamais eu d'exemples. Tout ce qui dans cette loi ne porterait pas le 
caractère d'une institution nouvelle serait une atteinte aux principes et le 
désaveu de tous les actes de l'autorité dans la révolution de 1771."229 

Condorcet stellte sich mit Voltaire trotz des autoritären Vorgehens der 
Regierung auf den reformerischen Standpunkt: „Une opération salutaire ne 
change point de nature, si elle est exécutée avec dureté . . . " 230 Nur bedau
erte er, daß der Kanzler bei der Neugliederung der Zuständigkeiten und 
der Abschaffung von Ämterkäuflichkeit und épices stehen geblieben sei 
und eine umfassende Rechtsreform versäumt habe: „on avait laissé échap
per cette occasion si heureuse de réformer la législation française, de 
rendre aux esprits la liberté, aux hommes leurs droits, de proscrire à la 
fois l'intolérance et la barbarie, de faire enfin de ce moment l'époque 
d'une révolution heureuse pour la nation, glorieuse pour le prince et ses 
ministres." 231. 

Auf die Reformversuche zur Zeit Turgots wurde unser Begriff wenig 
angewandt. Bei Mme du Deffand erschien er in krisenartiger Bedeutung. 
„Ce moment cy est cependant le temps des révolutions", schrieb sie am 
9. Mai 1775 an Voltaire und verwies damit nicht nur auf die Toleranz
bewegung und die Voltaire zugeschriebene Vertreibung des Aberglaubens, 
sondern auch besonders auf die schwerlich ohne Härte mögliche Einführung 

moires secrets sprach von „ce tems désastreux, cette étrange révolution" (25. März 
75, Bd 7 S. 317) von „la révolution que méditoit le Ministère" (16. Febr. 76, Bd 9 
S. 41); sein Verweis auf das Mémoire sur la Révolution du gouvernement actuel 
eines angeblichen Vicomte d'Aubusson (1. Nov. 71, Bd 6 S. 23) war bibliographisch 
nicht nachweisbar. — S. a. Malesherbes Wort von der „Révolution faite dans les 
tribunaux", die die königliche Autorität hätte stärken sollen, aber das Gegenteil 
erreicht habe (Denkschrift von 1774 an den König, zit. Grosclaude, Bd 1 S. 300). — 
Andererseits konnte die Rückkehr des alten Parlaments als révolution erscheinen; 
so freudig L. A. Lepaige unter dem 25. Oktober 1774 in seinem Tagebuch (zit. 
Flammeront, Chancelier Maupeou, 573). 

229 Denkschrift von 1774, abgedr. bei^ Flammeront, Chancelier Maupeou, 644; 
ebd. S. 635 révolution als ,Amtswechsel'. 

230 Vie de Voltaire (IV 132). Ebd. S. 132—34 öfters révolution im gleichen Sinn. 
S. a. Voltaire an Richelieu, 27. Nov. 71 (Best. 16429, Bd 80 S. 97): „Voilà une 
grande révolution faitte en peu de mois." In Voltaires übrigen Schriften zum Ge
genstand fehlt der Begriff allerdings; vgl. bes. seine Histoire du Parlement de 
Paris, 1769/75 (Moland, Bd 15 S. 445—Bd 16 S. 109). 

281 Vie de Voltaire, 1787 (IV 137). 
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des freien Getreidehandels232. Condorcet war aber noch 1781 davon über
zeugt, daß die Pläne des Generalkontrolleurs mit einfachen Mitteln zum 
Wohl der Nation hätten durchgesetzt werden können: „et cette heureuse 
révolution se serait exécutée en peu d'années, sans exposer la tranquillité 
publique, sans qu'il en coûtât rien à la justice."2** Feindliche „partis" 
hätten jedoch die Stellung des Ministers untergraben und sein Erneuerungs
werk — „révolution qui, en faisant le bonheur de la France, eût contribué 
par un grand exemple à celui de toutes les nations"2U — wirksam zu ver
eiteln gewußt. 

Neben diesen vorzeitig abgebrochenen Reformen blieb dem positiven Re
volutionsbegriff in der Politik der französischen Monarchie einstweilen nur 
die praxisbezogene Theorie, die zukünftige Reform. Ein solches Ziel bildete 
die Humanisierung der Strafgesetze und des Strafprozesses, „cette réforma
tion de nos lois", „cette heureuse révolution", wie Servan schon 1763 
vor dem Parlament zu Grenoble ausgerufen hatte235. Zwei Jahrzehnte 
später glaubte Brissot die Zeit des aufgeklärten Monarchen gekommen, 
auf die Holbach gewartet habe, und forderte Ludwig XVI. indirekt auf, 
nach dem Vorbild Friedrichs des Großen, Katharinas IL, Gustavs III. und 
besonders Leopolds von Toskana endlich auch seinerseits eine Strafrechts
reform in Angriff zu nehmen — „cette réforme, . . . cette révolution dans 
tout le corps des lois..."236 Und der Gerichtspräsident Dupaty setzte 
während Briennes Ministerium große Erwartungen in Malesherbes als den 
prädestinierten Vorkämpfer dieser dringenden Regeneration („réforma
tion", „heureuse révolution") von oben237. Ein weiteres Ziel bildete die 
öffentliche Einführung des Toleranzprinzips und die bürgerrechtliche Gleich
stellung der Protestanten mit den Katholiken238, die durch ein wachsen
des öffentliches Interesse an der vom état civil ausgeschlossenen Minder
heit239 vorbereitet schien. „La révolution se prépare, Von annonce déjà 
l'époque heureuse où l'auguste monarque qui gouverne la France, va re
connaître tous ses sujets pour ses enfans", schrieb Rabaut Saint-Étienne 1779 
in seiner Einleitung zu den ansonsten wörtlich übernommenen Réflexions 

232 Best. 18352, Bd 91 S. 24. 
233 Réfl. sur Vesclavage, 1781 (VII 128 A n m . ) . S o n s t erscheinen T u r g o t s Bes tre 

bungen u. W. nirgends als révolution. 
234 Vie de M. Turgot (V 112 f.). 
235 Discours sur l'administration âe la justice criminelle (Oeuvres choisies, Bd 1 

S. 54). S. a. Boucher d'Argis, Observations sur les lois criminelles de France, 
Brüssel 1781, 2: „une révolution aussi désirée". 

236 Théorie des lois criminelles, Bd 1 S. XV. 
287 Lettres sur la procédure criminelle de la France, aaO., 1788, S. 2 f. u. 39 f. 
238 „la révolution" (Véri, 4. Mai 1775, Bd 1 S. 255). 
289 Dazu etwa Bachaumont, 21. August u. 13. Dezember 1778 (Bd 12 S. 81 f. u. 

190 f.). 
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d'un citoyen catholique von Condorcet240; aber noch zwei Jahre später 
war auch der Marquis noch immer auf die bloße Hoffnung beschränkt, 
daß dem geistigen bald der politische Umschwung folgen werde: „tout 
peut... faire espérer une heureuse révolution dans le sort des protestants 
français; tout annonce que la tolérance va devenir générale en Eu
rope . . . " 2 4 1 Unerreichtes Reformziel blieben vor 1789 schließlich auch die 
Abschaffung des Sklavenhandels und die allmähliche Emanzipation der 
Negersklaven nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern vor allem in 
den französischen Kolonien; eine der Aufklärung längst schuldige Revo
lution', zu der Condorcet immer wieder ungeduldig drängte 242, die er aber 
ohne Mitwirkung des Monarchen für aussichtslos hielt: „il faudrait que la 
révolution fût l'effet de la volonté propre d'un souverain, appuyée, par 
l'opinion publique, ou celle d'un corps législatif dont l'esprit fût con
stant ..." 243 

Mit den Reformen unter Loménie de Brienne traten politische Praxis und 
reformerischer Revolutionsbegriff wieder in engere Beziehung. An der Ge
richtsreform des Siegelbewahrers Lamoignon entzündete sich wie zur Zeit 
von Maupeou ein Rechtsstreit, in dem etwa die Réflexions d'un citoyen sur 
la révolution de 1788 den Standpunkt der Parlamente vertraten. „Je vais . . . 

240 Vgl. den Anhang zu: Triomphe de l'intolérance . . . , ouvrage de l'anglais, et 
trouvé parmi les papiers de M. de Voltaire, London 1779,121. 

241 Recueil de pièces sur l'état des protestants, 1781 (V 573). Ein Gegner der 
Gleichstellung faßte den Begriff dagegen negativ: „Quelle révolution, lamentable, 
s'opérera alors dans toutes les idées religieuses, morales, civiles et politiques des 
sujets de votre Empire." (J. J. Bonnaud, Discours à lire au Conseil en présence du 
roi .. . sur le projet d'accorder l'état civil aux protestants, Paris 1787, 208; s. a. 
ebd. S. 197 ff. 

242 Vgl. nach 1781 bes. sein Fragment von Ende 1788, wonach die Abschaffung 
der Sklaverei („révolution") beschleunigt werden sollte (ed. Cahen, in: 
RF 50/1906, 509) und seinen — bisher nicht als solchen erkannten — Entwurf eines 
Antwortbriefes an Malouet vom Winter 1788/89: „Il est des colons qui désirent 
l'abolition de l'esclavage, qui s'unissent avec les amis de l'humanité pour accélérer 
cette révolution..." (ebd. S. 504.) S. a. seinen gleichzeitigen Brief an einen 
Marquis, wohl La Fayette (uned. Autograph, Bibl. de l'Inst., Ms 857, fol. 292 v). 
Dieser hatte ihn am 24. Febr. 1785 zur weiteren Ausarbeitung seines Emanzipa
tionsplanes aufgefordert: „Il faut qu'une révolution à laquelle vous avez contri
bué n'ait fait que du bien..." (Unediert, zit. im Katalog des Pariser Antiquariats 
Marssen, Okt. 1957. Nr. 162.) — Révolution in diesem Sinne positiv auch bei Bris-
sot, Mémoire sur les Noirs de l'Amérique septentrionale, lu à l'assemblée de la 
Société des Amis des Noirs de l'Amérique, 9. Febr. 1789, 6. Negativ beim gemäßig
ten Gegner der völligen Befreiung, Malouet: „Cette révolution dangereuse, propo
sée par plusieurs de nos philosophes, nuiroit autant à l'intérêt général, qu'à la 
sûreté individuelle des propriétaires . . ." (Mémoire sur l'esclavage, 1788, 17 f.) 

243 Réfl. sur l'esclavage, 1781 (VII 95). 
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dire ce que je peuse de la nouvelle révolution, c'est-a-dire, de Vétablissement 
de Grands-Bailliages et de la Cour pleinière" 2U, begann der anonyme 
Autor und führte aus, daß diese Neuerungen das Verderben der alten 
Gerichtshöfe, des letzten Bollwerks gegen absolutistische Willkür, bezweck
ten, daß sie die gewohnte Lebensordnung der Nation veränderten und also 
deren Zustimmung bedürften245, daß sie durch Verringerung der Ämter
zahl das heiligste aller Eigentumsrechte, den Besitz eines gekauften Amtes, 
verletzten, den Parlamenten das Einschreibungsrecht und damit der Nation 
das Recht der Steuerbewilligung nähmen, daß die Erschütterung der ent
scheidenden Oberschichten unweigerlich die „classe malheureuse du Peuple" 
in ihrer Existenz bedrohen müsse; „elle est toujours la première victime 
des révolutions qui troublent la tranquillité des autres [classes]" 246 Dagegen 
verstanden Brienne und Malesherbes die Errichtung von Bezirksgerichten 
und die Schaffung eines Einregistrierungshofes sowie die Einschreibung 
der entsprechenden Gesetze in Gegenwart des Königs als legitime Befrei
ung (Révolution) der Monarchie vom Despotismus der Parlamente247. 

Besondere Bedeutung für die Reformkonzeption besaßen daneben die Pro-
vinzialversammlungen. Bereits Letrosne hatte das Ziel seiner Pläne zur 
Steuer- und Verwaltungsreform unter dem Begriff der regenerativen 
Revolution zusammengefaßt: „Toutes ces opérations si importantes à la 
prospérité publique procureront sans doute la révolution la plus heu
reuse, et formeront l'époque la plus intéressante de notre Histoire"248 

Wie im Schweden Gustavs III. sollte sie kraft fürstlicher Machtvollkommen
heit gegen den Widerstand der Privilegierten auf unblutigem Wege durch
gesetzt werden und zugleich eine freiwillige konstitutionelle Selbstbeschrän-

244 London, Juni/Juli 1788, 3. Barbiers Vermutung, daß die Schrift von Condor-
cet stamme, ist ihrem Inhalt nach unmöglich. 

245 Vgl. ebd. S. 6 u. 7, wo es heißt: „la révolution change Vordre sous Vempire 
duquel la Nation est accoutumée de vivre; il fallait donc, avant tout, la consul
ter . . ." Ebd. S. 10 aber gleichbedeutend „réforme". S. a. den Titel der in loser 
Folge erschienenen Dokumentation der Magistratur: Choix de pièces et d'écrits 
divers sur la Révolution qui a été tentée en France par les Edits du 8 Mai 1788 et 
sur les Etats généraux, o. 0.1788. 

248 Réfl. sur la révolution de 1788, 49. S. a. ebd. S. 29 f., 38—42, 51, 56. Umge
kehrt der Advokat Hilaire im Oktober 1778 an das Parlament zu Grenoble über 
dessen Wiederherstellung und die Aussicht auf Generalstände und eine Verfas
sung: „Cette heureuse révolution qui va rétablir l'ordre, le crédit national et la 
confiance publique . . ." (zit. Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 327.) 

247 Vgl. das anonyme offiziöse Pamphlet Le despotisme des Parlemens ou lettre 
d'un Anglais à un Français sur la Révolution opérée dans la Monarchie fran
çaise, par Venregistrement de la Déclaration du 23 septembre 1788, fait dans les 
divers Parlemens du Royaume, London 1788. Ferner die oben Anm. 227 genannte 
Schrift Linguets. 

248 De l'admin. prov, 1779, II 2 S. 97 und II 6 S. 116. 
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kung des Absolutismus darstellen; denn: „Si Y autorité absolue est né
cessaire pour vaincre la résistance, et opérer une grande révolution, telle 
que celle d'une réforme générale, elle n'inspire la confiance et ne rend 
durable le plan qu'elle a exécuté, qu'autant qu'elle s'enchaîne elle-même, 
et s'ote ensuite le pouvoir de détruire son ouvrage..."249 Gegnern des 
politischen Fortschritts, die seinen Plänen ihre Schwierigkeit vorhielten und 
ihre allzu plötzliche Durchführung („une révolution subite") fürchteten, 
ja sogar polemisch die Gefahr einer allgemeinen Erschütterung („le danger 
d'un révolution") 250 heraufbeschworen, erwiderte Letrosne, daß die Reform 
zwar notwendigerweise Sonderinteressen verletzen müsse251, daß eine 
solche vorübergehende Anspannung aber selbst schon Teil der heilsamen 
Erneuerung sei. „S'il faut éprouver la crise d'une révolution, que ce soit 
pour nous guérir: et même une crise salutaire n'a rien de fâcheux,... parce 
que si elle est dirigée par les vrais principes, et conduite avec ménagement 
et prudence, elle procurera dès les premiers momens un soulagement sen
sible."252 Neckers Provinzialversammlungen wurden dann von Du Tillet 
du Villars als Beginn einer „heureuse révolution", einer umfassenden Neu
belebung von Landwirtschaft, Handel, Handwerk und Gemeingeist will
kommen geheißen 25S. 

Vollends die Provinzialversammlungen von 1787254. Der Pariser Publi
zist und spätere Deputierte bei den Generalständen L. Boislandry sah in 
ihnen schon während der Notabeinversammlung eine dem „siècle de Philo
sophie" würdige Anerkennung des alleinigen Herrschaftsrechts der „Rai
son", das schwierigste Werk, das je ein Minister unternommen habe, den 
entschlossenen Schritt zu einer Reformierung der herrschenden Mißstände 
zugunsten der nationalen Prosperität: „Cette révolution étonnante va 
s'opérer, non par la force des armes, la contrainte et la violence, mais par 
la conviction générale, sur le voeu unanime de tous les Ordres de l'Etat; par la 
volonté libre et réfléchie du Gouvernement; c'est l'ouvrage du Roi, que 
l'Europe entière, de concert avec la France, proclamera le bienfaiteur du 
genre humain."255 Virieu hob gegen Ende 1787 mit der Bezeichnung 

249 De l'admin. prov, II 9 S. 124 f. S. a. ebd. V 2 S. 320. 
250 Vgl. nacheinander ebd. II 4 S. 105 u. I 16 S. 73. 
251 „La révolution ne peut donc manquer de blesser ce qu'en France on appelle 

constitution', ou du moins ce qui en tient lieu: elle tendra à affoiblir ce sentiment 
qui lie les hommes à des corps particuliers . . ." (ebd. II 9 S. 126 f.) 

252 Ebd. VIII14 S. 485. 
253 Précis d'un projet d'établissement du cadastre dans le Royaume, Paris 1781, 

39. 
254 Condorcet freilich hat révolution auf sie nicht angewandt. 
255 yues impartiales sur l'établissement des assemblées provinciales, London, 

Paris, März 1787,12 f. 
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révolution vor allem den Verfassungscharakter von Briennes Verwaltungs
reform hervor256. Gegen die seitens der Parlamente vorgebrachten Be
denken, die Bildung der neuen Provinzialverwaltung sei eine bloße Not
maßnahme zur Linderung der Finanzkrise, ein taktisches Mittel zur Einschlä
ferung des öffentlichen Mißtrauens gegen die Regierung 257, wollte er damit 
betonen, daß die Aussicht auf eine echte Beteiligung der Nation an Gesetz
gebung und Politik, auf eine grundgesetzliche Festlegung von Rechten und 
Pflichten aller Teile der Gesellschaft in Frankreich noch niemals so groß 
gewesen sei wie eben jetzt, wo das in den neuen Versammlungen stark 
vertretene Volk schon nicht mehr der Spielball absoluter Willkür sein 
werde. „C'est ainsi que, dans ce changement qui s'opère actuellement dans 
VAdministration du Royaume, je vois la Révolution la plus complette, et 
tout à la fois la plus heureuse de son Gouvernement et de sa fortune 
publique; et je regarde les dispositions de cette nouvelle Administration 
comme un œuvre de législation essentiel et fondamental, parce quelle peut 
servir de base à une solide Constitution/'258 

Gleichzeitig sprach Virieu jedoch von einer die Regierung schwächenden 
„crise" 259, und tatsächlich wurde es schon bald zweifelhaft, ob eine fried
liche Regeneration Frankreichs durch die ProvinzialverSammlungen überhaupt 
möglich sei. Der liberale Graf Clermont-Tonnerre berichtete nach den Mai
edikten von einer wachsenden Feindschaft gegen Briennes Reform (révolu
tion) 26°. Pétion, der ihren Hauptzweck in der Emanzipation einer bis dahin 
verachteten „multitude innombrable de gens utiles" zu tatkräftigen, gleich
berechtigten und gebildeten Bürgern erblickte, zweifelte angesichts der eli
tären Tendenz der Selbstverwaltungskörperschaften, daß sie zu dieser heil
samen „révolution" überhaupt fähig seien, und begrüßte daher Anfang 
Juli 1788 das Versprechen der États généraux als zusätzliche Gewähr dafür, 
daß keine Macht die Nation mehr hindern könne, sich die ihrem „bonheur" 
günstigste Verfassung zu geben, daß sie nach einer langen Zeit blinder 
Unterwerfung ihr Schicksal endlich in eigenen Händen halte, sofern die 

256 „ . . . je la regarde comme une révolution complette dans le système du Gou
vernement, comme rétablissement d'une vraie Constitution dans ce Royaume, où, 
pour ainsi dire, il n'y en a jamais eu." (Dialogue, 3.) Ebd. S. 10 wird constitution 
umsdirieben als „détermination précise et authentique des différentes parties de 
l'ensemble du système social qui fixe invariablement la nature et l'étendue de leur 
action." S. a., die Interpretation des Dialogue bei Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 186—89. 

257 Dialogue, 3, 15, 43. 
258 Ebd. S. 42. 
259 Ebd. S. 150. 
260 An Brienne am 29. Mai 1788: "Chaque jour, on débite ici de fausses nou

velles, qui semblent faites pour ranimer l'espoir où l'on est que la révolution ne 
pourra s'opérer..." (zit. Égret, Dauphiné, Bd 2 S. 222.) 
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oberen Stände nur ihre Vorurteile aufgäben und mit dem Tiers ein Bünd
nis zur allgemeinen Regeneration eingingen: „On ne peut parvenir à la 
grande révolution que par une union parfaite." 2ei So verlagerte sich die 
reformerische ,Revolutions'-Hoffnung auf die Generalstände. Servan, im 
Herbst während der Kampagne für die Erneuerung der Provinzialstände 
schreibend, erwartete eine Regeneration nicht mehr von der oktroyierten 
Selbstverwaltung, sondern (mit einiger Unsicherheit) von den gebildeten 
Bürgern selbst262, er bewunderte seinerseits das großartige Schauspiel, wie 
eine ganze Nation ohne Aufstand und Bürgerkrieg („sans révolte, sans 
guerre civile, presque sans agitation intérieure") an der Reformierung der 
ersten Monarchie Europas arbeite, befürchtete aber andererseits, daß dieser 
Vorbereitungsphase eine Zeit der inneren Gegensätze folgen werde, an de
nen schon so manche révolution gescheitert sei: „dans les grandes révolu
tions, ou plutôt dans les grandes réformes [!] des gouvernemens, on observe 
pour Vordinaire deux époques: Vune où tous les esprits s'accordent à 
désirer les changemens, et quelquefois s'unissent pour les demander; et 
cette union produit une grande force: Vautre époque au contraire est celle 
du moment même de la réforme: alors chacun la désire et la demande à 
sa manière; tous les intérêts se divisent; et cette division est toujours un 
grand obstacle. . ." 2 6 3 Grouvelle verstand im Februar 1789 unter révo
lution die gesamte Entwicklung, die seit der Notabeinversammlung vor 
zwei Jahren unmerklich begonnen habe und nun mit dem bevorstehenden 
Zusammentritt der Generalstände und der Bildung einer politischen Nation 
im Begriff sei, sich plötzlich mit unvorhergesehener Wendung zu vollen
den264. 

Die angeführten Zeugnisse einer unmittelbaren Anwendung von 
révolution auf tatsächliche und geforderte Reformen im Ancien Régime 
zwischen 1771 und 1789 belegen die kontinuierliche Ausbildung einer stark 
politischen, aktuellen, reformerisch-konkreten Bedeutung des Begriffs. Zu
gleich geben sie Aufschluß über das politische Wollen einer bürgerlich-libe-

261 Avis, Juli 1788, 231; das Vorangehende ebd. S. 201. 
262 Ähnlich auch die Remonstrationen des Parlaments zu Pau vom 15. April 

1788 (zit. Êgret, Pré-révol., 227 f.) 
ses Réflexions sur la réformation des états provinciaux, o. O. 1788, 5 f. 
264 „La nature, qui prépare ses révolutions par de lents et insensibles progrès, 

les achève souvent par des transitions rapides et éclatantes; à peine saisit-on 
Y instant du passage de la nuit au grand jour: la lumière ne s'avance pas; elle 
s'élance; la France l'éprouve aujourd'hui." (De l'autorité de Montesquieu dam 
la révolution présente, aaO. S. 6.) — d'Antraigues verstand unter „révolution" 
im Oktober 1788 sowohl den Untergang der Freiheit im Absolutismus („Il nous a 
tous rendu égaux par l'uniformité de nos maux.. /') als auch das daraus als Gegen
reaktion folgende Erwachen der Nation (Mémoire, aaO. S. 206 u. 208). 
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ralen Elite. Diese verstand in dem genannten Zeitraum unter révolution im 
positiven Sinne nicht nur einzelne gesetzgeberische Maßnahmen der Regie
rung für größere Rechte der Bürger, sondern darüber hinaus den erstrebten 
moralisch-politischen Emanzipationsprozeß als Ganzes; ein Prozeß der An
erkennung und allmählichen Verwirklichung der Menschenrechte, ein Struk
turwandel der Verfassung, dessen entscheidende Charakteristika nicht die 
plötzliche, gewaltsame Erhebung von unten gegen eine despotische Will
kürherrschaft, sondern vielmehr — und diese von den Zeitgenossen bewußt 
betonte Antithese fällt besonders auf — die friedliche Gewährung und not
falls energische Durchsetzung durch den aufgeklärten Monarchen selber sein 
sollten265. Die Forderung einer révolution bedeutete so vielfach geradezu 
eine Ablehnung von Bürgerkrieg und Volkserhebungen, einen Appell an den 
fürstlichen Absolutismus zur konstitutionellen Selbstbeschränkung, kurz, ge
rade eine Alternative zur späteren Revolution. Diese für die liberalen Refor
mer vom Schlage Condorcets höchst kennzeichnende Konzeption einer 
Revolution von oben' bezeichnete tatsächlich wohl den einzigen Weg, der 
die Monarchie vielleicht noch ohne allzu schwere Erschütterungen aus der 
selbstverschuldeten Krise herausgeführt hätte. Nicht minder kennzeichnend 
— und zwar für den relativ geringen Erfolg wie für die Unzulänglichkeit, 
vielleicht sogar Aussichtslosigkeit der verzweifelten Reformanstrengungen des 
Ancien Régime — war es jedoch, daß die reformerische révolution meist 
als bevorstehend, gerade erst begonnen oder noch nicht vollendet, als künf
tige Aufgabe erschien und daß mit zunehmender Nähe der Generalstände 
anscheinend266 die Vorstellung einer die politische Erneuerung möglicher
weise begleitenden Krise in den positiven, gegenwartsbezogenen Revolutions
begriff mit einfloß und neben dem Monarchen die Nation als Trägerin der 
Regeneration genannt wurde. Weiter ergibt sich, daß die begriffsgeschicht
lich wohl epochemachende zeitgenössische Bezeichnung révolution im den 
Umschwung vom Sommer 1789 und die folgende politische Strukturände
rung keineswegs so plötzlich und völlig spontan entstanden ist und kaum so 
eindeutig auf die Ereignisse weniger Tage um den Bastillesturm und auf das 
Bewußtsein von der einzigartigen Bedeutung dieses Einzelvorgangs begrenzt 
werden kann, wie man gemeint hat2 6 7 . Sie dürfte vielmehr zu einem wesent
lichen Teil aus der Reformpraxis des Ancien Régime und der beständigen 
Reformerwartung der philosophes und liberalen Politiker erwachsen und 

265 Glagau (S. 43) spricht im Zusammenhang mit den physiokratischen Reform
programmen geradezu von einer ,geplanten Revolution'. 

286 Die Belege sind hier wegen unserer notwendig begrenzten Quellenaus
wahl noch nicht ganz befriedigend dicht. 

267 Vgl. in diesem Sinne Rosenstock, Revolution, 105 f., und hier auf ihm 
beruhend Griewank, 189 f. 



Begriffskomponenten bis Ende 1788 345 

ohne diese Tradition, die noch am 12. Juli 1789 Desmoulins Wort von der 
erhofften „révolution fortunée" durch die Nationalversammlung prägte268, 
viel schlechter verständlich sein. Das entspricht dem Ergebnis der neueren 
Forschung, daß die Französische Revolution einen langfristigen Prozeß dar
stellte, der längst begonnen hatte, bevor er zum offenen Durchbruch gelangte, 
und daß die beiden aufsehenerregenden revolutionären Akte von 1789 — 
die Erklärung zur Assemblée nationale und der Bastillesturm — eher das 
vorläufige ,Ende' einer mindestens zweijährigen Phase der Reform versuche 
und des Niedergangs des Ancien Régime bildeten269 als einen absoluten 
Neuanfang. — 

Wie läßt sich die soweit behandelte, im Einzelnen oft noch undeutliche 
Begriffsentwicklung zusammenfassen? Insgesamt lagen Ende 1788 die mei
sten Komponenten des modernen Revolutionsbegriffs zumindest im Ansatz 
vor. Aus einem negativen Allgemeinbegriff war innerhalb einer Generation 
ein vielfach positiver und politisch-konkreter Modeausdruck geworden, und 
zwar wesentlich unter dem Einfluß der philosophischen Publizistik, so daß 
man geradezu von einem aufklärerischen Parteibegriff sprechen könnte. Die 
alte negative Bedeutung lebte zwar fort und wurde zur Bezeichnung von 
Krisen verwandt oder parteiisch gegen einzelne Reformmaßnahmen aus
gespielt, blieb aber bestimmend nur für den Plural des Begriffs. Der Singular 
dagegen erfuhr eine umfassende Aufwertung. Im Zusammenhang mit poli
tischen Freiheitsbewegungen unterdrückter Völker und besonders mit dem 
idealisierten amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erhielt die révolution 
einen naturrechtlich begründeten Anspruch auf legitime Gewalt im Gegen
satz zum blutigen Bürgerkrieg, die Tendenz zu einer neuen Form des Wider
standsrechts; in diesem Zusammenhang scheint sie bereits mehr Mittel als 
Ziel270. Als ,geistige Revolution' mit der friedlichen Fortschrittsbewegung 
verknüpft und als ,Reform' immer wieder für die französische Innenpolitik 
aktualisiert, bezeichnete sie nicht nur vor allem eine Restauration wie 1688, 
sondern in starkem Maße auch einen völligen Neubeginn; zugleich verlor sie 
ihre frühere Härte und gewann neue zeitliche und kausale Tiefendimensio
nen, einen Ansatz zum Kollektivsingular, ein Element der Machbarkeit 

268 „ . . . oui cette révolution fortunée, cette régénération va s'accomplir... 
Non, il n'y aura point de guerre civile..." (zit. Soboul, 1789, aaO. S. 62.) Rosen-
stock, Revolution, 105, zitiert dies als Beleg für die Entstehung eines neuen 
Revolutionsbegriffs. 

260 Vgl. Godechot, Prise de la Bastille, Paris 1965, 131; Schmitt, Repräsentation, 
218, 277—81; schon Glagau sagte, daß „die Revolution... ihrem Ursprung nach 
keine politische Freiheitsbewegung, sondern eine Reformbewegung und Ordnungs-
bewegung" gewesen sei (Reform ver suche, 9). 

270 Das sei betont gegen F. Furet et D. Riebet, La Révolution, Paris 1965, 
Bd 1 S. 92. 
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und eine ungewisse Zukunftsperspektive. Kein Wunder also, daß die Revo
lutionäre' dann einen Ausdruck aufgriffen, der wie kein anderer den Um
bruch von 1789 in seiner Komplexität bezeichnen konnte: die erhoffte Re
generation Frankreichs wie eine grundlegende Reform seiner Verfassung, die 
Verpflichtung der neuen Prinzipien gegenüber der Aufklärung, die gewalt
same Selbstbefreiung des Volkes und schließlich die Ungewißheit über den 
Fortgang der Revolution. 

Allerdings lagen diese verschiedenen Bedeutungselemente bis dahin nur 
locker nebeneinander, sie waren im Begriffskern zwar angelegt, aber noch 
nicht fest enthalten und mußten meist einzeln adjektivisch verdeutlicht wer
den. Erst durch ihre feste Verschmelzung seit Sommer 1789 sowie die Erwei
terung um eine neuartige Eigendynamik271 und die ökonomisch-soziale 
Dimension272 auf Kosten der reformerischen Bedeutung ist dann vollends 
jener moderne Revolutionsbegriff entstanden, der nicht länger stützender 
Epitheta bedurfte273. Dies auch nur bis 1794 im einzelnen zu verfolgen, 
erforderte eine besondere Untersuchung274; die folgenden Ausführungen 
beschränken sich daher auf Condorcet und das für ihn mit 1789 keineswegs 
gelöste Problem von Reform und Revolution. 

3. „. . . une révolution sans révolution?" 

Wie Condorcet den Bastillesturm und das folgende Nachgeben Ludwigs 
XVI. unmittelbar beurteilt hat, ist nicht ganz zu klären, da eindeutig zeit
nahe Zeugnisse fehlen. Die Behauptung, der 14. Juli sei von ihm begeistert 
begrüßt worden und habe in ihm eine wahre „révolution morale" hervor
gerufen 275, läßt sich in vollem Umfang nicht halten. Schon die Bankrott
erklärung der Regierung im August 1788 hatte einen Bruch in seinem poli
tischen Denken bewirkt. Nun bejahte er zwar Anfang September, daß der 
„peuple" der Nationalversammlung zu Hilfe gekommen war276, lobte er 

271 Dazu nach Griewank, 195—209, bes. J. Kyösti, La conception de la Révo
lution chez Georg Forster, in: AHRF 40/1968, 237—51. 

272 Vgl. z. B. Barnave, Introduction à la Révolution française, aaO. passim. 
278 Diese noch recht allgemeinen Feststellungen im Anschluß an Rosenstock, 

Revolution, 106 ff., und Griewank, 187 ff. 
274 Eine solche existiert u. W. bisher nicht. Material etwa bei Brunot, aaO. 

Bd IX 2 S. 617—22, und Frey, aaO. S. 99—103. Man wird davon ausgehen dürfen, 
daß der Begriff vor allem von den Revolutionsfreunden in Umlauf gesetzt wurde; 
doch fällt auf, daß sogleich viele Botschafter in ihrem Bericht aus Paris von révolu
tion schrieben (vgl. die zahlreichen Zitate bei Godechot, Prise, 318—20). 

275 So Cahen, Condorcet, 137; s. a. Bouissounouse, 147 f. 
276 Réfl. sur ce qui a été fait (IX 445). Letztes hier erwähntes Faktum ist das 

Getreidegesetz vom 29. August 1789; die folgenden Freihandelsgesetze vom 15.—19. 
September hätte Condorcet zweifellos nicht unerwähnt gelassen. 
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im Dezember das vorbildliche Verhalten von Paris bei seiner Selbstbe
freiung — „dans cette heureuse révolution7 277; doch aus beständigem 
Argwohn gegen die unkontrollierbare Eigendynamik von Volksaufständen 
stellte er die blutlose und gleichsam aufgeklärte' juristische Revolution vom 
17. Juni über die gewaltsame politische Revolution' der Menge: „. . .le 14 
Juillet sera toujours pour le peuple françois l'époque de sa liberté, comme 
le 17 Juin doit Y être pour les hommes éclairés."278 Sein Schweigen im 
Juli 1789 deutet daher eher auf eine augenblickliche Ratlosigkeit und Skepsis 
gegenüber dem Zeitgeschehen als auf eine spontane und ungeteilte Zustim
mung; die Sätze eines unedierten Fragments über den die ersten Stunden 
der Freiheit verdunkelnden, aber hoffentlich vor der Einheit der Nation sich 
lichtenden Sturm sind vielleicht dieser Zeit der Unsicherheit ebenso zuzu
ordnen und in erster Linie auf den Bastillesturm zu beziehen279 wie ein 
Manuskript zur Sklavenbefreiung, wo Condorcet das Wort révolution 
strich, offenbar weil er das nun notwendig in ihm enthaltene Element der 
Gewalt nicht übernehmen wollte 280. 

Der Umbruch von der unerfüllten Hoffnung einer Reform ,von oben' zur 
Revolution ,von unten', den der Sturm auf die Bastille bedeutete, wird von 
einer unvollendeten Schrift Condorcets bezeichnet. Ihr Herausgeber Cahen 
glaubte, sie aufgrund stilistischer Unbeholfenheit und einiger Anspielungen 

278 Chron. de Paris, 3. Januar 1792 (Bd 6 Sp. 6 a). 
279 „Y a-t-ïl plus à espérer qu'à craindre [?] Dialogue entre un jeune homme 

et un vieillard [Überschr.]. Le vieillard. Eh bien, espérez-vous encore? Le jeune 
homme. Oui, j'espère tout de la nation. On verra bientôt se dissiper devant elle 
les orages qui ont troublé les premières heures du jour de la liberté. Je craindrais 
si je voiais la nation divisée, les provinces opposées aux provinces, les villes, 
aux campagnes, l'armée soulevée contre les citoyens, si deux sectes rivales élevaient 
l'une contre Vautre l'etendart de l'intolérance. Mais la nation est unie ..." (Uned. 
Autograph, Bibl. de l'Inst, Ms 862, fol. 456 r.) — 
Andererseits zeigt der Text auffallende Parallelen zu einem uned., eigenh. Brief 
Condorcets an Roland vom 8. Juli 1791: „Je vous envoie deux choses, l'une qui est 
ma lettre aux amis de la constitution, pour que vous la lisiés, que vous y voyés où 
les choses en sont, ce qu'on doit craindre, plutôt que d'en espérer; à moins qu'une 
n.elle Législative, moins corrompue et plus ferme . . . , ne relevé le courage et l'es
pérance ..." (B. N., Ms, Fonds franc., nouv. acq. 6241, fol. 81 v.) 

280 Die entscheidenden Sätze lauten: „Aucun homme honnête n'a jamais pensé 
qu'il fallut exciter les noirs à reprendre la liberté par la force, — C'est même la 
crainte de cette revolution[!J qui en grande partie a engagé les amis des noirs en 
angleterre comme en france à s'occuper des moyens lents et paisibles de détruire 
l'esclavage. Ils ont regardé (cette révolution [eigenh. gestrichen]) ce changement[!] 
comme infaillible pour un tems plus ou moins éloigné, et ils ont cru qu'il valait 
mieux de le préparer par des loix humaines et sages que de l'abandonner au hasard 
..." (Undat., uned. Autogr., B. N., Fonds franc., n. a. 23639, fol. 251.) 

277 Adresse der Commune an die Ass. nat., von Condorcet redigiert, 26. Dez. 
1789 (IX 401). 
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auf Brotunruhen und staatliche Prohibitivpolitik im Getreidehandel auf 
1765 bis 1770 datieren zu sollen281; da die einzig eindeutige aktuelle An
spielung des als hinterlassenes Manuskript Machiavellis verkleideten 
Mémoire aber präzise wichtige Schwächen von Briennes Provinzialversamm-
lungen betrifft282 und da ferner die ganze Schrift u. E. das unmittelbare 
Erlebnis des Scheiterns von Loménies Reformversuchen und der politisch
sozialen Gärung am Ausgang des Ancien Régime voraussetzt und über
haupt einen Haß gegen die Regierung ausdrückt, wie wir ihn bei Condorcet 
sonst nur im März / April 1789 finden283, erscheint eine Datierung auf 
Frühjahr oder Sommer 1789 sehr viel wahrscheinlicher. Dafür spricht auch 
besonders, daß die meisten Abschnitte des Mémoire nach kurzer Beschrei
bung der versäumten Reformen und der unerträglich gewordenen Mißstände 
jeweils als unvermeidliche Konsequenz in eine révolution auslaufen, in den 
gewaltsamen Umsturz der verrotteten alten Staatsordnung durch einen Volks
aufstand. Ob sich der absolute Monarch nun durch fanatischen Religions
eifer und inquisitorische Intoleranz bei den Untertanen verhaßt machte, ob 
er sich durch Pochen auf sein königliches Priestertum in Abhängigkeit vom 
konspirativen Klerus begab284, ob er durch Beibehaltung der ungerechten 
und grausamen Zivil- und Strafgesetze bei der Bevölkerung Unsicherheit 
und Furcht verbreitete285, ob er unbelehrbar an Feudalrechten und Städte
privilegien festhielt286 und seine Herrschaft durch ein stehendes Söldner
heer, das leicht zum Spielball der populace werden konnte, zu stützen 
suchte, ob er sich den peuple durch Duldung eigensüchtiger corps wie des 
Klerus und der Magistratur entfremdete287, ob ihm ein verschwenderisches 
Hofleben und eine schmeichlerische Hofkoterie den Ernst der Lage verbargen, 

281 Un fragment inéd. de Condorcet, in: RF 42/1902, 117. Ebd. S. 118-31 
Condorcets Mémoire sur les conseils qu'un zélé républicain, devenu par hasard 
favori d'un monarque, doit lui donner, pour qu'il établisse dans ses états le sy
stème du gouvernement le plus propre à se faire détrôner lui et ses successeurs. 

282 Ebd. S. 126. 
283 Réfl sur les pouvoirs (IX 263 ff.). S. o. S. 290 f. 
284 „Ses procédures ... détruiront tous les liens de la société; les nations con

tracteront ce caractère sombre et farouche qui forme les conspirations et forme 
les révolutions." (Ebd. S. 120.) Der Erfolg von Luthers Predigten wird als Vorzei
chen einer nahenden „révolution" gedeutet (aaO. S. 121). 

285 „Les mauvaises (lois) . . . impriment à tous les individus une inquiétude, une 
terreur qui leur fait désirer de changer d'état, et ils ne craigneront point les 
révolutions ..." „Elles entretiennent dans les nations des troupes d'hommes vivant 
de rapines, sans état, bravant les supplices et la mort, et ne pouvant rentrer dans 
la société que par une révolution." (ebd. S. 122.) 

288 Es folgt ein Hinweis auf die Thronstürze — „révolutions" — der Häuser 
York und Lancaster aus solchen Ursachen (ebd. S. 126). 

287 „ . . . ils ébranleront le trône et le renverseront en ne voulant que renverser 
le monarque." (ebd. S. 128.) 
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ob er aus blinder Jagdleidenschaft die Liebe der Bauern dem aristokratischen 
Jagdprivileg opferte, ob er sich in Handelsdingen auf die überkommene Re
glementierungspolitik versteifte und die Verpflegung der Hauptstadt mit 
Getreide Monopolgesellschaften überließ288, ob er die von den Nutznie
ßern der öffentlichen Mißstände beherrschte opinion publique von Paris zum 
Leitfaden einer angeblichen Politik des Gemeinwohls machte, ob er von den 
wehrlosen Bauern unter dem Vorwand des Gemeinwohls höhere Steuern er
preßte289 und den Staatshaushalt durch übermäßige Anleihen ruinierte290, 
— jeder dieser politischen Fehler mußte nach Condorcet den angehäuften 
Zündstoff gefährlich vermehren, und vollends alle Faktoren zusammen 
mußten unweigerlich den Sturz der alten Herrschaft herbeiführen: " . . . le 
mécontentement général rendra une révolution nécessaire/'291 Wenn man 
dem Marquis nicht eine einzigartige Voraussicht zugestehen will, liegt es 
nahe, in dieser fast vollständigen Aufzählung der folgenschweren Versäum
nisse Ludwigs XVI. und damit wesentlicher Gründe der Revolution sowie 
in dem gewandelten, mit den Faktoren der Volksdynamik und Waffen
gewalt aufgeladenen Revolutionsbegriff eine Reaktion auf den Bastillesturm 
zu sehen, den er nicht gewünscht zu haben scheint, aber nachträglich als not
wendigen Durchbruch zur Freiheit anerkannte. 

Eine solche zwiespältige Haltung kennzeichnete Condorcet jedenfalls in 
der Folgezeit. Die révolution war für ihn nun, wie er Ende 1791 im Auf
trag der Nationalversammlung formulierte, „le moment dangereux de la 
réformation de ses [se. la France] lois politiques"292; eine Erneuerung 
der politischen Gesamtstruktur, die mit den unvermeidlichen, aber vorüber
gehenden Begleiterscheinungen einer schmerzhaften Erschütterung der Be
sitzverhältnisse 29S, materieller Opfer der Bürger294, eines heftigen Zusam-

288 „ . . . chaque famine produira une sédition/' „... tout changement dans le 
commerce produira des séditions." (ebd. S. 125.) „Si avec cette disposition il arrive 
une vraie disette, ou la capitale se révoltera, ou il faudra de piller les provinces 
pour la nourrir." (Ebd. S. 131.) 

289 „Pour peu qu'on ait un parti formé, on sera toujours le maître de faire 
révolter le peuple en publiant qu'on abolit les impôts." (Ebd. S. 123). 

290 „L'excès de cette dette et des impôts qu'elle nécessite suffira même peut-
être pour faire à la fin une révolution, ou du moins pour éterniser dans l'Etat les 
désordres de toute espèce." (Ebd. S. 124.) Diese finanziellen Ursachen der Revo
lution hat Condorcet später weiter erörtert, in: Révision des Travaux, Juni 1792 
(X 440). 

291 Mémoire sur les conseils, 127. 
292 Déclaration de Y Ass. nat., 29. Dez. 91 (X 259). 
298 „ . . . l'ébranlement causé par la manière dont la révolution s'est opérée..." 

(Mémoire sur la fixation de l'impôt, 1790, XI 461.) 
294 Ebd. S. 414 u. 452. 



JJO //• • • une révolution sans révolution?" 

menpralls der Interessengegensätze295, sozialer und politischer Wirren29S , 
kurz der Rechtsverletzung erkauft werden mußte: „Au milieu à'un combat 
entre un peuple qui se ressaisit de ses droits, et les tyrans qui les avaient 
usurpés, on ne peut espérer que les lois et la paix publique ne reçoivent 
aucune atteinte/'297 Ja, der Umsturz der absolutistischen Verwaltung mußte 
die vom Despotismus aufgerissene Kluft („gouffre") des Mißtrauens zwi
schen Staat und Bevölkerung zeitweilig noch vertiefen298; Condorcet for
derte die Abgeordneten daher auf, das Vertrauen der Bürger durch Beendi
gung der Unsicherheit, Verkündung einer wahrhaft freien Verfassung und 
gesetzliche Verankerung einer neuen stabilen Sozialordnung zu gewinnen, 
statt sie mit Assignaten an die révolution fesseln zu wollen; denn: „tous 
veulent que la révolution s'achève . . . " 2 " Die Revolution', das hieß vor 
allem: die blutigen Auswüchse und mit der Wirtschaftskrise zunehmenden 
Sozialrevolutionären Begleitumstände des politischen Freiheitskampfes zu 
beenden und sich vorläufig auch mit noch unvollkommenen Errungenschaften 
zu begnügen — dies Stabilitäts- und Sicherheitsverlangen teilte Condorcet 
vollends 1791 mit der Bourgeoisie constituante'300 und ihrem Sprecher 
Barnave 301; „il faudrait penser à rétablir l'ordre", schrieb er damals an die 
konservative Frau Suard. „S'il reste des abus, on les détruira une autre 
fois, au lieu que si l'on s'obstine à vouloir toujours détruire . . . , on aug
mentera le trouble et on finira par une révolution en sens contraire beau
coup moins difficile qu'on ne croit."302 Und in einem zweiten Brief zum 

295 „ . . . ce choc tumultueux de tous les intérêts, qui accompagne inévitablement 
la formation des gouvernements libres . . . " (Réponse à l'Adresse aux provinces, 
1790, IX 540.) 

296 „ . . . les orages inséparables d'une révolution . . ." (L'Ass. nat. aux Français, 
16. Febr. 92, X 342.) Ähnlich das Projet d'une exposition des motifs, 20. Apr. 92 
(X 449). 

297 Discours sur les conventions, 7. Aug. 91 (X 213). S. a. Nature et objet de 
l'instruction publique, 1790: „Les révolutions amenées par le perfectionnement 
général de l'espèce humaine doivent sans doute la conduire à la raison et au 
bonheur. Mais par combien de malheurs passagers ne faudrait-il pas l'acheter?" 
Später sprach er von der „profonde indifférence" gegenüber dem Unrecht, die den 
Revolutionen oft folge (Expos, des principes, Febr., 1793, XII 407). 

298 Sur la proposition d'acquitter la dette publique en assignais, Sept. 90 
(XI 513). Vgl. Chron. de P., 4. Okt. 1792: „ . . . ces momens de crise et de révolution 
où il importe si fort de rallier promptement l'opinion vers un but commun." (Bd 6 
Sp. 1109 a.) 

299 Sur la proposition d'acquitter (XI 511). S. a. Réponse à l'Adresse (IX 538). 
300 Vgl Soboul, Histoire de la révolution, Bd 1 S. 263 f., sowie Ders., La 1ère 

République, Paris 1968, 7 f. 
301 Vgl. Seine Rede vom 15. Juli 1791 vor der Nationalversammlung, abgedr. 

bei Maranini, aaO. S. 223. 
302 Unediert, Recueil, fol. 246 r. 
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Jahresende: „Vespere que Vannée prochaine de notre liberté sera moins 
orageuse. Nous avons de grandes canailles en tout genre à combattre... 
Tout peut encore aller bien, parce que nous avons supériorité de têtes et 
pluralité de bras" 303 

Daß sich die Sozialrevolutionäre Gärung stattdessen jedoch über den 10 
Août hinaus ständig verschärfte, zeigen Condorcets Mahnungen zur Beendi
gung des zerstörerischen „mouvement révolutionnaire", das den politischen 
Neubau zu verhindern drohe 304, zur Herstellung der „paix publique", ohne 
die jede Gesellschaft zu immer neuen „révolutions" getrieben werde und als 
Opfer des Zufalls zwischen Auflösung und Tyrannei hin- und her
schwanke305, sein Hinweis auf den unvermeidlich blutigen Verlauf der 
„révolution française", in der es im Gegensatz zur friedlichen „révolution 
d'Amérique" nicht um eine bloße Neuverteilung der politischen Gewalten, 
sondern um eine Neugründung des gesamten Staatswesens ginge306, fer
ner sein Vorschlag, reichere Bürger durch den Verkauf von biens nationaux 
an die Revolution zu binden307, und schließlich sein vergeblicher Versuch, 
die bei jeder „révolution" — wie er sagte — unvermeidliche Spaltung der 
Gesellschaft in eine lautstarke Minderheit von Aktivisten und die große 
mehr gleichgültig zurückhaltende Masse der Bevölkerung durch eine Ver
fassung aufzuhalten; eine Verfassung — so hoffte er —, die die Mehrheit 
der Bürger zu aktiver Teilnahme an der politischen Revolution gewinnen, 
den Einfluß einer Minderheit beschränken, zugleich dem Arm und Reich 
gemeinsamen Interesse an Ruhe und Ordnung dienen und die Unsicherheit 

303 Ebd. fol. 246 v. 
304 Vgl. aus der von Delsaux (bibliogr. Anhang) Condorcet zugeschriebenen 

Artikelserie Vues philosophiques sur les travaux de la Convention depuis le 
21 septembre 1792 die Worte: „Les circonstances qui peuvent le plus influer sur 
le succès d'une Convention sont, 1° la cessation du mouvement révolutionnaire. 
C'est un principe de destruction, et il doit tout perdre s'il se prolonge à l'époque 
ou il ne s'agit plus que d'organiser." (Bull, des Amis de la vérité, Nr 2, Anfang 
1793, Sp. 3 d.) „Enfin, il étoit aussi urgent de donner à l'esprit public une bonne 
direction, de rassurer les citoyens sur leurs personnes et leurs propriétés, et d'appe
ler l'indignation publique sur ces hommes féroces, avides de richesses et de sang, 
qui profitent du désordre momentané que les révolutions entraînent avec elles ..." 
(Dasselbe, Nr 3, 2. Jan. 93, S. 2.) In der Chron. de P. vom 24. Dez. 1792 warnte er 
sogar vor einer „troisième révolution" (Bd 6 Sp. 1433 f.) 

305 De la nature des pouvoirs, Nov. 1792 (X 607 f.). S. a. Chron. de P., 
1. Nov. 1792 (Bd 6 Sp. 1221 a). Ohne einen Ausgleich des politischen Gefälles 
zwischen Stadt und Land sei „une révolution nouvelle" unvermeidlich (Expos, des 
principes, Febr. 93, XII 377). 

306 Lettre de Junius à William Pitt, wohl Winter 1792/93, (XII 328/30). 
307 Sur l'impôt progressif, in: Journ. d'Instr. publ., 1. Juni 1793 (XII 634—36). 



352 ,... une révolution sans révolution?' 

des Eigentums beenden würde308. „Rien n'est plus propre à détruire 
Yespoir de notre révolution, que l'incertitude et les craintes sur la stabi
lité des propriétés."309 Im Bestreben, die Revolution zunächst auf die Ver
wirklichung der politischen Freiheit und Gleichheit zu beschränken, ging er 
sogar so weit, der von Sansculotten und einem Teil der Montagnards gefor
derten unmittelbaren Durchsetzung auch der sozialen Gleichheit den Namen 
einer révolution zu verweigern: „L'enthousiasme de la liberté a souvent 
produit d'heureuses révolutions politiques; mais tout bouleversement dans 
l'organisation sociale est funeste à ceux qui osent la tenter, à la cause 
qu'ils soutiennent, comme au peuple qui l'éprouve." 310 

Abgesehen von diesen anarchischen' Faktoren sah Condorcet in der Fran
zösischen Revolution andererseits wohl einen Kampf, aber den Kampf der 
„raison" gegen die „préjugés"3U, anerkannte er den Staats- und Ver
fassungsumbruch von 1789 — und darin lag zugleich sowohl eine Absage 
an Sozialrevolutionäre Forderungen als auch die Hoffnung auf eine Ratio-
nalisierbarkeit der Revolution — als Werk der Vernunft; am prägnantesten 
vielleicht in einem späten Fragment: „Des philosophes doivent naturellement 
avoir quelque confiance dans une révolution, où tout ce qui a été bien a été 
l'ouvrage de la raison, et que la force de la raison a seule soutenue malgré 
tant d'erreurs et de fausses mesures." zn Ja er sprach der Revolution einen 
philosophischen Charakter zu, sofern sie lediglich die Institution des Abso
lutismus traf, die Personen aber schonte313, und propagierte eine Zeitlang 

308 Expos, des principes, Febr. 1793 (XII 411—13). S. a. sein eigenh., uned. 
Fragment vom Frühjahr 1793 über die Vendée und die Mittel der Stabilität: „Ils 
[les ennemis] cherchent à diviser l'intérêt des riches et des pauvres dont cependant 
l'intérêt commun est l'établissement âe l'ordre, et la prospérité publique." Sie 
schürten Mißtrauen: „. . . ils savent qu'en Angleterre, c'est en calomniant les nive-
leurs, c'est en les accusant de vouloir attenter aux propriétés qu'on parvint à 
rendre odieux ceux qui connaissaient la vraie liberté..." (Bibl. de l'Inst., Ms 
864, fol. 402 f.) 

309 Chron. de P., 2. März 93 (Bd 7 S. 241 a). 
810 Sur l'impôt progressif, 1. Juni 91 (XII 634). 
311 Révision des travaux, Juni 92 (X 436). 
312 Uned. Autograph mit der archivalischen Randnotiz: „Sans valeur, probable

ment de 1793" (Bibl. de l'Inst, Ms 865, fol. 416 r.) öffentlich sagte er: „La révo
lution s'est faite par la raison, et c'est par la raison qu'elle sera maintenu." 
(Chron. de P., 12. Dez. 91, Bd 5 Sp. 1392 a). S. ferner seine Worte von der „révo
lution que les lumières ont opérée" (Chron. de P., 24. Juni 92, Bd 6 Sp. 701 b) und 
gegen Marats Konventsrede vom 25. September 1792 von der „révolution commen
cée par la raison publique, et qui ne peut s'achever que par elle." (Dass., 27. Sept. 
92, Bd 6 Sp. 1081 f.) — Marat erscheint ebd. als der „homme chargé de l'opprobre 
de la plupart des crimes qui ont flétri la révolution ..." 

313 „La caste des prêtres et leur influence sont détruites. Que les individus 
soient donc admis aux bienfaits d'une révolution dont le caractère philosophique 
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eine Revolutionierung des übrigen Europa, wo die von der raison unter
höhlten Fürstenthrone nur noch durch Zugeständnisse an die Freiheit zu 
retten seien 314. 

Diese gezähmte „révolution politique", die die von der Aufklärung voran
getriebene „révolution morale" überholt hatte, ohne sie aber unvollständig 
blieb315, wollte er im Gegensatz zu Barnave durchaus nicht sogleich been
den, jedenfalls nicht seitdem Ludwig XVI. sich durch seinen Fluchtversuch 
offen gegen sie erklärt hatte: „Au lieu de respecter cette révolution, le roi, 
qui devoit s'étonner d'être encore roi, comment reconno\t-il la clémence de 
son peuple?" So lautete bald nach dem 21. Juni eine der provokativen Fragen 
des neuen Journals Le Républicain316, und Condorcet, sein Hauptredak
teur, meinte den hier gegen den Willen der Mehrheit der Bourgeoisie con
stituante' propagierten Republikanismus, mit dem sein Revolutionsbegriff 
nun für ein gutes Jahr weitgehend zusammenfiel317, wenn er die révolution 
am 8. Juli 1791 als selbständige, eigengesetzliche Kraft beschrieb, die sich 
auch gegen Korruption durchsetze, und Roland zur Verbreitung republika-

est d'épargner les personnes après avoir détruit les préjugés/' (Chron. de P., 
29. Sept. 92, Bd 6 Sp. 1085 a.) In einem anonymen, vielleicht von Condorcet verfaß
ten Artikel Les événemens nécessaires heißt es: „On se laisse trop étonner, en gé
néral, et peut-être effrayer, des corps monstrueux et dévorans qui résistent à la 
purgation immense qui fait la révolution Française." (Chron. de P., 30. Apr. 92, 
Bd 6 Sp. 483 a.) 

314 Discours sur l'office de l'Empereur, vor der Ass. nat. am 25. Januar 1792 
(X 287—89); L'Ass. nat. aux Français, 16. Febr. 92 (X 336); Révision des travaux, 
Juni 92 (X 438—40); Avis aux Espagnols, Herbst 92 (XII 133—36); Aux Germains, 
Herbst 92 (XII 157 f., 160-62). 

315 Vgl. die von Condorcet mitunterzeichnete Adresse der Soc. de 89 im Journ. 
de la Soc. de 89, Nr 15 vom 15. Sept. 1790, S. 48. — Condorcet zu seinem Schul
reformplan: „// est tems qu'une bonne culture de l'homme reprenne l'ouvrage que 
la révolution vient d'ébaucher pour le conduire à la perfection dont il est suscep
tible. Aujourd'hui l'espèce humaine doit, pour ainsi dire, recommencer à vivre. 
La révolution a pu donner aux Français le désir et l'amour de la liberté, l'éducation 
seule apprendra comment il convient d'en jouir." (Chron. de P., 24. Okt. 1792, Bd 6 
Sp. 1189 b.) — S. a. Prudhommes lobende Stellungnahme zu Condorcets Plan, in: 
Révolutions de Paris. Nr 155. 

316 Vgl. in Nr 2 vom 10. Juli 1791 die nach Delsaux (S. 55 f.) wahrscheinlich 
von Condorcet stammenden Observations sur le mémoire laissé par le roi, en 
fuyant, et adresse à l'assemblée nationale (S. 19). Gegen den Hauptredakteur des 
Républicain wandte sich Barnave in seiner erwähnten Rede vom 17. Juli 91 (abge-
dr. bei Maranini, aaO. S. 223). 

817 Zur republikanischen Bewegung vgl. A. O. Aldridge, Condorcet et Paine, 
in: RCL 32/1958, 47—65; J. M. Moore, The roots of French republicanism, New 
York 1962, 124 ff., 204-223; M. Reinhard, La Chute de la Royauté, 10 Août 
1792, P. 1969, passim. 
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nischer Grundsätze aufforderte818. Denn da die bejahte révolution für ihn 
wesentlich im Übergang der Souveränität vom Monarchen auf die neue Na
tionalrepräsentation bestand319, Ludwig XVI. aber die Gesetzgebung der 
Assemblée nationale durch sein Veto teilweise blockierte und seit 1790 eine 
Politik der Begünstigung der monarchistischen Aristokratie im Inland und 
des heimlichen Einverständnisses mit dem revolutionsfeindlichen Ausland 
trieb, als hätten sich nicht ein grundsätzlicher Verfassungsumbruch vollzo
gen, sondern lediglich einige Unruhen und Ministerwechsel ereignet, nach 
denen man zum alten Zustand zurückkehren könne820, hielt Condorcet 
eine neue „révolution" für nötig, die dem peuple endlich die volle Souve
ränität verschaffte und die Minister wirklich der Nation unterstellte321. 
Er entwarf daher eine warnende (von der Nationalversammlung angenom
mene) Botschaft der représentants du peuple an den Monarchen: „Choisissez, 
sire, entre la nation qui vous a fait roi, et des factieux . . . ; que la révolution 
qui s'est opérée dans Yempire français se fasse enfin dans votre cour; que 
Y égalité constitutionnelle y remplace l'orgueil féodal..."822 Dabei ver
stand er unter révolution die freiwillige Zustimmung Ludwigs XVI. zu 

sis Ygl. seinen uned., eigenh. Brief aus Paris: „Les dioses vont mal; la corrup
tion gâte tout; sous le prétexte d'éviter des maux que nous n'éviterons point, 
et que nous aggraverons beaucoup. Plus nous allons en avant, plus nous voyons, 
non seulement que ce ne sont pas les hommes qui ont fait la révolution, mais 
qu'elle s'est faite malgré eux; et qu'il n' [1 unlesbares Wort] rien pour la faire 
rétrograder." Er schicke ihm — Roland — die 1. Nr. des Républicain: „je vous 
sacrifie ainsi mon exemplaire par l'espoir que vous en ferés un bon usage. Il faut 
propager la bonne doctrine; lisés-le, faites le lire; et sans dire d'où il vous vient, 
passés-le aux amis de la constitution, dont beaucoup n'en sont pas très amis; 
tachés de l'y faire lire, et même goûter, s'il est possible" (B. N., Ms. Fonds franc., 
n. a. 6241, fol. 81 r-v.) 

819 Vgl. seine Rede vom 6. Juli 1792 vor der Ass. nat: Opinion sur les mesures 
générales (X 479 u. 482). 

320 „On se conduisait comme s'il y eût en France, non une révolution, mais de 
simples agitations, après lesquelles on devait rentrer dans les formes anciennes, et 
qu'avaient pas mérité que l'on changeât, même provisoirement, nos agents auprès 
des puissances étrangères." (L'Assemblée nat. aux Français, von Condorcet redi
giert, 16. Febr. 92, X 334.) — Den Ministern warf er vor: „Ces écoliers de Macia-
vel, ces Cromwel... ont vu et ne voyent encore, dans la révolution, qu'un change
ment dans le ministère, où ils espèrent donner les places en attendant qu'ils puis
sent les occuper." (Chron. de P., 8. Febr. 92, Bd 6 Sp. 154 a.) Ähnlich in: Révision 
des travaux, Mai/Juni 1792 (X 432 f.) 

321 „Après une révolution à laquelle le peuple entier a pris part, et sous une 
constitution dont il a dicté les principales dispositions, laisser la corruption s'intro
duire, c'est vouloir une révolution nouvelle." (Discours sur... la trésorerie natio
nale, am 3. Februar 1792 vor der Nationalversammlung, XII 56.) 

322 opinion sur les mesures générales, Rede vor der Ass. nat. vom 6. Juli 1792 
(X 518). Ebd. S. 478 f., 506, 514 Kritik am Veto. 
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sämtlichen Entscheidungen der Assemblée nationale oder als Alternative, 
wenn nicht unbedingt die Absetzung des Königs, so doch die Erklärung 
seiner Amtsentsetzung, seiner abdication légale durch die Nationalver
sammlung, wie er es dieser vergeblich und erst nach langem Ringen unmit
telbar vor dem 10. August als Sprecher einer Sonderkommission 
empfahl828, keineswegs aber den Sturz des Königstums durch die aufstän
dische Volksmenge. Gewiß, die Verwirklichung der politischen Gleichheit 
bedurfte der Unterstützung des peuple; aber nicht das Volk in seiner Gesamt
heit, sondern seine gewählten Stellvertreter sollten diese „révolution" voll
enden 324; nicht von unten durch die illegale physische Gewalt der Massen, 
sondern von oben durch die rational-sittliche Gewalt der Gesetze, durch die 
Autorität der Nationalrepräsentation sollte die Republik herbeigeführt wer
den 325. 

Wenn Condorcet dennoch die „révolution du 10"336, wie er die Pariser 
Volkserhebung vom 10. August 1792 bald legitimierend bezeichnete, mit 
der Mehrheit der Abgeordneten nachträglich rechtfertigte, obwohl sie der 
legalen Nationalrepräsentation durch Drohung physischer Gewalt eine Ent
scheidung gegen ihren Willen aufgezwungen hatte, so vermochte er das ohne 
allzu große Widersprüche zu seinen vorhergehenden Erklärungen nur da
durch, daß er sie als einen staatsrechtlichen Vorgang interpretierte, bei dem 
der peuple von Paris die Nationalversammlung in spontaner Ausübung der 

323 Kapport fait au nom d'une commission extraordinaire, à l'Ass. nat., sur une 
pétition de la Commune de Paris, tendante à la déchéance du roi, 9. Aug. 92 
(X 521—530). Dazu ausführlich Cahen, Condorcet, 405—21. 

324 „ . . . tant qu'une révolution n'est pas terminée, le respect pour la loi dépend 
de la confiance actuelle du peuple dans ses représentans et dans ses agens exécu
tifs . . ." Es folgt eine Gegenüberstellung der „puissance morale" der National
versammlung und der „puissance physique" des „peuple" (Chron, de P., 21. Febr. 
92, Bd 6 Sp. 206 b.). Bald darauf heißt es mit einer Spitze gegen den Hof: „Le suc
cès d'une révolution qui a remué la masse entière de la nation, qui a placé tous les 
citoyens en présence de leurs droits, qui a brisé les liens de toutes les habitudes, de 
tous les préjugés, dépend du courage, de la volonté du peuple entier, et non des 
talents ou des vertus de ses chefs." (Révision des travaux, Juni 92, X 435.) 

325 Chron. de P., 5. Aug. 92 (Bd 6 S. 605 f.). Vgl. das Zitat aus einer sonst nicht 
überlieferten Rede Condorcets vom 4. Juli 91 im Cercle Social: „S'il se fait une 
république par révolution, si le peuple se soulève contre la cour, les suites en 
seront terribles; mais si on fait une République à présent, pendant que l'Assem
blée jouit de la toute-puissance, le passage ne sera point difficile . . ." (E. Du-
mont, Souvenirs sur Mirabeau, Verf. 1799, ed. J. L. Duval, Paris 1882, 325.) S. a. 
Robinet, aaO. S. 187, u. Alengry, Condorcet, 156. 

328 So in der Chron. de P. vom 18. Oktober, 15. Dez. und 24. Dez. 1792 
(Bd 6 Sp. 1166, 1397 u. 1433); von der „insurrection du 10" sprach er ebd. am 
4. Dez. 1792 (Bd 6 S. 1354). S. a. Adresse de l'Ass. nat. aux Français, von Condorcet 
redigiert, 19. Aug. 92 (X 584). 



356 r... une révolution sans révolution?" 

„volonté souveraine du peuple"827 aus einer durch Intrigen und Tyrannei 
des Hofes ausweglos gewordenen Situation befreit, von ihrem Eid auf eine 
untaugliche „constitution h double principe" entbunden828 und sich maß
voll darauf beschränkt habe, das korrumpierende monarchische Prinzip abzu
schaffen und die während eines Krieges doppelt notwendige Einheit der 
Nation wiederherzustellen329; ein begrenzter Akt berechtigten Wider
stands, der es der Assemblée nationale ermöglicht habe, die unterbrochene 
Verwirklichung der politischen Gleichheit mit der Verkündung des allge
meinen gleichen Wahlrechts auf friedlichem Wege fortzusetzen: " . . . on peut 
Aire que la révolution est faite pour le peuple après avoir deux fois été 
faite par lui" 330 

Dies Revolutionsrecht begründete Condorcet — nach einem früheren An
satz, der sich auf 1789 bezogen hatte 331 — nun zusätzlich durch einen histo
rischen Rückgriff, einen Vergleich der Glorious Revolution mit der Revolu
tion des 10. August. Hatten nicht in beiden Fällen die Versuche eines kon
stitutionellen Monarchen, die Verfassung zu zerstören, zum Hilferuf scharf
sichtiger Bürger und zur Selbsthilfe des Volkes geführt? Hatte sich der spon
tane Zusammenschluß der Pariser Bürger nicht viel weniger von der all
gemeinen Rechtsordnung entfernt als die Gegenwart eines landesfremden 
Fürsten und seiner Armee? Repräsentierte der Konvent den nationalen 
Willen nicht getreuer als die von Wilhelm von Oranien einberufene Conven
tion mit ihren zwei Kammern? War die suspension Ludwigs XVI. nicht viel 
lückenloser mit der (fraglichen) Fiktion eines Herrschaftsvertrages und seiner 

327 Ebd. S. 569 f., wo jedoch von einem „respect superstitieux pour la constitu-
tion" die Rede ist. S. a. Chron. de P., 12. Aug. 92 (Bd 6 Sp. 897 a), sowie Exposition 
des motifs, 13. Aug. 92 (X 557—60); ferner Réfl. sur la révolution de 1688, wohl 
Herbst 1792 (XII 220 f.). 

828 Réfl sur la révolution de 1688 (XII 210). 
329 „Dans les temps d'insurrection, et lorsque le peuple se lève pour opposer 

à la tyrannie et à Voppression une résistance légitime, il peut quelquefois .. . 
regarder l'activité des lois comme trop lente pour lui garantir sa sûreté; mais Vidée 
d'attentat contre ses propres représentants ne pourrait lui être inspirée que par 
de véritables ennemis de la nation, par des hommes . . . qui voudraient anéantir les 
effets de la révolution du 10 août..." (Adresse de l'Ass. nat., 19. Sept. 92, X 
583 f.) Von den zahlreichen Stellen in der Chronique de Paris (etwa vom 16. Aug. 
u. 13. Sept. 92) sei nur die zitiert, wo Condorcet seine Haltung vor dem 10. August 
nachträglich besonders sichtbar umfärbte: „Avant la révolution du 10, les bons 
citoyens pouvoient ne pas redouter une nouvelle explosion, parce que son but 
étoit marqué, et qu'on savoit d'avance [!] que son effet seroit de renverser le tyran 
et de détruire le royaume . . ." 24. Dez. 92, Bd 6 Sp. 1433 b.) 

830 Chron. de P., 13. Aug. 92 (Bd 6 Sp. 901 a). 
381 „Ou notre querelle est juste, ou sa [se. Angleterre] révolution fut un 

crime...", hatte er am 25. Januar 1792 vor der Ass. nat. ausgerufen (Disc, sur 
l'office, X 290). 
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Verletzung durch den König zu rechtfertigen als die willkürlichen Thron
folgeregelungen von 1688/89? Das.alles stand für Condorcet außer Zweifel 
und ergab die Folgerung, daß sich die Regierung Pitt mit einer Verurteilung 
der Zweiten Revolution in Frankreich ihre eigene Legitimitätsgrundlage ent
zog, während doch beide Revolutionen nach dem Grundsatz, daß dem Fürsten 
keine vom Volke unabhängige Gewalt zukomme, gleichermaßen legitim 
seien832. Aus ähnlichen Überlegungen folgte die Aufforderung an die 
europäischen Großmächte, wie seinerzeit die „généreuse insurrection" der 
amerikanischen Kolonien und die Bildung der Vereinigten Staaten nun auch 
die Französische Republik anzuerkennen 333. 

Nicht diese Schlußfolgerungen Condorcets, aber doch seine sonstige Argu
mentation zur Legitimität der Revolution zeigen eine gewisse Gezwungen
heit und damit ähnlich wie seine Äußerungen zum peuple ein zwiespältiges 
Verhältnis zum miterlebten Phänomen der Revolution überhaupt. 1789 und 
deutlicher 1792 wünschte er sie vorher nicht, ja fürchtete er sie eher als 
gefährlichen Ausbruch der Volkswut und ungesetzlicher Gewalt; beide Male 
aber anerkannte er sie hinterher im Ergebnis als geglückten Verfassungs
umschwung, rechtfertigte sie in ihrem Verlauf aber nur bedingt. Unerträg-
lichkeit der herrschenden Mißstände, Erschöpfung aller friedlichen Reform
möglichkeiten, einhelliger Wille der ganzen Nation zur Erneuerung, Wah
rung der Autorität ihrer Repräsentanten, Begrenzung auf die politische Frei
heit und Gleichheit, möglichst rasche Rückkehr zu Verfassung, Recht und 
Ordnung — das waren für den philosophe die wichtigsten Legitimitätsbe
dingungen der révolution im neuen Sinne; Sozialrevolutionäre Bestrebungen 
dagegen waren ihm ein Überborden, Unruhen und Blutvergießen eine 
Besudelung 384 der legitimen révolution und wurden gleichsam von ihr ge
trennt. Wohl gestand er in einem Artikel über die Néologie révolutionnaire 
der Revolution als Eroberung der liberté ein Kriegsrecht zu, ohne das weder 
eine Überwindung der „anti-révolutionnaires" noch die Verhinderung einer 
„contre-révolution" möglich seien, eine situationsbedingte Notwendigkeit, 
geringere Rechte vorübergehend größeren Rechten zu opfern; doch zugleich 

332 Réflexions sur la révolution de 1688 et sur celle du 10 août 1792, wohl 
Herbst 1792 (XII 197—213), bes. S. 206: „ . . . le ministère anglais ne peut, ni regar
der cette Convention [se. française] comme illégitime, ni lui contester le pouvoir 
de réformer ce qui, dans l'acte constitutionnel, lui paraîtra nuisible à la liberté, 
sans attaquer en même tems, et la légitimité de la Convention de 1689, et celle des 
résolutions émanées de cette Convention" S. a. Lettre de Junius, Winter 1792/93 
(XII 323), sowie seine Kritik an der Vertragstheorie in: Opinion sur le Jugement 
de Louis XVI, Nov. 92 (XII 284). 

333 La République aux hommes libres, Herbst 1792 (XII 111 f.). 
334 Adresse à Y Ass. nat, 19. Sept. 92 (X 581 f.); Lettre de Junius (XII 328 f.); 

La nation française à tous les peuples, Febr. 93 (XII 509 f., 527). 
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band er dies revolutionäre Ausnahmerecht so eng wie irgend möglich an 
den allgemeingültigen Begriff der Gerechtigkeit385 und warf der von der 
Montagne beherrschten Convention zu weite Auslegung und Mißbrauch des 
neuen Terminus vor: „Qu'elle n'avilisse plus le mot révolutionnaire', en 
paraissant le faire servir de voile à ce que l'exacte équité aurait désa
voué." 88e Indem er die Legitimität eines ^evolutionären' Gesetzes davon 
abhängig machte, daß es nur für eine fest begrenzte Dauer erlassen 
werde337, lehnte er im voraus die lapidare Erklärung ab, mit der der 
Konvent die neue Verfassung auf Antrag von Saint-Just am 10. Oktober 
1793 nach ihrer Verkündung sogleich außer Kraft setzte: „le gouvernement 
de la France est révolutionnaire jusqu'à la paix"838. Und seine Befürch
tung war nicht unbegründet, daß die durch Kriegsanspannung und innere 
wirtschaftlich-soziale Gärung immer neu angefachte und beschleunigte revo
lutionäre Bewegung das nach ihm eigentliche Ziel der Revolution: die Er
richtung einer freiheitlichen Verfassung — verhindern könnte 839. 

Die innere Widersprüchlichkeit von Condorcets Versuch, die Revolution 
und ihre Dynamik mit Recht und bestehenden Gesetzen zu vereinen340, 
wird vielleicht nirgends deutlicher als beim Prozeß gegen Ludwig XVI. 
Einerseits vertrat er den aus der Verfassung von 1791 kaum ableitbaren 
revolutionären Standpunkt, daß Ludwig XVI. die königliche Unverletzlich
keit verloren habe und verurteilt werden könne341, ja daß seine Ermor
dung durch den „peuple" am 10. August ein gerechter Racheakt gewesen 
wäre — „l'effet d'un premier mouvement d'une juste vengeance"342. 

335 Sur le sens du mot révolutionnaire', in: Journ. d'Instr. sociale, 1. Juni 1793 
(XII 615—23, Zitate S. 618 f.). Ferner ebd. S. 621: „Les lois, les mesures révolution
naires, sont donc, comme les autres, asservies aux règles sévères de la justice; elles 
sont des lois de sûreté, et non de violence" — Dieser Artikel ist das einzige, was 
Rosenstock (Revolution, 107—111) und Griewank (S. 191 f.) über Condorcets 
Revolutionsbegriff zitieren. 

336 Ce que les citoyens ont droit d'attendre, 10. Apr. 93 (XII 559). 
337 Sur le sens du mot révolutionnaire' (XII 621). 
388 Zit. Lefebvre, Révolution franc., 370. S. a. M. Bouloiseau, Le Comité de 

salut public, Paris 1962. 
339 „"Jamais . . . l'ébranlement causé par une révolution si entière, jamais un mou

vement plus rapide imprimé aux esprits, jamais le poids d'une guerre plus dange
reuse, jamais de plus grands embarras dans l'économie publique, n'ont semblé op
poser à l'établissement d'une constitution des obstacles plus multipliés." (Ex
pos, des principes, Febr. 93, XII 335 f.) S. a. De la nature des pouvoirs politiques, 
in: Chron. du Mois, Nov. 92 (X 608). 

840 „ . . . le principe de n'agir qu'avec le peuple, et par lui, en le dirigeant, est le 
seul qui, dans un temps de révolution populaire, puisse sauver les lois ..." (Recht-
fertigungsfragment, Herbst 1793,1 602 f.) 

341 Opinion sur le jugement de Louis XVI, Nov. 92 (XII 270—88); ferner 
seinen Brief vom 11. Dez. 92, ed. P. Matouchet, in: RF 64/1913, 221 f. 
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Andrerseits aber verwarf er Robespierres im Sinne der revolutionären 
Ausnahmesituation nur konsequenten weiteren Schritt, daß Ludwig XVI. 
durch die Volkserhebung bereits verurteilt sei, daß seine Verurteilung eine 
Maßnahme des salut public, nicht aber eine Rechtsfrage darstelle und daß 
ein Prozeß gegen ihn einen solchen gegen die Revolution selbst bedeute843, 
empört als unverantwortliche Theorie einer Lynchjustiz344, die die sofort 
nach dem Aufstand unvermindert weitergeltende „volonté impassible de la 
loi" durch die zerstörerische „volenté tumultueuse" der Massen ersetzen 
wolle846 und die Sache der Revolution durch ein Todesurteil be
sudele346. Die eigentliche, allein dem Naturrecht unterstehende Revolution 
sollte sich auf den Augenblick des politischen Umschwungs beschränken, 
die Kontinuität des positiven Rechts sollte über sie hinaus möglichst ge
wahrt bleiben, jedes über die vorgegebenen verfassungsrechtlichen Ziele 
hinausgehende mouvement révolutionnaire sollte illegal sein. Robespierre 
hat dies Verkennen der Tatsache, daß jede wirkliche Revolution einen 
Rechtsbruch darstellt847, dies Zurückschrecken vor der Eigengesetzlichkeit 
der Revolution in unübertrefflicher Kürze gekennzeichnet, als er am 4. No
vember 1792 im Konvent den Girondisten und ihren Anhängern zurief: 
„Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution ?"348 In der Tat 
handelte es sich bei Condorcet um die künstliche Aufspaltung des Revolu
tionsbegriffs in einen positiven und einen negativen Teil; das Unmögliche, 
was er seit 1789 wollte, war das positive Ergebnis der Revolution ohne 
revolutionären Prozeß, war eine Revolution nicht im vollen ,modernen' 
Sinn als gewaltsamer Umsturz mit all seinen Folgen und Begleiterschei
nungen, sondern eine friedliche révolution von oben im Sinne von vor 
1789, nur durch die Nationalrepräsentanten statt durch den Monarchen, also 
eher eine Reform denn eine Revolution 349. — 

342 Chron. de P., 6. Dez. 92 (Bd 6 Sp. 1361 a). 
343 Vgl z u Robespierres großer Anklagerede vor dem Konvent am 3. Dez. 1792 

A. Soboul, Le procès de Louis XVI, Paris 1966, 19 u. 91 f. Dazu Condorcets Wie
dergabe in der Chron. de P. vom 4. Dez. 92 (Bd 6 Sp. 1354). 

344 Er sprach von Robespierres „théorie sur le droit d'assassiner sans instruc
tion préalable ceux que la clameur publique avoit jugés", „ces maximes stupide
ment féroces" (Chron. de P., 5. Dez. 92, Bd 6 Sp. 1357b). 

345 Chron. de P., 6. Dez. 92 (Bd 6 Sp. 1361 a). 
346 Vgl. Chron. de P., 8. Nov. 92 (Bd 6 S. 1249) sowie seine Meinungsbegrün

dung in der Konventssitzung vom 19. Januar 1793 (XII 307—11). S. a. Soboul, 
Procès, 25, 210, 218, 221. 

847 Vgl. Decouflé, Sociologie, 91—101. 
848 Zit. Soboul, Procès, 27. 
849 Dies hält in anderem Zusammenhang scharf auseinander L. v. Stein, Ge

schichte der sozialen Bewegung in Frankreich (1842), ed. G. Salomon, München 
1921, Bd 1 S. 94 f. 
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Mehr noch: seine politischen Bestrebungen liefen letztlich auf das Ziel 
hinaus, die damalige zwar entschiedene, aber noch nicht beendete Revolu
tion („cette révolution est ,decidée', mais non ,terminée' "350) zu ka
nalisieren und künftige gewaltsame Umstürze (hierbei fällt auf, daß er 
den legitimierenden Begriff révolution auf den meist abgelehnten Aufstand 
kaum anwandte) überhaupt zu verhindern. Die Grundvoraussetzung dazu 
sah er in einer flexiblen, fortbildungsfähigen Verfassung. 1788 hatte er noch 
gehofft, daß aus den Provinzialversammlungen allmählich und ohne Erschüt
terung eine freiheitliche Verfassung hervorgehen würde. Als mit dem Bastil
lesturm das Gegenteil eintrat und das Problem: Reform-Revolution bren
nende Aktualität gewann, konkretisierte er seine Vorstellungen zur Forde
rung eines verfassungsmäßigen Reform- und Revisionsverfahrens, das den 
peuple der Notwendigkeit und Versuchung entheben sollte, zum Mittel der 
physischen Gewalt zu greifen, und verhindern sollte, daß jede Überprüfung 
der bestehenden Verfassung neue Unruhen bedeutete: „on doit donner aux 
citoyens un moyen légal de changer une constitution qui leur déplaît, parce 
qu'autrement ils la changeraient par une insurrection . . . " 3 5 1 War ein 
solches Verfahren jederzeit gewährleistet, stellte nach Ansicht Condorcets 
auch die skrupulöseste Achtung der Gesetze weder eine Bedrohung der Frei
heit noch ein Hemmnis notwendiger Reformen dar, sondern trug vielmehr 
zu deren friedlicher und sicherer Durchführung bei852. Wie A. Chénier, 
Gründungsmitglied der Société de 1789 und späterer Gegner der Sansculot
ten, konnte man daraus die scharfe Konsequenz ziehen, daß ein Aufstand 
der Straße, der verfassungsmäßige Reformmöglichkeiten umging, nichts 
anderes als ein Verbrechen gegen den neuen Souverän, ein „crime de 
lèze-nation" war 35S. 

In den Reden, die er 1791 im Cercle social und in der Société des Amis 
de la Constitution hielt, erläuterte Condorcet dann die institutionellen Mit-

350 Sur le sens du mot révolutionnaire' (XII 619). 
351 Sur le choix des ministres, 1790 (X 61). S. a. Lettres à M. de Montmorency, 

Sept. 89 (IX 374—76 u. 391). Im Rechtfertigungsfragment schrieb er rückschauend: 
„Vidée surtout d'organiser un moyen pour le peuple d'exprimer son voeu sur la 
nécessité d'une réforme quelconque, tel que jamais une insurrection ne fût néces
saire, me paraissait aussi utile qu'elle était en quelque sorte nouvelle, du moins 
pour le très-grand nombre." (I 575 (.) 

352 Aux amis de la liberté, in: Journ. de la Soc. de 1789, 7. Aug. 90 (X 187). 
358 Vgl. Chéniers Artikel Avis au peuple français sur ses véritables ennemis, 

wo er vor Apologeten von Mord und Gewalttat und vor Predigern des Aufruhrs 
warnte: „comme M. de Condorcet l'a très bien développé dans un écrit publié 
depuis peu de jours, lorsque la constitution donne un moyen légal de réformer 
une loi que l'expérience a montré fautive, l'insurrection contre une loi est le plus 
grand crime dont un citoyen puisse être coupable; par ce crime il dissout la société 
autant qu'il est en lui. C'est là le vrai crime de lèze-nation". (In: Journ. de la 
Soc. de 89, 28. August 1790, 39.) 
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tel zu jenen legalen Reformen. Periodisch und außerdem jederzeit auf Ver
langen einiger Bürger zusammentretende conventions nationales aus eigens 
gewählten Volksrepräsentanten sollten die Verfassung dem geistig-politi
schen Fortschritt anpassen, Verfassungsmängel durch Mehrheitsbeschluß be
seitigen, ein Widerstandsrecht gegenstandslos machenS54 und die leicht 
anarchische Gewalt der Revolution durch die ebenso unwiderstehliche Ord
nungskraft der kollektiven Raison ersetzen. „Le moyen d'y éviter les insur
rections", so wiederholte er nach den Septembermorden, „est donc de domi
ner la volonté du peuple par la raison, de le forcer, en Véclairant, non de 
plier devant la loi, mais de vouloir y rester soumis. Le moyen d'éviter les 
insurrections est donc d'organiser des réclamations régulières, également 
irrésistibles, qui forcent la souveraineté nationale à prononcer son 
vœu." 355 

Als er diesen „mode der réformation" 358 schließlich zur Beruhigung des 
noch in revolutionärer Gärung befindlichen peuple in seinen Verfassungs
entwurf und in die Gironde-Verfassung einführte357, brachte eine viel
gelesene Provinzzeitung zum Titel VIII der ,Girondine' einen Kommentar 
heraus, der Condorcets Ziel, das revolutionäre Widerstandsrecht in ein 
Reformierungsrecht zu überführen358, noch einmal prägnant zusammen
faßte. „Les auteurs de la nouvelle constitution ont voulu rendre les insur
rections inutiles, et les révolutions rares", begann der gemäßigte Autor, 
und hob lobend hervor, daß die geplanten Revisionsversammlungen außer
dem das erdrückende Übergewicht von Paris bei den bisherigen gewaltsamen 

354 Des conventions nationales, 1. Apr. 91 (X 191—206); Disc, sur les conven
tions nationales, 7. Aug. 91 (X 208—22), wo es bes. auf S. 211 heißt: „il faut don
ner aux citoyens un moyen légal et paisible d'en [se. la constitution] obtenir la 
révision, ou s'exposer à voir sans cesse les révolutions succéder aux révolutions; 
la liberté, toujours aux prises avec la tyrannie, perdra dans ces combats, ou de 
son étendue, ou de sa dignité, et flottera sans cesse entre l'obéissance aveugle qui 
l'avilit, et Vesprit de faction qui la déshonore." 

355 De la nature des pouvoirs politiques, N o v . 92 (XII 612) , w o auch bedeu
tungsgleich révolutions und insurrections erscheinen. 

356 Ce que les citoyens ont droit d'attendre, 10. Apr. 93 (XII 548). 
357 projet de Constit. franc., Titre IX (XII 476—479); Expos, des principes 

(XII 346—56) und dort bes . S. 336: „Il faut que la constitution nouvelle convienne 
à une peuple chez qui un mouvement révolutionnaire s'achève, et que cependant 
elle soit bonne aussi pour un peuple paisible; il faut, calmant les agitations sans 
affaiblir l'activité de l'esprit public, elle permette à ce mouvement de s'apaiser sans 
le rendre plus dangereux en le réprimant, sans le perpétuer par des mesures mal 
combinées ou incertaines." 

358 v g l . Art. 31 se ines Entwurfes einer Rechteerklärung (1793): „Les hommes 
réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression." 
(XII 422). 
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Verfassungsänderungen beenden würden, daß sie den besten Mittelweg zwi
schen der von Reaktionären geforderten politischen Grabesruhe auf der einen 
und der von Anarchisten gepredigten Herrschaft der Straße und der 
„révolution permanente" auf der anderen Seite darstellten und die chaoti
schen Äußerungen des Gemeinwillens in einen rationalen Rechtsvorgang 
verwandelten: „Cette censure paisible n'est-elle pas préférable aux convul
sions tumultuaires des insurrections? n'est-elle pas plus digne de l'homme 
libre et du peuple franc? .. . c'est l'esprit et le sentiment des citoyens qui 
doivent s'insurger;... Ainsi a-t-on dit que cette censure du peuple est 
l'insurrection légale et organisée." 859 

Condorcets Hoffnung auf eine révolution ohne Revolution wurde bekannt
lich enttäuscht; seine letzte zu seinen Lebzeiten gedruckte Äußerung hierzu 
war ein Protest dagegen, daß der neue (statt der ,Girondine' durchgesetzte) 
Verfassungsentwurf der Montagne kein Revisionsverfahren kenne, daß folg
lich jeder Versuch einer Verfassungsreform in eine „révolution nouvelle" 
ausarten werde860. Seine Überzeugung von der Rationalisierbarkeit revolu
tionärer Prozesse861 erscheint nicht weniger fragwürdig als seine Wahl
mathematik und ist wie sie aus einem unrealistischen Vertrauen in die Kraft 
reiner Verfassungsregeln, aus einer Unterschätzung der elementaren Inter
essenkämpfe seit 1789 und der Eigengesetzlichkeit der Revolution zu erklä
ren. Diese begriff er — und darin lag zugleich das Programm des Bürger
tums — als notwendigen Durchbruch zur politischen Freiheit und Gleichheit, 
als Änderung der Verfassungsstruktur, nicht unmittelbar auch der Sozial
struktur im Sinne der Sansculotten. Eine sozioökonomische Interpretation 
der Revolution wie Barnave, der bereits fünfzig Jahre vor Karl Marx von 
einer Ablösung des aristokratischen Grundeigentums durch das moderne be
wegliche Eigentum der Bourgeoisie' in der politischen Führungsrolle 
sprach862, konnte er daher kaum liefern. Vielmehr stemmte er sich gegen 

359 La Feuille villageoise, 23. Mai 1793, 3e année, Nr 34, S. 186—88. Alengry 
(Referendum, 244) vermutet den Autor des anonymen Artikels in P. L. Ginguené 
oder in dem girondistischen Mitglied des Verfassungsausschusses A. Gensonné. 
Zu dem Blatt und den Beziehungen seiner Redaktion zu Condorcet vgl. Delsaux, 
95—97. 

860 Aux citoyens français sur la nouvelle constitution, Juni 1793 (XII 670). 
S. a. ebd. S. 672. 

861 „Il lui [se. Franklin] était aisé de prévoir... que la révolution de la 
France, comme celle de l'Amérique, était un de ces événements que la raison hu
maine peut soustraire à l'empire du hasard et des passions." (Éloge de Franklin, 
17. Apr. 90 (III 410). 

862 „ . . . dès que les arts et le commerce parviennent à pénétrer dans le peuple 
et créent un nouveau moyen de richesse au secours de la classe laborieuse, il se 
prépare une révolution dans les lois politiques; une nouvelle distribution de la 
richesse prépare une nouvelle distribution du pouvoir." (Introd. à la révol. 
franc., aaO., 1792, 9; s. a. ebd. S. 3,13 f., 21.) 
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alle Ansätze zum revolutionären Klassenkampf und zur Permanenz der 
Revolution. Sein fast hilfloses Festhalten vor allem am aufklärerisch-refor
merischen Revolutionsbegriff von 1788 ist ein Zeugnis dafür, wie viel dem 
philosophe zum Revolutionär fehlte und wie wenig politische Aufklärung 
unmittelbar auf die Revolution hinarbeitete, obwohl sie sie in vielem 
unbewußt vorbereitet hat. 



VI. Zusammenfassung 

1. Ausgangs- und Mittelpunkt der Arbeit bildet der bisher weitgehend 
unbekannte vorrevolutionäre Condorcet, der letzte der Enzyklopädisten, 
der Erbe d'Alemberts und Voltaires, der Sozialmathematiker und politi
sche Publizist, der einzige der französischen Aufklärer im vollen Sinne des 
Wortes, der die Große Revolution noch erlebte, beurteilte und auch durch 
sein Verhalten manchen Aufschluß über ihr Verhältnis zur politischen 
Aufklärung gibt. Indem jedoch seine umfangreichen gedruckten Schriften 
und zahlreichen unausgewerteten Manuskripte weniger als individuelle 
Zeugnisse denn als historische Quelle für das Denken einer bestimmten 
Schicht und für die politisch-sozialen Verhältnisse der Zeit betrachtet und 
ständig zu ihnen in Beziehung gesetzt werden, wird die gängige Behaup
tung, Condorcet sei die Summe der französischen Aufklärung, erstmals auf 
breiter Grundlage belegt und konkretisiert. Herangezogen werden dazu 
nicht nur so berühmte Autoren wie Diderot, d'Holbach, Mably, Turgot, 
Raynal, Malesherbes, Necker, Calonne, La Fayette, Brissot, Pétion und 
Sieyès, sondern auch Gesetzestexte, Zeitungen und gerade in ihrer geringe
ren Originalität zeittypische Publizisten wie Chastellux, Dupaty, Letrosne, 
Linguet, Mercier, Boislandry und Virieu oder die Abbés de Véri, Baudeau, 
Boncerf, Coyer, Morellet und Pluquet. Sie standen fast alle zu Condorcet 
in freundschaftlichem oder feindlichem Bezug. Methodologisch ist eine Ver
bindung von historisch-politischer und begriffsgeschichtlich-romanistischer 
Betrachtungsweise angestrebt, denn gerade die Grundbegriffe des siècle des 
lumières sind noch erstaunlich wenig erforscht. Dabei ergibt sich ein viel 
politischeres Bild der Aufklärung, als wir es aus der bisherigen vorwie
gend geistesgeschichtlich orientierten Forschung kennen, die meist mit dem 
Tod der großen philosophes abbricht, obwohl die Aufklärung erst in den 
siebziger und achtziger Jahren recht eigentlich ihre Praxisnähe erwies. Ge
rade auf diesen zwei Jahrzehnten vor 1789, der Haupt Wirkungszeit Con-
dorcets und zugleich entscheidenden Phase des ausgehenden Ancien Ré
gime, der Inkubationszeit der Revolution, liegt der Schwerpunkt unserer 
Untersuchung. 

2. Voran geht ein Gruppenporträt der französischen Aufklärer, der er
sten modernen Intelligenz, nach ihrem Selbstverständnis, der Kritik ihrer 
Gegner und ihrer sozialen Umgebung, in das sich Elemente einer Biogra
phie Condorcets instruktiv einfügen lassen. In das Zentrum rückt der 
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Schlüsselbegriff des oder besser d e r philosophes. Im Gegensatz zum unpo
litischen honnête homme, dem Zeitideal des 17. Jahrhunderts, dem aristo
kratischen Hofmann, der sich aus dem Funktionsverlust des Adels in den 
Glanz des absoluten Monarchen und die Stilisierung seiner Einzelpersön
lichkeit geflüchtet hatte, bezeichnete er einen neuen sozialen Typus, ein 
überständisches, städtisches und politisches Phänomen: die diskutierende, 
geschlossen auftretende société des gens de lettres der bürgerlichen' 
Salonkultur. Unter dem Schlagwort der raison propagierten die philosophes 
sowohl eine neuartige naturwissenschaftliche, experimentierend-analytische, 
kritisch-antiautoritäre Denkart als auch im Rückgriff auf Descartes und die 
Naturrechtslehre eine Reihe normativer Glaubenssätze — beides zusam
men Gewähr eines methodischen und umfassend anwendbaren Geistes, der 
über sämtliche Lebensbereiche maßgeblich zu urteilen und zu entscheiden 
beanspruchte. Besonders über alle aktuellen Zeitfragen, denn die aktive 
Zuwendung zur Gesellschaft, zusätzlich legitimiert durch eine persönliche 
Ethik der geistigen und materiellen Unabhängigkeit, ja der Armut, und 
getragen von einem engagierten, durchaus selbstlosen Humanismus, der im 
Begriff der bienfaisance seinen prägnantesten Ausdruck fand, war ein 
Hauptkennzeichen der Aufklärer: philosophe war nicht zuletzt ein Ge
sinnungsbegriff. 

Aus all dem leiteten die philosophes ein ausgeprägtes Sendungs- und 
Elitebewußtsein ab. Gegenüber dem Erb- und Geldadel forderten sie eine 
Anerkennung ihres neuen Geistes- und Leistungsadels, die der Absolu
tismus jedoch weitgehend verweigerte. Einige Selbstbestätigung fanden sie 
in den von ihnen systematisch eroberten Akademien; obgleich die Ein
nistung in monarchische Institutionen ihrer Unabhängigkeit widersprach, 
bedeutete der Titel philosophe schließlich fast einen Rechtsanspruch auf 
einen Sessel in der Académie française. Damit war aber wenig mehr als 
die Selbstbespiegelung einer akademischen Intelligenz erreicht, der einzi
ge Weg zu einer gewissen Breitenwirkung führte lange nur über die Pub
lizistik. Daher rührte unter anderem — und hier zeigt sich die berufs
bedingte Selbstüberschätzung der gens de lettres — die außergewöhnliche 
Verherrlichung des Buchdrucks als des Schwungrads des Fortschritts und 
des gedruckten Wortes als einer neuen rationalen und erzieherischen Form 
der Diskussion, daher das Sichfestklammern am voluntaristischen Begriff 
der öffentlichen Meinung' als eines aufgeklärten, fast allmächtigen Tri
bunals, das die philosophes selber zu leiten meinten, daher die entschlos
sene Verfechtung der Pressefreiheit und die bewußte Unterordnung selbst 
des literarischen Stils unter die philosophische Propaganda. Diese führten 
sie mit allen Mitteln, indem sie in (teils gespielter) Furcht vor politi
scher Verfolgung eine raffinierte publizistische Partisanentaktik anwandten, 
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die großen Lücken in der Zensur offen ausnützten, ja mit aufsehenerre
genden Bücherverbrennungen spekulierten, und besonders indem sie An
dersdenkende mit Tiaßerfüllten Pamphleten und irrationaler Intoleranz ver
folgten, wofür gerade Condorcet ein anschauliches Beispiel bietet. 

So steigerten sich die Aufklärer und ihre Gegner in eine wechselseitige 
Hysterie und Feindvergrößerung hinein, die man nicht übernehmen sollte. 
Die philosophes bildeten keineswegs eine feste Partei; Voltaires ständige 
Aufrufe zur Einigkeit beweisen eher das Gegenteil, und von drei seit dem 
Erscheinen der Encyclopédie aufeinander folgenden Gruppen von Aufklä
rern ist Condorcet der letzten und am entschiedensten politischen, aber 
wohl kleinsten und lockersten Gruppe zuzuzählen. 

3. Condorcet s Wendung von der Mathematik zur Politik fiel zusammen 
mit dem Reformministerium Turgots, wodurch Aufklärung und Regierungs
praxis in eine bis zur Revolution nicht wieder erreichte unmittelbare Be
ziehung traten und die Aufklärer die unschätzbare Gelegenheit erhielten, 
ihre philosophie in der politischen Aktion zu bewähren. Doch nur wenige 
von ihnen rückten in Staatsämter ein. Der Marquis de Condorcet, neben 
Dupont de Nemours einer der engsten Berater Turgots, erhielt nur die In
spektion des Münzwesens und kommissarische Aufträge zur Aufsicht 
über die Kanalbauten, wodurch wir wichtige Einblicke in die sozioökono-
mische Bedeutung der damaligen Verkehrspolitik gewinnen. Vor allem aber 
wurde er zum großen Interpreten Turgots, zum Warner vor der kurz
sichtigen Wiedereinsetzung der reaktionären Cours souveraines, zum ent
schlossenen Gegner der Frondienste und ihrer Verteidigung durch die Par
lamente, zum leidenschaftlichen Verfechter des freien Getreidehandels — 
der Grundvoraussetzung für die wirtschaftliche Gesundung Frankreichs und 
die Freisetzung der Regierung für weitere reformpolitische Aufgaben. Sehr 
eindringlich deutete Condorcet das soziale Phänomen des Mehlkrieges, 
jener letzten spontanen Aufstände und Brotunruhen der breiten Landbe
völkerung größeren Ausmaßes vor 1789. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die 
Kernbegriffe peuple und populace als Gegenstand scharfsichtiger soziolo
gischer Analysen und — je nach ihrer Bedeutung — als Prüfstein für 
die reformerische Ehrlichkeit. Damit war es meist nicht weit her, ob 
man das Volk nun wie Voltaire auf eine dünne Schicht städtischer Fach
arbeiter beschränkte und die breite Bevölkerung als unbelehrbaren Pöbel 
verachtete, oder ob man wie Necker Lage und Mentalität des Volkes 
nur pathetisch beschrieb, um die so konstatierten Vorurteile zur Bestä
tigung eines staatlichen Dirigismus zu verwenden. Zum Volk, vor dem 
man eine latente Furcht empfand, wollte lange kaum ein Aufklärer gehö
ren. Letzteres gilt auch für Condorcet, der jedoch aus dem Erlebnis des 
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Mehlkrieges eine schulpolitische Programmatik entwickelte und die breite 
Bevölkerung künstlich in aufständischen Pöbel und vernünftiges Volk 
spaltete, um die aufklärerische Überzeugung von der politischen Erziehbar-
keit des peuple zu bewahren. Seit der Vorrevolution folgte er dann einer 
Tendenz zur Aufwertung des peuple vom niederen Volk zum Tiers Etat, 
ja zur souveränen Nation und strich nach dem Bastillesturm die populace 
aus seinem Vokabular, setzte aber den neutraleren Ausdruck multitude an 
ihre Stelle. Denn die selbst durch Marats Ami du Peuple bestätigten 
Grundelemente seiner sozialpsychologischen Beschreibung des /Volkes' 
— etwa die eingewurzelten Haß- und Angstvorstellungen der Bauern, ihre 
die Regierungspolitik lähmenden Rollenerwartungen und die psychologi
schen Mechanismen der revolutionären Volksmenge — blieben über 1789 
hinaus verblüffend konstant und decken beharrende Mentalitätsstrukturen 
auf, welche selbst die Revolution nicht zu überwinden vermochte. 

Daran scheiterte letztlich auch Turgot. Seine Entlassung stürzte einige 
philosophes aus voreiliger Siegeserwartung in echte Verzweiflung. Aber 
auch diese Männer hatten sich in der politischen Prüfung nicht bewährt, 
ihre enzyklopädische philosophie war in der fachgebundenen, spezialisier
ten Regierungspraxis nur sehr bedingt verwendbar, ihre Zerstrittenheit mit 
anderen aufklärerischen Gruppen gewährte Turgot nicht den notwendigen 
Rückhalt in der Öffentlichkeit, ihre reformerische Ungeduld und ihr pub
lizistischer Fanatismus wirkten eher diskreditierend. 

4. Nach dieser folgenreichen Niederlage der Aufklärung stieß Condor-
cet erst wieder während der späten achtziger Jahre ins Zentrum der innen
politischen Diskussion vor, als Loménie de Brienne (nach bemerkenswer
ten physiokratisch beeinflußten Experimenten von Necker und Calonne) 
mit den Provinzialversammlungen von 1787 den viel zu wenig beachteten 
Versuch unternahm, den französischen Absolutismus durch Selbstverwal-
tungs- und Repräsentativorgane zu konstitutionalisieren. Theorie und Pra
xis der politischen Repräsentation lassen sich so wechselseitig kontrollie
ren. Der vom ,Epochenjahr' 1789 gefangenen Revolutionsforschung scheint 
es entgangen zu sein, daß längst vorher demokratische Grundsätze wie 
die Heranziehung der Bürger zum Staat mittels der lokalen Selbstver
waltung, die Vertrauens-Verantwortungsbeziehung zwischen Bevölkerung 
und Regierung, die kontrollierte und kontrollierende Repräsentation als 
die Mittlerin dieser Beziehung, freie und gleiche Wahl als eine wesent
liche Form der Vertrauensübertragung und besonders die erzieherische, ein-
heitsstiftende, ja für eine Nation existenzielle Funktion der Repräsentation 
sehr praxisnah erörtert und mit großer Relevanz für das ausgehende An
cien Régime eingeschränkt worden sind. 
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Solche vielfach bis weit in die Revolution hinein festgehaltenen Ein
schränkungen lagen in einem teils unrealistisch hohen Zensuswahlrecht, 
in der verbreiteten Ablehnung jeder den Gemeinwillen spaltenden Par
teien- und Fraktionsbildung, im Prinzip der Territorialrepräsentation und 
dem damit verknüpften vorindustriellen Ideal einer Gesellschaft kleiner, 
selbständiger, bäuerlicher Grundeigentümer als der besten Voraussetzung 
der Demokratie. Sie lagen weiter in einem stark elitären Zug. Condorcet 
etwa leitete die (einstweilige) Notwendigkeit einer Versammlungselite 
extrem rationalistisch ab aus dem Mißverhältnis zwischen einem trotz 
allen Fortschrittsglaubens immer noch gering veranschlagten Aufklärungs
stand der französischen Bevölkerung einerseits und einer wahrschein
lichkeitsmathematisch begründeten, unpraktikablen Theorie der politischen 
Willensbildung andererseits, die nichts Geringeres als die kollektive Ver
nunft rein verfahrenstechnisch erzeugen wollte und entsprechend hohe An
forderungen an die einzelnen Repräsentanten stellte. Als besonders ge
eignet schienen dem Marquis nun auf einmal hervorragende Vertreter des 
alten Erbadels, und bei den Wahlmännerversammlungen zu den General
ständen bewarb er sich selbst vergeblich gegen bürgerliche Kandidaten um 
die Stellung eines adeligen, überständischen Repräsentanten der Nation. 

Die ProvinzialverSammlungen selbst kamen den Vorschlägen der philoso
phes erstaunlich nahe. Mit Condorcet und anderen können sie inter
pretiert werden als keineswegs aussichtsloser Ansatz zu einer parlamen
tarischen Volksvertretung und als echte Alternative zur politischen Revo
lution. Aber unpopulär durch primär fiskalische Aufgaben, gelähmt durch 
enge Kompetenzbeschränkungen und entmutigt durch das Aufschieben le
gitimierender Wahlen, konnten sie sich kaum entwickeln und wurden in 
der Öffentlichkeit bald vom vagen Ruf nach Provinzial- und General
ständen überholt. Dennoch klammerte sich Condorcet noch lange anÄclie 
idealisierten neuen Institutionen Briennes, ja angesichts der Ohnmacht der 
aufgeklärten opinion publique gegenüber den lautstarken Parlamenten und 
den in ihrem Kielwasser schwimmenden Patrioten wurde er ein erklärter 
Verteidiger der Monarchie als der einzigen Macht zur Durchsetzung der 
eingeleiteten Reformen, — um freilich in das antimonarchische Lager über
zugehen, sobald die Regierung im Sommer 1788 vor den Forderungen 
der Stände kapitulierte. Reform und Revolution waren keine radikalen 
Gegensätze, die eine schlug vielmehr in die andere um, als der Absolu
tismus den Willen zur Selbstreformierung verlor. 

5. Diese Problematik kommt zum Ausdruck im zeitgenössischen Begriff 
der révolution und seinem Bedeutungswandel. Umfassender und schärfer 
als bislang war zuerst der vorrevolutionäre Sprachgebrauch zu bestimmen, 
nicht anhand von Lexika und berühmten Autorenstellen, sondern aufgrund 
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der breiten Publizistik und der möglichst vollständigen Auswertung von 
Condorcet. Dabei erweist sich révolution(s) als allgegenwärtiges und weit
hin so unspezifisches Modewort, daß seine Anwendung auch auf den 
großen Umbruch seit 1789 zunächst eher verwundert denn befriedigt. Die 
Erklärung dürfte in der allmählich immer stärker konkret-politischen Ver
wendung des Begriffs und in der Herausbildung und Aktualisierung eini
ger neuer politischer Kernbedeutungen des Singulars liegen: révolution 
vor allem nicht mehr als Restauration, sondern als zukunftsoffener Bewe
gungsbegriff, als nahe bevorstehender Sieg der Aufklärung, als gerechter 
Freiheitskampf der Vereinigten Kolonien von Nordamerika im Gegensatz 
zum ungerechten Bürgerkrieg, als Regeneration und Reformierung Frank
reichs, besonders seiner Justiz, seiner Sozial- und Verfassungsverhältnisse 
durch Turgot und Brienne wie durch die Generalstände — Bedeutungselemen
te, die allerdings erst nach dem Bastillesturm vollends zu einem brisanten, 
legitimierenden Rechtsbegriff verschmolzen. Condorcet jedoch, dessen Wort
gebrauch die politisch-sozialen Grundfragen Frankreichs bis 1794 prägnant 
widerspiegelt, suchte gegen die bürgerkriegsrechtliche einseitig nur die re
formerische Komponente des Begriffs festzuhalten, obwohl beide komple
mentäre Seiten ein- und desselben Vorgangs bildeten. Auch hier erscheint 
Condorcet und mit ihm ein wesentlicher Teil der französischen Aufklärung 
weniger als der ,Fackelträger der Revolution', den man lange in ihm sehen 
wollte, denn als in ihr gescheiterter philosophe. 
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