
Sonderdrucke aus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÖRN LEONHARD 
 
 
„Eine Art von Convulsion bis in das Innerste“ – 
Europäische Revolutionskonzepte und ihre Alternativen 
im langen 19. Jahrhundert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalbeitrag erschienen in: 
Klaus Ries (Hrsg.): Romantik und Revolution : zum politischen Reformpotential einer unpolitischen 
Bewegung. Heidelberg: Univ.-Verl. Winter, 2012, S. 83 - 103 



Jörn Leonhard 

„Eine Art von Convulsion bis in das Innerste" — 
Europäische Revolutionskonzepte und ihre Alternativen 
im langen 19. Jahrhundert 

1 	Einleitung: Revolte, Revolution und Revolutionszeitalter 

Am Abend des 14. Juli 1789 begibt sich der Rousseau-Verehrer und Vertraute Ludwigs 
XVI., der Herzog von Liancourt, auf schnellstem Wege von Pa ris nach Versailles, um 
den französischen Monarchen von den Ereignissen des Tages um die Bastille zu unter-
richten. Konrad Engelbert Oelsner, der deutsche Zeitgenosse im revolutionären Pa ris, 
hat den Dialog, der sich am Abend in Versailles zwischen Liancourt und dem Mon-
archen ergab, in seinen Worten nach eigenen Erkundigungen dokumentiert: „Der König 
warf sich in seinen Schlafrock, und hörte mit Erschröcken, was man ihm Unerhörtes 
hinterbrachte. Das ist eine entsetzliche Revolte, rief er, lieber Herzog. Nein Sire, ant-
wortete dieser naiv, das ist eine große Revolution. Liancourt wundert sich jetzt selbst, 
wie er damals zu so viel Geiste gekommen ist." 1  

Selbst wenn der Dialog nicht so stattfand, dokumentiert er auch als Erfindung eines 
unmittelbaren Zeitgenossen eine wichtige historische Wasserscheide und einen Um-
schlagspunkt in der zeitgenössischen Wahrnehmung des Revolutionsbegriffs. 2 

 Schwankten die Bezeichnungen der Zeitgenossen im Frühjahr und Sommer 1789 zu-
nächst zwischen den noch eher unbestimmten Begriffen „révolte", „insurrection" und 
„révolution", so deutete dieser Dialog eine entscheidende neue Richtung an: Die Ver-
dichtung und Beschleunigung der Ereignisse in Versailles und Paris bis hin zum 14. Juli 
1789 verlangten nach einem neu bestimmten Begriff, einem kommunizierbaren Etikett, 
das die Unwiderruflichkeit und Unumkehrbarkeit der Ereignisse ausdrücken sollte. Der 
in dem kurzen Dialog exemplarisch zu Tage tretende Unterschied zwischen „Revolte" 
und „Revolution" verwies insofern auf eine veränderte Nachfrage und Sensibilisierung 
des zeitgenössischen Publikums, das angesichts der Ereignisfolge und ihrer nicht vor- 

Konrad Engelbert Oelsner: Bruchstücke aus den Papieren eines Augenzeugen, in: Die Fran-
zösische Revolution. Berichte und Deutungen deutscher Schriftsteller und Historiker, hg. von 
Horst Günther, Bd. 1: Die Augenzeugen, Frankfurt a. M. 1985, S. 279; vgl. auch François 
Auguste Alexis Mignet: Histoire de la Révolution Française depuis 1789 jusqu'en 1814 
(1824), t. 1, Paris 3 1826, p. 119 und Adolphe Thiers: Histoire de la Révolution Française 
(1823-1827), t. 1, Paris 9 1839, p. 100; vgl. Reinhart Koselleck/Neidhart Bulst/Christian 
Meier: Revolution, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck, 
Bd. 5, Stuttgart 1984, S. 653-788, hier: S. 725f. 

2  Vgl. Horst Günther: Revolution, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Jo-
achim Ritter/Karlfried Gründer, Bd. 8, Basel 1992, Sp. 957-973, hier: Sp. 963. 
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hersehbaren Eigenlogik nach einem besonderen Begriff verlangte, der diese unerhörte 
Konstellation auf den Punkt bringen sollte. Als zeitgenössische Reaktion dokumentierte 
Oelsner zugleich, dass „Revolution" keine bloß retrospektive Zuschreibungsqualität be-
saß, dass sich also die semantische Kontur des Begriffes nicht erst aus der Kenntnis der 
längerfristigen Konsequenzen der Ereignisse ergab. Vielmehr war der neuartige und 
durchaus programmatische Umgang mit dem Begriff Revolution bereits Teil eines 
selbstreflexiven Prozesses der unmittelbaren Zeitgenossen der Ereignisse vom Sommer` 
1789. Ihre Suche nach kommunizierbaren Begriffen für das Erfahrene, die zugleich die 
politischen und ideologischen Erwartungen abbilden sollten, gab der politisch-sozialen 
Sprache der Revolution eine eminente Bedeutung: Die Sprache der Revolution und die 
Revolution der Sprache waren aus dieser Sicht keine voneinander trennbaren Ent-
wicklungen, sie stellten vielfältig ineinander verschränkte Prozesse dar, die sich gegen-
seitig verstärkten. 3  

Im Ergebnis wurde „Revolution" zu einem der prägendsten Schlüsselbegriffe des 
langen 19. Jahrhunderts, ein entscheidendes Orientierungskonzept, mit dessen Hilfe die 
Zeitgenossen immer wieder neu ihre eigene Gegenwart ausrichteten und ihre Position 
im historischen Verlauf zu bestimmen suchten. 82 Jahre nach dem aufschlussreich ima-
ginierten Dialog in Versailles war „Revolution" zu einem Epochenetikett geworden, das 
im Blick auf 1789 eine klare Unterscheidung zwischen dem Vorher und dem Nachher 
erlaubte. Erst diese temporalisierende Funktion des Begriffs „Revolution" machte das 
Sprechen vom Ancien Régime überhaupt möglich. Zugleich war es vielen Zeitgenossen 
des 19. Jahrhunderts unmöglich, der Revolution aus ihrer Wirkungsgeschichte heraus 
eine eindeutig bestimmbare Zeitspanne mit Anfang und Ende zuzuweisen und sie durch 
diese Verzeitlichung, die mehr war als bloße Chronologie, gleichsam beherrschbar zu 
machen. Die historische Erfahrungszeit ließ sich also nicht chronologisch kanalisieren, 
sondern sie wirkte über die vermeintlichen Endpunkte der 1789 aufgebrochenen Ent-
wicklungen wie 1815, 1830 oder 1849/50 fort. Voller Skepsis resümierte der Schweizer 
Historiker Jacob Burckhardt 1871, „daß eigentlich Alles bis auf unsere Tage lauter Re-
volutionzeitalter ist." Im „großen Drama" der geschichtlichen Umwälzungen seit 1789 
erkannte er vor dem Hintergrund der kriegerischen Umbrüche seiner unmittelbaren Ge-
genwart „Eine Bewegung E...], die im Gegensatz zu aller bekannten Vergangenheit 
unseres Globus steht". 4  

Vor diesem Hintergrund fragt der folgende Beitrag nach der historischen Genese eu-
ropäischer Revolutionskonzepte und ihrer Alternativen seit der Französischen Revolu-
tion. Ausgehend von einem kurzen Blick auf die Semantik des Revolutionsbegriffes vor 
1789 geht es ausdrücklich nicht um einzelne Revolutionsereignisse, sondern um seman- 

3  Vgl. Jörn Leonhard: Sprache der Revolution — Revolution der Sprache: Die Anfänge des poli-
tischen Etiketts liberal in europäischer Perspektive, in: Europäische Perspektiven der Demo-
kratie. Historische Prämissen und aktuelle Wandlungsprozesse in der EU und ausgewählten 
Nationalstaaten, hg. von Guido Thiemeyer/Hartmut Ullrich, Frankfurt a. M. 2005, S. 33-66. 

4  Jacob Burckhardt: Das Revolutionszeitalter, in: Ders., Historische Fragmente, hg. von Emil 
Dürr, Neudruck Stuttgart 1942, S. 194-240, hier S. 200; vgl. Jacob Burckhardt: Über das Stu-
dium der Geschichte. Der Text der ,Weltgeschichtlichen Betrachtungen' auf Grund der 
Vorarbeiten von Ernst Ziegler nach den Handschriften hg. von Peter Ganz, München 1982, S. 
248. 
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tische Konturen und Leitmotive, die sich aus der zeitgenössischen Auseinandersetzung 
mit 1789 entwickelten und in verschiedenen europäischen Gesellschaften im Laufe des 
19. Jahrhunderts ausdifferenzierten. Damit steht im Mittelpunkt also nicht die im enge-
ren politischen, ideologischen oder sozialen Sinne verstandene Wirkungsgeschichte von 
1789, sondern die vielfältige Interpretationsgeschichte der Zeitgenossen, die sich in be-
sonderen Leitmotiven, Argumentationslinien und Semantiken niederschlug. Das ge-
wählte Verfahren ist idealtypisierend und symptomatisch, soll aber, wo immer möglich, 
eine europäisch-komparative Dimension integrieren. 

2 	„Revolution" vor der Revolution: Konturen der Semantik vor 1789 

Der Begriff Revolution besaß vor dem Erfahrungsumbruch der Ereignisse in Frankreich 
seit 1789 in Europa lange Zeit eine eher unspezifische Bedeutung. Vor allem fehlte der 
enge Zusammenhang mit der Erklärung politischer Herrschaftskrisen und des Wechsels 
von Herrschaftsformen. Ging es um diese Probleme, so lag der Blick auf die antike Po-
lis mit dem charakteristischen Wechsel von Demokratie, Oligarchie und Tyrannis und 
vor allem auf den Aufstieg Roms in den kanonisierten Darstellungen von Polybius, Li-
vius bis zu Machiavelli näher; Herrschaftskrisen der Gegenwart konnten mit diesen his-
torischen Exempla als prägnante und suggestive Anschauungsfläche abgeglichen und 
auf Analogien hin untersucht werden. Wurde „Revolution" auf politische Wandlungs-
prozesse bezogen, so am ehesten im Sinne der Ptolemäischen Astronomie als ein stella-
res Kreisen und Ausdruck einer besonderen Wiederholungsstruktur, die sich nicht mit 
linearen oder teleologischen Geschichtsvorstellungen verbinden ließ. 5  Der entscheiden-
de Einschnitt erfolgte durch die Ereignisse in Frankreich ab 1789: Erst jetzt wurde „ré-
volution" mit einer bis dahin unabsehbaren, verdichteten und beschleunigten Ereignis-
folge identifiziert, zu der die Gewalterfahrung und die kurzfristige Erosion von ehemals 
legitimen Herrschaftsstrukturen gehörte. Diese Grundkonstellation imprägnierte weit 
über Frankreich hinaus das Verständnis und die Kontur von Revolutionskonzepten im 
langen 19. Jahrhundert. 

Verglichen mit diesen Entwicklungen verwies der relative Aufschwung des Begrif-
fes in der französischen Aufklärungsliteratur am Ende des 18. Jahrhunderts wie etwa bei 
Rousseau eher auf einen Rückgriff auf einen allgemeinen prophetischen Gestus als rhe-
torisches Mittel: „Nous nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions". 6 

 Das bedeutete aber noch keine Voraussage einer besonderen und konkreten Konflikt-
konstellation, wie sie sich zwischen den französischen Gerichtshöfen, den parlements, 
und der Monarchie am Ende der 1780er Jahre entwickelte. Eher stand es in der länger-
fristigen Tradition, über den Wechsel der Herrschaftsverhältnisse zu räsonieren. Im 
französischen Begriff „révolution" blieb vor 1789 darüber hinaus die Mischung aus na-
turgeschichtlichen und welthistorischen Perspektiven bestimmend. Noch Condillac ver-
stand 1768 „révolution" ganz traditionell als Ausdruck für den Umlauf der Gestirne und 

5  Vgl. Günther: Revolution, Sp. 957-960 (vgl. Anm. 2). 
6  Jean-Jacques Rousseau: Émile ou de l'éducation (1762), in: CEuvres complètes, t. 4, Paris 

1969, p. 468; vgl. Koselleck: Revolution, S. 721 (vgl. Anm. 1). 
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der „grands changements qui arrivent dans le monde". 7  Diese Mischung vermittelte dem 
Begriff eine relative semantische Offenheit und Unbestimmtheit, und sie verwies auf 
überpersönliche und abstrakte Vorgänge. Eine im engeren und konkreten Sinne poli-
tische Dimension war allenfalls im Blick auf die englische Geschichte erkennbar, so et-
wa im entsprechenden Artikel zu „révolution" in Diderots Encyclopédie, der sich aus-
schließlich auf die englischen Ereignisse von 1688/89 bezog. 8  

Im Blick auf die Ereignisse in England im 17. Jahrhundert sprachen Zeitgenossen 
von „revolution" in einem erkennbar politisch-konkreten Sinne, wobei der Begriff in 
der Bezeichnung „Glorious Revolution" von 1688 auf den unblutigen Akt der Wieder-
herstellung einer bedrohten konstitutionellen Ordnung hinwies, während die Ereignisse 
zwischen 1649 und 1660 eben nicht als „revolution", sondern in Anlehnung an das 
Werk Clarendons als „great rebellion" charakterisiert wurden. 9  Im Gegensatz zu den 
vorrevolutionären Bestimmungen in Frankreich existierte aus englischer Perspektive 
also eine mit „revolution" identifizierte Erinnerung an historische Erfahrungen und ge-
schichtspolitisch relevante Orientierungen für die eigene Gegenwart. Damit verband 
sich das Bewusstsein, dass „revolution" etwas Machbares, also kein bloßes Schicksal 
sei, das man zu erleiden hatte. Im Sinne eines Widerstandsrechts verwies „revolution" 
auf legitime und notwendige Handlungen. Idealtypisch vertrat David Hume diese Inter-
pretation, wenn er von „that famous revolution" sprach, „which has had such a happy 
influence an our constitution", eben weil es gerechtfertig sei „to take arms even against 
supreme power [against] enormous tyranny and oppression". 10  

3 	Die Auseinandersetzung mit Revolutionskonzepten seit 1789 in Europa: Seman- 
tiken, Leitmotive und die Suche nach alternativen Entwicklungsmodellen 

Die Vielzahl neuer Bedeutungen und semantischer Verschiebungen des Revolutionsbe-
griffs seit den Erfahrungsumbrüchen 1789 ist offenkundig. Wie lässt sie sich idealty-
pisch ordnen, und welche Differenzierungen lassen sich feststellen? Welche kritischen 
Absetzungen lassen sich ausmachen? Welche alternativen Entwicklungsmodelle wurden 
in der Auseinandersetzung mit den zurückliegenden Revolutionserfahrungen konzi-
piert? Im folgenden kann es allenfalls um eine symptomatische Bestandsaufnahme die-
ser für die politische Kultur Europas langfristig so elementaren Differenzierungsprozes-
se gehen, in der zehn zentrale Leitmotive und Argumentationslinien herausgearbeitet 
werden sollen, die für die Entwicklung von Revolutionskonzepten und dem Umgang 
mit ihnen in Europa zwischen den 1790er Jahren und der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts besonders kennzeichnend wurden. 

7  E. Bonnot de Condillac: Œuvres, éd. par G. Le Roy, t. 3, Paris 1951. 
8 Vgl. Günther: Revolution, Sp. 962 (vgl. Anm. 2). 
9  Edward Hyde Earl of Clarendon: The History of the Rebellion and Civil Wars in England, 

London 1702. 
lo David Hume: A treatise of human nature, Leiden 1739, III, 2, 10, in: Id.: The philosophical 

works, ed. by Thomas H. Green/Thomas H. Grose, vol. 2, London 1886, p. 325; vgl. Günther: 
Revolution, Sp. 962 (vgl. Anm. 2). 
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3.1 	Metaphorik und Ambivalenz: Der Dualismus der Revolutionssemantik 

Trotz des seit 1789 immer deutlicher hervortretenden Bewusstseins für die politische 
und ideologische Bestimmung der Revolution und ihre konkrete Bedeutung in Frank-
reich blieb die ältere Bedeutungsschicht, also die Vorstellung einer mit „révolution" be-
zeichneten allgemeinen Umwälzung im Sinne astronomischer Konstellationsverände-
rungen lange erhalten. Aus diesem Dualismus resultierte die besondere metaphorische 
Qualität des Begriffs und seine suggestive Wirkung, welche die autopoetische Reflexion 
der Zeitgenossen über die Ereignisse anregte. So betonte Robespierre gegenüber La-
fayette im Juni 1791: „vous êtes digne de faire une révolution dans une cour, il est vrai; 
mais arrêter une révolution du monde, cette oeuvre est au-dessus de vos forces". Die 
suggestive Metaphorisierung von Revolution blieb für die Zeitgenossen ein wichtiges 
Kennzeichen. Das erklärte, warum sich der Begriff in besonderer Weise zur politischen 
Kommunikation in krisenhaften Übergangsperioden eignete. Seine ambivalente Bedeu-
tungsstruktur schuf einen Raum zur Reflexion, aber bot auch Anknüpfungspunkte für 
polemische und rhetorische Zuspitzungen, wie sie Robespierre in seiner Rede vom No-
vember 1792 benutzte: „Citoyens, voulez-vous une révolution sans révolution ?" 11  

3.2 	Unumkehrbarkeit und Machbarkeit: Die Revolution als Möglichkeitsraum 

Zumal den ausländischen Zeitgenossen in Frankreich wurde zu Beginn der 1790er Jahre 
klar, dass die Revolution und ihre Eigendynamik nicht mehr ohne weiteres durch Ana-
logien zu anderen historischen Ereignissen eingeordnet oder erklärt werden konnten. 
Das wachsende Bewusstsein von' der Unumkehrbarkeit und Einmaligkeit der Ereignisse 
wurde zu einem entscheidenden Kennzeichen der Revolutionswahrnehmung. Johann 
Wilhelm von Archenholtz betonte bereits Ende 1791: „In diesem Sinne war wohl eine 
Gegenrevolution nicht denkbar. Selbst die vereinigte Macht Europens [sic ! ] wäre viel-
leicht an dieser Klippe gescheitert [...]. In der Tat gibt es nur ein einziges unfehlbares 
Mittel, alles wieder auf. den vorigen Fuß zu bringen, und dies ist kein anders, als den 
größten Teil der Nation auszurotten". ' 2  Das stellte die überkommene Vorstellung von 
der natürlichen Kreislaufbewegung der Geschichte in Frage und betonte eine neuartige 
Linearität historischer Prozesse, die sich mit einer besonderen Zielgerichtetheit der Ge-
schichte verbinden ließ. 

Etwas anderes trat hinzu: Je länger die Revolution dauerte und ihre Eigenlogik ent-
faltete, desto intensiver reflektierten Zeitgenossen über Möglichkeit und Machbarkeit 
gewaltsamer politischer Veränderungen. Dahinter stand die konkrete Erfahrung, dass 
sich die Mobilisierungskraft ideologischer Überzeugungen als enorm und kaum kanali-
sierbar erwiesen hatte. Dazu gehörten ausdrücklich auch die elementare Bedeutung des 
politischen Sprechens und die Einsicht in die Macht der eingetretenen Bedeutungsver-
schiebungen innerhalb der politisch-sozialen Sprache. Hegel brachte diese Veränderun- 

11 Zitiert nach Alain Rey: Révolution. Histoire d'un mot, Paris 1989, p. 116 und 131, sowie 
Günther: Revolution, Sp. 966f. (vgl. Anm. 2). 

12  Johann Wilhelm von Archenholtz: Bemerkungen über den Zustand Frankreichs am Ende des 
Jahres 1791, in: Minerva, Bd. 1, Berlin 1792. Zitiert nach: Günther (Hg.): Revolution, Bd. 1, 
S. 230 (vgl. Anm. 1). 
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gen seit Ausbruch der Revolution exemplarisch zum Ausdruck als er 1802 im Blick auf 
das letzte Jahrzehnt ausführte: „Da seit zehen [sic ! ] Jahren ganz Europa seine Aufmerk-
samkeit auf das fürchterliche Ringen eines Volkes nach Freiheit heftete, und ganz Euro-
pa in allgemeiner Bewegung deswegen war, so kann es nicht anders sein, [als] daß die 
Begriffe über Freiheit eine Veränderung erlitten und [sich] aus ihrer vorherigen Leerheit 
und Unbestimmtheit geläutert haben." Das Denken sei als „eine Gewalt gegen das Be-
stehende" erkannt worden, „und diese Gewalt ist die Revolution überhaupt". 13  

Die um und nach 1815 formulierten Antworten auf den revolutionären Erfahrungs-
bruch gingen vor diesem Hintergrund nicht in den regierungsamtlichen Hoffnungen auf 
eine bloße Wiederherstellung der alten politischen Herrschaftsordnungen und Sozial-
strukturen auf. Erklärte man aus dieser Perspektive die Revolution häufig noch als Er-
gebnis von Verschwörungen einzelner Gruppen und setzte man entsprechend auf konse-
quente Repression zur Revolutionsprophylaxe, so blieb für andere Zeitgenossen die Er-
fahrung der durch konkrete Tataktionen möglichen Veränderung entscheidend. Das er-
klärte die gerade nach 1815 auftretende Vielfalt von handlungsorientierten Revolutions-
konzepten und Veränderungsstrategien auf der einen und die Tendenz zum Überwach-
ungsregime auf dér anderen Seite. Hervorzuheben sind hier zunächst vier neuartige 
Handlungsstrategien in ganz unterschiedlichen europäischen Kontexten, die auf Er-
fahrungen der Revolutionsjahre zurückverwiesen. Dazu gehört, erstens, in Deutschland 
die nach 1810 entwickelte Ideologie der Tat durch Karl Folien, die dann besonders pro-
minent in der Ermordung August von Kotzebues durch den Mannheimer Studenten 
Karl-Ludwig Sand umgesetzt wurde. 14  Vom individuellen Gewaltakt gegen ausgewählte 
Symbolfiguren der Regimes nach 1815 sollte eine besondere Fanalwirkung ausgehen. 
Auch die Ermordung des Duc de Berry in Frankreich setzte auf eine solche Strategie, 
die öffentlichkeitswirksame Medien voraussetzte, um ihre volle Wirkung entfalten zu 
können. Zweitens wurde die im spanischen Aufstand gegen die napoleonische Fremd-
herrschaft erprobte Praxis der Guerilla, des kleinen Krieges, weitergeführt. Auch die 
Strategie klandestin operierender Kleingruppen wie der italienischen Carbonari stand in 
diesem Zusammenhang. Die Hoffnung auf die von einem terroristischen Einzelereignis 
ausgehende Mobilisierung war im Übrigen auch offen für die Konzeption eines Volks-
krieges mit möglicher sozial-revolutionärer Aufladung. 15  Drittens blieb auch die Idee 
des militärischen Staatsstreichs im Namen fortschrittlicher Prinzipien eine mögliche re-
volutionäre Strategie. Sie war vor allem in den spanischen pronunciamentos, aber ver-
einzelt auch in Italien Anfang der 1820er Jahre sowie bei den russischen Dekabristen er-
kennbar. Am Vorbild des Brumaire 1799 orientierte sich in Frankreich 1850 auch der 

13  Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Die Verfassung Deutschlands (1802), in: Ders.: Politische 
Schriften, hg. von Jürgen Habermas, Frankfurt a. M. 1966, S. 129, sowie Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel: Philosophie der Weltgeschichte, hg. von G. Lasson, Bd. 4, Leipzig 1923, 
S. 924; vgl. Günther: Revolution, Sp. 965f. (vgl. Anm. 2). 

14  Vgl. Klaus Ries: Wort und Tat. Das politische Professorentun der Universität Jena im frühen 
19. Jahrhundert, Stuttgart  2007, S. 257-279 und 374-436. 

15  Vgl. Jörn Leonhard: Bellizisinus und Nation. Kriegsdeutung und Nationsbestinnnung in Euro-
pa und den Vereinigten Staaten 1750-1914, München 2008, S. 402-419. 
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Neffe Napoleons. 16  Schließlich sind, viertens, die Netzwerkbildungen und das Vereins-
wesen zu nennen, die wie bei den französischen Saint-Simonisten in sozial-pädagogi-
scher Absicht und sozialrevolutionärer Zuspitzung eine neue soziale und politische Ord-
nung anstrebten. Revolution bedeutete zumal in Frankreich seit den 1820er und 1830er 
Jahren eine Revolutionierung der Interessenorganisation und Kommunikation, die sich 
auf einen veränderten öffentlichen und außerparlamentarischen Raum konzentrierte. 

3.3 	Die Zeitlichkeit der Revolution: Aufhebung, Beendigung oder Permanenz 

Bereits mit der Einsicht der Zeitgenossen, dass sich die Revolution nach 1789 nicht 
ohne weiteres kanalisieren ließ, sondern von einer so nicht vorhersehbaren Eigendyna-
mik, einer gewaltsamen Radikalisierung geprägt wurde, entstand das generelle Problem, 
ob und wie man Revolutionen überhaupt beenden könne. 17  Bonapartes Anspruch in der 
Situation des Brumaire 1799 lief vor diesem Hintergrund darauf hinaus, die Revolution 
zu beenden, indem er programmatisch ihre gemäßigten bürgerlichen Ergebnisse defi-
nierte: „Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencés: elle est fi-
nie". 18  Dagegen offenbarte sich sehr bald nach 1800 das postrevolutionäre Legitima-
tionsdilemma Napoleons. Seine Herrschaftsbegründung hatte einen ausgesprochen addi-
tiven Charakter. Neben dem Feldherrncharisma stand die Berufung auf ein selektives 
bürgerliches Revolutionserbe, eine Fortschrittsmission, eine eigenständige Geschichts-
politik, dynastische Anleihen und permanente militärische Expansion. In den Krisen 
seiner Herrschaft spätestens seit 1813 wurden die militärischen Siege zu den entschei-
denden Legitimationsressourcen. ,  Gegen die militärischen Niederlagen halfen schließ-
lich auch keine neodynastischen Anleihen mehr. Am Ende dominierte bei Napoleon das 
Bewusstsein, dass es unmöglich war, die Revolution zu beenden: „Après moi la Révolu-
tion ou plutôt les idées qui l'ont faite, reprendront leur oeuvre avec une nouvelle force. 
Ce sera comme un livre dont on reprend la lecture à la page où on l'avait laissée ". 19  

16  Vgl. Jörn Leonhard: Ein bonapartistisches Modell? Die französischen Regimewechsel von 
1799, 1851 und 1940 im Vergleich, in: Wege und Spuren. Verbindungen zwischen Bildung, 
Wissenschaft, Kultur, Geschichte und Politik. Festschrift für Joachim-Felix Leonhard, hg. von 
Helmut Knüppel/Manfred Osten/Uwe Rosenbaum/Julius H. Schoeps/Peter Steinbach, Berlin 
2007, S. 277-294. 

17  Vgl. Jörn Leonhard: Das Präsens der Revolution: Der Bonapartismus in der europäischen 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, in: Kommunikation und Konfliktaustrag. Ver-
fassungskultur als Faktor politischer und gesellschaftlicher Machtverhältnisse, hg. von Wer-
ner Daum/Kathrin S. Hartmann/Simon Palaoro/Bärbel Suderbrink, Berlin 2010, S. 293-317. 

18  Proclamation des consuls de la République, 15. Dezember 1799, in: Constitutions et docu-
ments politiques, éd. par Maurice Duverger, Paris 1966, p. 78; vgl. Koselleck: Revolution, 
S. 761 (vgl. Anm. 1). 

19  Napoléon an Mathieu Louis Molé (1813), in: Napoléon I., Vues politiques (1800), éd. par Ad-
rien Dansette, Paris 1939, p. 380; vgl. Koselleck: Revolution, S. 761 (vgl. Anm. 1); vgl. Jörn 
Leonhard: Interesse der Völker und bürgerliche Glückseligkeit? Außenpolitik und Öffentlich-
keit in Europa 1792-1815, in: Das Jahr 1806 im europäischen Kontext. Balance, Hegemonie 
und politische Kulturen, hg. von Andreas Klinger/Hans-Werner Hahn/Georg Schmidt, Köln 
2008, S. 151-168. 
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Das Substrat dieser Erfahrung verweist auf die besondere Zeitlichkeit der Revolution: 
Wann genau beginnt sie, wann endet sie? Dieses Problem bestimmte nicht allein die 
französischen Herrschaftsumbrüche von 1814/15, 1830, 1848, 1850 und 1870/71, die 
letztlich auch immer wieder als Versuche gewertet wurden, den 1789 entfalteten Ereig-
niszusammenhang der Revolution abzuschließen. Auch in den Konzepten der Zeitge-
nossen blieb die besondere Zeitlichkeit der Krise und Revolution ein höchst relevantes 
Thema, wie Jacob Burckhardts Krisentypologie und sein Verweis auf die „abgeschnit-
tenen" Krisen oder das Konzept der „permanenten" Revolution bei Leo Trotzki unter-
streichen. 20  

3.4 	Die Kritik an den bürgerlichen Revolutionserrungenschaften aus dem Geist der 
sozial-egalitären Revolution 

Diese langfristige Traditionslinie setzte bereits während der Revolution selbst ein. Sie 
war eine wichtige Konsequenz der Eigenlogik und Radikalisierung der politisch-konsti-
tutionellen Prozesse hin zum Programm einer sozialen Revolution, die sich dezidiert 
kritisch von den bürgerlichen Revolutionsauffassungen absetzte, nicht bei der Sicherung 
eines bürgerlichen Revolutionserbes stehenbleiben wollte und sich nicht „mit halben 
Revolutionen zufrieden gebe". 21  Diese kritische Absetzung reichte von den Sansculotten 
der Pariser Distrikte und ihren revolutionären Interventionen über die Politik der radika-
len Anhänger der Bergpartei im Wohlfahrtsausschuss bis zu den Aufständen des Grac-
chus Babeuf gegen die Versuche der Kanalisierung und Stabilisierung der Revolution in 
den späteren 1790er Jahren. Alle diese Ansätze zu einer Revolution mit sozial-egalitä-
ren Zielen war die kritische Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Ideal der revolu-
tionären Errungenschaften gemeinsam. In der im Zeichen des napoleonischen Code Ci-
vil und der Garantie der Besitzverschiebungen nach 1814/15 bestätigten Eigentums-
und Rechtsordnung erblickten die kritischen Zeitgenossen eine bloße Interessenpolitik 
der bourgeoisie. Das Leitmotiv der durch Klassenpolitik gestoppten und gleichsam ab-
geschnittenen revolutionären Krise nahm von hier seinen Ursprung. Über die früh-
sozialistischen Positionsbestimmungen fand es seinen Weg auch in die Kritik der bür-
gerlichen Revolution bei Karl Marx und Fried rich Engels. 22  

3.5 	Die anti-revolutionären Gegenmodelle: Reaktion, Restauration und Gegen- 
Revolution 

Bei den Anhängern der Monarchie und überzeugten Gegnern der Revolution führte der 
Erfahrungswandel seit 1789 zu einer eigenen Dynamik kritischer Distanzierung. Revo-
lutionskritiker wie Bonald, de Maistre oder Chateaub riand ordneten die Revolution zu-
nächst in einen umfassenden Plan göttlicher Prüfung und Vorsehung ein. Entscheidend 
wurde langfristig aber die Frage, ob man als Gegenkonzept zur Revolution auf eine re- 

20  Vgl. Burckhardt: Studium, S. 373f. (vgl. Anm. 4), Leo Trotzki: Ergebnisse und Perspektiven. 
Die permanente Revolution (1906), Frankfurt a. M. 1971, sowie Koselleck: Revolution, 
S. 761-766 (vgl. Anm. 1). 

21 Koselleck: Revolution, S. 736 (vgl. Anm. 1). 
22 Vgl. ebd., S. 756-766. 
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geirechte Wiederherstellung der politischen und sozialen Ordnung des Ancien régime 
oder auf eine Antwort setzte, die über eine bloße Restauration der Vergangenheit hin-
auswies. 23  Schon 1796 betonte Joseph de Maistre, dass die Wiedereinführung der Mon-
archie, „qu'on appelle contre -révolution" eben nicht die „révolution contraire" bezeich-
ne, also nicht in einer impliziten Kontinuität zur Revolution seit 1789 stehe, sondern „le 
contraire de la révolution".24  In der Auseinandersetzung um die Begriffe Restauration, 
Reaktion und Reform kam es seither zur Binnendifferenzierung der promonarchischen 
Legitimisten. Die reine Opposition gegen die „Parteien der Revolution" und die „Denk-
art von 1789" reichte jedenfalls nicht aus, um den Zusammenhalt der gegenrevo-
lutionären Modelle zu garantieren. 25  Auf der einen Seite entwickelte sich eine Gruppe, 
die eine Restauration der Monarchie durch ein bewußtes Wiederanknüpfen an das An-
cien régime verlangte, auf der anderen Seite eine Bewegung, die „mit den herrschenden 
Doctrinen in diametralem Widerspruche" auf eine „wahre Gegen-Revolution" sann und 
damit etwas definitiv Neues anstrebte. 26  Diese Gruppe deutete die Revolution von 1789 
als Zeichen dafür, dass der Zustand des Ancien Régime prekär gewesen und eine reale 
Rückkehr durch eine regelrechte Wiederherstellung der alten Strukturen und Institutio-
nen weder möglich noch wünschenswert sei. Diese Position betonte den Zusammen-
hang zwischen der berechtigten Zeitkritik und dem Bewusstsein der Akteure, als poli-
tische und soziale Avantgarde zu handeln. Sie lief darauf hinaus, dass das historisch und 
politisch Illegitime der Revolution erst zerstört werden musste, um alle Hindernisse bei 
der Wiedereinsetzung zeitlos gültiger Prinzipien zu überwinden. 

Die Ausdifferenzierung dieser beiden Strömungen ließ sich exemplarisch in Frank-
reich nach der Rückkehr der Bourbonen 1814/15 nachvollziehen. Als Utopie erwiesen 
sich dabei alle Hoffnungen auf eine regelrechte Restauration des Ancien Régime. Auch 
wenn der zurückgekehrte Monarch in den symbolischen Formen, etwa der Datierung 
seiner Regentschaft und dem Text der Präambel der Charte Constitutionnelle die Revo-
lution überging und das tradierte Gottesgnadentum betonte, liefen die konkreten poli-
tischen Maßnahmen Ludwigs XVIII. und der Inhalt der Charte Constitutionnelle, vor al-
lem die Garantie der seit 1789 neu entstandenen Eigentumsordnung und des Code Civil, 
auf eine ausdrückliche Sicherung der bürgerlichen Revolutionserrungenschaften hinaus. 
Der zurückgekehrte König wurde ein konstitutioneller Monarch, ohne das Ancien Ré-
gime fortzusetzen. Schon Zeitgenossen erschien diese besondere Situation als eine mo-
narchische Aufnahme revolutionärer Prinzipien: „On se tromperait infiniment, si l'on 
croyait que Louis XVIII est remonté sur le trône de ses ancêtres [...]. La révolution fut 
d'abord démocratique, puis oligarchique, puis tyrannique: aujourd'hui, elle est royale, 

23  Vgl. Jacques Godechot: La contre-révolution, Paris 1961, sowie Arno J. Mayer: The dynamics 
of Counter-revolution in Europe, 1870-1956. An Analytic Framework, New York 1971. 

24  Joseph de Maistre: Considérations sur la France (1796), éd. par Jean Tulard, Paris 1980, 
p. 102; vgl. Ralf Konersmann: Revolution, konservative, in: Ritter/Gründer (Hg.): Histor-
isches Wörterbuch, Bd. 8, Sp. 978-988, hier: Sp. 978 (vgl. Anm. 2). 

25  Friedrich Julius Stahl: Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche, Berlin 1863, S. 12 
und 321f.; vgl. Konersmann: Revolution, Sp. 978 (vgl. Anm. 24). 

26  Karl Ludwig von Haller: Restauration der Staatswissenschaften, Bd. 1, Winterthur 1820, 
S. XLIX; vgl. Konersmann: Revolution, Sp. 978 (vgl. Anm. 24). 
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mais toujours elle va son train." 27  Demgegenüber wirkten der Weiße Terror im An-
schluss an die Hundert Tage Napoleons, die Aktionen der Ultra-Royalisten in der  

Chambre Introuvable sowie die Versuche Karls X. nach 1824, an ein vorrevolutionäres  
Verständnis des Gottesgnadentums anzuknüpfen, immer mehr als politisch überholter  

Anachronismus, der die Differenzierung im Lager der Revolutionsgegner beschleunigte  

und die Kritiker der monarchischen Verfassung konsolidierte. 28  
Insgesamt entwickelte sich aus der Auseinandersetzung mit der Revolution die se-

mantische Kontur anderer Kernbegriffe des langen 19. Jahrhunderts: Wo sich etwa  

„Restauration" als echte Rückkehr zum Ancien Régime nach 1814/15 als Utopie erwies,  

galt der Begriff den fortschrittlichen Zeitgenossen „als die nach rückwärts gerichtete  

Reform der Reaktionäre". 29  Gegenüber dem belasteten Revolutionsbegriff und der als  

Reaktion verstandenen Restauration eiablierte sich der Begriff der Reform als seman-
tische Vermittlung zwischen gesellschaftlicher Dynamik und politisch-konstitutioneller  

Statik.30  

3.6 	Die Umdeutung der Revolution und die Suche nach alternativen Entwicklungs- 
modellen: „Glorious Revolution", Reformation und Reform  

Mit der radikalen Infragestellung bisher gültiger Prämissen vom Gleichgewicht zwi-
schen Staaten, das auf der Verhinderung von Bürgerkriegen und der Absicherung sou-
veräner Staatenakteure nach außen beruhte, mit der Expansion des französischen Revo-
lutionsstaates sowie dem Export ideeller und institutioneller Revolutionsprinzipien  

setzte in ganz Europa eine intensivierte Suche nach alternativen Deutungsmustern ein,  

mit denen man eine jeweils eigene Antwort auf die Herausforderung der Französischen  

Revolution suchte.  
Eine Reaktion der europäischen Zeitgenossen bestand in der konsequenten Umdeu-

tung des Revolutionsbegriffs. In der Wahrnehmung der Ereignisse ab 1789 außerhalb  
Frankreichs emanzipierte sich der Revolutionsbegriff dabei früh von der Verengung auf  

den gewaltsamen Umsturz alles Bestehenden. Bereits für Immanuel Kant bedeutete die  

Revolution ein Mittel der Erziehung, um einen Rechtszustand unumkehrbar zu verän-
dern und eine moralische Verbesserung des Menschen zu erreichen. Eine „Revolution  

in der Gesinnung des Menschen" sei, so Kant, zur „Gründung eines Charakters" not-
wendig, oder die Revolution wirke politisch im Sinne des „Republikanism" als der „ein- 

27  Joseph de Maistre: Correspondance diplomatique 1811-1817, éd. par Albert Blanc, 2 tomes,  
Paris 1860, ici: t. 1, p. 379.  

28  Vgl. Jörn Leonhard: Historik der Ungleichzeitigkeit: Zur Temporalisierung politischer Erfah-
rung im Europa des 19. Jahrhunderts, in: Journal of Modern European History 7/2 (2009), S.  
145-168.  

29  Panajotis Kondylis: Reaktion, Restauration. in: Brunner/Conze/Koselleck (Hg.): Grundbe-
griffe, Bd. 5, 1984, S. 179-230, hier S. 197 (vgl. Anm. 1).  

30  Vgl. Eike Wolgast: Reform,  Revolution, in: Brunner/Conze/Koselleck (Hg.): Grundbegriffe, g 	g 	f 	 ( g•) ^  

Bd. 5, S. 313-360 (vgl. Anm. 1) sowie Hans-Peter Ullmann/Clemens Zimmermann: Ein-
leitung, in: Restaurationssystem und Reformpolitik. Süddeutschland und Preußen im Ver-
gleich, hg. von dens., München 1996, S. 7-15, hier S. 7f. 
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zigen vollkommen rechtlichen Verfassung". 31  Entscheidend blieb in dieser Bestimmung 
der Verzicht auf die revolutionäre Gewalt. Eine andere Umdeutung des Revolutions-
begriffes ließ sich in der Generation der preußischen Reformer beobachten, die sich 
besonders intensiv mit den Konsequenzen der Französischen Revolution auseinander-
setzten und die nach einer Gelegenheit suchten, die Reformansätze des aufgeklärten Ab-
solutismus konsequent weiterzuentwickeln, um so die Grenzen des preußischen Ancien 
Régime zu überwinden. In einer programmatischen Umdeutung von „Revolution" 
suchte zumal Hardenberg nach der preußischen Niederlage gegen das napoleonische 
Frankreich 1806 nach einem programmatischen Ausdruck für die Reformbereitschaft 
und Reformfähigkeit des preußischen Staates. Eine einfache Rückkehr zum politischen 
status quo ante 1789 konnte es nach den Erfahrungen mit der Französischen Revolution 
und ihrer Konsequenzen aus seiner Sicht nicht geben. In der Rigaer Denkschrift von 
1807 hieß es entsprechend: 

Der Wahn, daß man Revolution am sichersten durch Festhalten am Alten [...] entgegen-
streben könne, hat besonders dazu beigetragen, die Revolution zu befördern [...] Also 
eine Revolution im guten Sinne, gerade hinführend zu dem großen Zwecke der Verede-
lung der Menschheit, durch Weisheit der Regierung und nicht durch gewaltsame Impul-
sionen von innen oder außen, — das ist unser Ziel, unser leitendes Prinzip. Demokratische 
Grundsätze in einer monarchischen Regierung. 32  

Die Auseinandersetzung mit der Revolution führte daneben auch einen neuen Blick auf 
die eigene Geschichte. Das konnte bis zur Ausbildung neuer und ideologisierter Ge-
schichtsbilder reichen, so wie dies exemplarisch an der Neubewertung der deutschen 
Reformation bis hin zur Stilisierung des Jahres 1817 zu einem nationalprotestantischen 
Gegendatum zu 1789 zum Ausdruck kam. Diese Politisierung der Nationalgeschichte 
gegen die Revolution zeigte sich auch in der publizistischen Präsenz historischer Unab-
hängigkeitskämpfe gegen Fremdherrschaften, wie der Erfolg von Schillers Darstellung 
des Unabhängigkeitskampfes der Niederländer gegen die spanischen Besatzer im 17. 
Jahrhundert oder die öffentliche Begeisterung für die Freiheitskämpfe der Griechen ein-
drucksvoll dokumentierten. Das galt auch für den zeitgenössischen Blick auf den ameri-
kanischen Unabhängigkeitskrieg. 33  

Das wohl wichtigste Gegenmodell zur Revolution verband sich mit einem alterna-
tiven politisch-sozialen Leitbegriff des 19. Jahrhunderts: „Reform" entwickelte sich als 
Gegenkonzept zur französischen Revolution, die seit den Umbrüchen von 1791/92 mit 
sozialer Radikalisierung und gewaltsamer Expansion identifiziert wurde. 34  Reform 

31 Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793), in: Kant's 
gesammelte Schriften, hg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, 
29 Bde., Berlin 1900-1983, hier: Bd. 6, S. 47ff., sowie Ders.: Zum ewigen Frieden, in: Ebd., 
Bd. 8, S. 352 und 372; vgl: Günther: Revolution, Sp. 965 (vgl. Anm. 2). 

32 Karl Freiherr von Hardenberg: Über die Reorganisation des Preußischen Staats, verfaßt auf 
höchsten Befehl Sr. Majestät des Königs, Riga, 12. September 1807, in: Georg Winter: Die 
Reorganisation des Preußischen Staates unter Stein und Hardenberg, 1. Teil: Allgemeine Be-
hördenreform, Bd. 1, Leipzig 1931, S. 302-363, hier: S. 305f. 

33 Vgl. Günther: Revolution, Sp. 966 (vgl. Anm. 2). 
34  Vgl. Wolgast: Reform, passim (vgl. Anm. 30). 
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stand für ein inkrementales und organisches Denken, für die Möglichkeit, politische und 
soziale Konflikte gewaltlos zu kanalisieren, um in den postrevolutionären Gesellschaf-
ten Europas nach 1815 stabile Ordnungen zu etablieren und neuen revolutionären Er-
schütterungen vorzubeugen. Vor allem aber war der Alternativbegriff Reform an-
schlussfähig für die besonderen Revolutionserfahrungen des Besitz- und Bildungsbür-
gertums, indem der Begriff das bürgerliché Interesse an Statuskonsolidierung durch 
Prophylaxe drohender sozialer Konflikte ausdrückte und zugleich auf fortschrittliche In-
stitutionen wie Parlamente und Bürokratien, auf geschriebene Verfassungen und konsti-
tutionelle Monarchen setzte. In den verschiedenen europäischen Gesellschaften zeigten 
sich aber durchaus unterschiedliche Ausprägungen dieser Entwicklung. 

In Frankreich bot die konstitutionelle Monarchie der zurückgekehrten Bourbonen 
allen symbolischen Anknüpfungen an das Ancien Régime zum Trotz gerade kein Bei-
spiel einer regelrechten Restauration. Die Cha rte Constitutionnelle wurde vielmehr zum 
europäischen Modell einer fortschrittlich-konstitutionellen Monarchie, welche das bür-
gerliche Erbe der Revolution — vom Côde Civil bis zu den Besitzstrukturen der No-
tabelngesellschaft — aufnahm und sicherte. Das Parlament und die politische Öffent-
lichkeit entwickelten eine Eigendynamik,' die trotz der begrenzten formalen politischen 
Partizipation einen politisch-konstitutionellen Stillstand verhinderte. Dennoch stellte 
Reform in Frankreich ein allenfalls prekäres Entwicklungsmodell dar, denn jenseits der 
Stabilisierungsversuche erodierte das Vertrauen in die Institutionen — auch das war ein 
Erbe der Revolution, und es charakterisierte die Instabilität politischer Institutionen der 
postrevolutionären Gesellschaft weit über 1814/15, 1830 und 1848/51 hinaus. Skandale 
und Krisen — von der Ermordung des Duc de Berry bis zum Sakrileggesetz Karls X. — 
erschütterten die Regime immer wieder. In Krisen lag der Rückgriff auf das Vorbild re-
volutionären Handelns nahe, was zu einer dauerhaften Nervosität und Abschottung der 
politischen Regime führte. Im Juli 1830 wie im Februar 1848 und danach zeigte sich, 
wie fragil alle monarchischen, aber auch republikanischen Neuordnungsversuche letzt-
lich blieben. Als Kettenrevolutionen bezogen sich diese Krisenereignisse stets auf his-
torische Vorbilder, so 1830 auf die Glorious Revolution von 1688 als legitimen Wider-
stand gegen einen monarchischen Anschlag auf die Verfassung oder 1848, als viele 
Zeitgenossen glaubten, die in der Julirevolution von 1830 „abgeschnittene" republikani-
sche Volksbewegung wieder aufnehmen und abschließen zu können. Selbst der Auf-
stand der Pariser Kommune 1871 kann ohne diese Berufung auf die Ziele der sozialen 
Republik, die 1848/49 nicht erfüllt worden waren, kaum verstanden werden. Unter die-
sen Bedingungen, der dauernden Möglichkeit einer revolutionären Bewegung und eines 
gewaltsamen Appells an die Nation, blieben die Handlungsspielräume für ein Reform-
konzept begrenzt. Auch fehlte in Frankreich das breite Vertrauen in eine staatliche 
Reformpolitik, die gleichsam jenseits und oberhalb politischer Interessen und ideologi-
scher Konflikte anerkannt worden wäre. Das konträre Verhältnis zum Erbe der Revolu-
tion bestimmte vielmehr langfristig die politische Kultur Frankreichs und kennzeichnete 
die vielfältigen ideologischen Spaltungen der französischen Gesellschaft als postrevo-
lutionäre Hypothek. 

In England kam es in der Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution zu 
einer retrospektiven Polarisierung und Neubestimmungen von Revolutionskonzepten: 
So wurde die englische „rebellion" der Phase von den 1640er Jahren bis 1660 seman-
tisch zur „revolution" umgedeutet, um einen enthemmten Gewaltexzess zu beschreiben, 
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von dem man sich in der Gegenwart der 1790er Jahre und angesichts der Französischen 
Revolution umso deutlicher zu distanzieren suchte. Demgegenüber konzentrierte man 
die positive geschichtspolitische Identifikation — so idealtypisch bei Edmund Burke — 
auf die „Glorious Revolution" von 1688, die man als programmatisches Datum gegen 
1789 positionierte. Dahinter stand das Bekenntnis zu einem evolutionär-organischen 
Entwicklungsweg, der den Pluralismus der vielen Freiheitsrechte, der „liberties of all 
Englishmen" , nicht zugunsten eines abstrakt-naturrechtlichen Freiheitsbegriffs der „li-
berté" abstreifte und dadurch den gewaltsamen Bruch gerade verhindern sollte. Burke 
argumentierte in seiner Kritik an der Französischen Revolution, dass sich in England die 
Vernunft gerade der historischen „prejudices" bediene, um so zwischen den nationalen 
Interessen und den emotionalen Bedürfnissen der Bürger zu vermitteln. Genau daraus 
ergab sich bei ihm die Funktion althergebrachter Institutionen wie der Monarchie: Diese 
ergänzten die rational-merkantil orientierte Erwerbsgesellschaft um personal-identifi-
katorische und symbolhafte Elemente und trugen so zur sozialen Kohäsion und Stabili-
tät bei. Gerade die reformbereiten Whigs des frühen 19. Jahrhunderts und die Gruppe 
der Edinburgh Reviewers um Macaulay bemühten sich erfolgreich darum, das Modell 
einer evolutionären Entfaltung von Freiheitsrechten zum Leitmotiv der englischen Ge-
schichte zu machen. Die Suggestionskraft dieser Whig interpretation of history war ein 
wichtiges Kennzeichen der geschichtspolitischen Kultur des Viktorianismus. 35  Es ging 
um die Eingrenzung, Einhegung und Kanalisierung politischer und sozialer Spannungen 
innerhalb des überkommenen politisch-konstitutionellen Systems, das sich graduell öff-
nen sollte, um den Bedürfnissen einer expandierenden Erwerbsgesellschaft zu genügen. 
Ein Kerngedanke wie der des „trust", also der historisch begründeten Treuhänderschaft 
der Whigs „for the liberties of all Englishmen", begründete zugleich eine geschichtspo-
litische Kontinuitätslinie zwischen vormodernen und modern-parlamentarischen Reprä-
sentationsvorstellungen. 36  

In Deutschland schließlich setzten nicht allein die Anhänger von Stein und Harden-
berg innerhalb der staatlich-bürokratischen Eliten Preußens auf Reform als Revolu-
tionsprophylaxe. 37  Die Hoffnung auf „Liberalität bei der Regierung", auf staatlich initi-
iertes- und garantiertes Reformhandeln, schlug eine Brücke zum aufgeklärten Absolutis-
mus am Ende des 18. Jahrhunderts und suchte den Impuls, der durch die Revolution und 
die Herrschaft Napoleons entstanden war, für größere Handlungsspielräume der staat-
lichen Bürokratien zu nutzen. Der frühe Liberalismus in Deutschland war auch Aus-
druck dieses besonderen Reformmodells, das auf den aufgeklärt-progressiven Staat, zu- 

35 Vgl. Michael Bentley: Modernizing England's Past: English Historiography in the Age of 
Modernism, London 2005. 

36 Vgl. Andreas Wirsching: Parlament und Volkes Stimme. Unterhaus und Öffentlichkeit im 
England des frühen 19. Jahrhunderts, Göttingen 1990, sowie: Ders.: Popularität als Raison 
d'être: Identitätskrise und Parteiideologie der Whigs in England im frühen 19. Jahrhundert, 
in: Francia 17/3 (1990), S. 1-14. 

37  Vgl. Jörn Leonhard: Staatsbildung und Reformpolitik: Reitzenstein und Montgelas — Eine 
Doppelbiographie, in: „... so geht hervor ein' neue Zeit". Die Kurpfalz im Übergang an Ba-
den 1803, hg. von Armin Kohnle/Frank Engehausen/Frieder Hepp/Carl-Ludwig Fuchs, 
Begleitband zur Ausstellung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg, Ubstadt-Weiher 2003, 
S. 73-86. 
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mal auf eine Generation von Reformbeamten, sowie auf Institutionen kontrollierender 
Interessenrepräsentationen in den vormärzlichen Landtagen setzte. Nicht zuletzt ange-
sichts der Entwicklungen in Frankreich 1830 und der regionalen Volksbewegungen in 
Deutschland im Zuge der Julirevolution suchte man diese Strategie inkrementaler Ver-
änderungen zu verteidigen. Aus dieser Konstellation resultierte die zeitgenössische Un-
terscheidung zwischen einem „wahren" und einem „falschen Liberalismus", der sich am 
Modell der gewaltsamen Revolution nach französischem Vorbild zu orientieren schien 
und den Anhänger des vormärzlichen Kammerliberalismus immer mehr als „Radikalis-
mus" stigmatisierten. 38  Das programmatische Ziel vieler Frühliberaler konturierte Paul 
Achaz Pfizer im Staatslexikon von 1840, als er die „friedliche Koexistenz" von Staat 
und Gesellschaft als Ziel hervorhob, in der noch einmal die harmonische, konfliktfrei 
gedachte Einheit der „societas civilis sive res publica" aufschien. 39  Auch Arnold Ruge 
vertraute 1838 auf die Reform als Alte rnative zum französischen Entwicklungsweg: 

Niemand projektiert, niemand macht [...] eine wirkliche Revolution, [...] wenn sie eintritt, 
so ist diese Gewaltsamkeit der Entwicklung notwendig. Wird nun aber die Entwicklung 
nicht aufgehalten und gehemmt, im Gegenteile, hat der Staat das reformierende Prinzip 
wie Preußen, so gibt es keine Notwendigkeit, ja nicht einmal die Möglichkeit der Revo-
lution.40  

Doch zeigten gerade die 1840er Jahre, dass dieses überkommene Reformideal ange-
sichts der krisenhaften Dynamik des sozialen Wandels, der daraus resultierenden sozial-
politischen Herausforderungen des Pauperismus und des insgesamt erlahmenden Re-
formimpulses des Staates, wie er zumal in der Bürokratiekritik erkennbar wurde, sowie 
durch die Enttäuschung steigender nationalpolitischer Erwartungen in eine Krise geriet. 
Dennoch hielten viele Liberale noch in der Revolution von 1848 am Reformideal als 
Alternative zur Revolution fest und agierten allenfalls als „Revolutionäre wider Wil-
len". Exemplarisch bekannte Fried rich Daniel Bassermann 1848 in der Nationalver-
sammlung: „Wir haben keine tabula rasa in Deutschland, wir haben gegebene Verhält-
nisse, und es gilt zu reformieren, und nicht zu revolutionieren". 41  

38  Wilhelm Traugott Krug: Der falsche Liberalismus unserer Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Liberalismus und eine Mahnung für künftige Volksvertreter, Leipzig 1832; vgl. Jörn 
Leonhard: Liberalismus. Zur historischen Semantik eines europäischen Deutungsmusters, 
München 2001, S. 368ff. 

39 Paul Achatius Pfizer: Liberal, Liberalismus, in: Staats-Lexicon oder Encyclopädie der Staats-
wissenschaften, in Verbindung mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands, hg. 
von Carl von Rotteck/Carl Theodor Welcker, 15 Bde., Altona 1834-1843, hier: Bd. 9, 1840, 
S. 713-30, hier: S. 714f.; vgl. Leonhard: Liberalismus, S. 431f. (vgl. Anm. 38). 

40  Arnold Ruge: Die Denunciation der Hallischen Jahrbücher (Schluß). In: Hallische Jahr-
bücher für deutsche Wissenschaft und Kunst 1 (1838), S. 436f.; vgl. Koselleck: Revolution, 
S. 752 (vgl. Anm. 1). 

41 Friedrich Daniel Bassermann: Rede vom 19. Juni 1848, in: Stenographische Berichte der 
Deutschen Nationalversammlung, Bd. 1, 1848, S. 381; vgl. Koselleck: Revolution, S. 752 
(vgl. Anm. 1). 
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3.7 	Übernahme und Umdeutung: Die Nationalisierung des Revolutionsbegriffs 

Ein besonderes Leitmotiv der Auseinandersetzung mit dem zeitgenössischen Revolu-
tionsbegriff bestand in seiner nationalen Umdeutung. Dies war zumal für die Diskus-
sionen in Deutschland ein wichtiges Kennzeichen. Auf die Expansion des revolutio-
nären Frankreich und den Export der Revolutionsprinzipien durch Napoleon, vor allem 
aber auf die damit verbundene Erfahrung der Fremdherrschaft reagierte man, indem der 
Begriff umgewertet und gegen Frankreich positioniert wurde. Gegen die Tyrannei der 
Revolution half in dieser Perspektive nur eine neuartige revolutionäre Mobilisierung im 
Namen der Nation. So schrieb Friedrich Pe rthes im Epochenjahr 1806: „Ein Mittel nur, 
das ist jetzt klar geworden, kann Hilfe gegen Napoleon geben, das Revolutionieren der 
Völker".42  Dieser Mechanismus der Adaption und Umkehrung des Revolutionspara-
digmas aus der Auseinandersetzung mit Frankreich wurde vor allem für die deutsche 
Nationsbildung, von der frühen Nationalbewegung mit ihrer Fokussierung auf den anti-
französischen Befreiungskrieg 1813 bis zu den zu Nationalkriegen stilisierten Kon-
flikten zwischen 1864 und 1871, entscheidend. So wandte sich Arnold Ruge 1866 vor 
dem Hintergrund des Krieges zwischen Preußen und Österreich dagegen, den Re-
aktionsbegriff, den er selbst in seiner Opposition gegen die preußische Regierung ge-
prägt hatte, weiterhin auf Preußen zu übertragen. Mit der kriegerischen Entscheidung 
des deutschen Dualismus habe Preußen vielmehr revolutionär gehandelt. Hier wurde der 
Nationalkrieg und nicht wie 1848 der Umsturz politischer und sozialer Strukturen zur 
Revolution. Angesichts der militärischen Auseinandersetzung forderte Ruge dazu auf, 
alle anderen politischen Illusionen über die Machbarkeit einer politischen und sozialen 
Revolution wie 1848 aufzugeben. Es sei „jetzt [...] zu spät, eine Revolution zu machen, 
um den Krieg noch zu hintertreiben. Der Krieg ist jetzt die Revolution". 43  1871 
schließlich nahm Ludwig Bamberger angesichts des deutschen Sieges über Frankreich 
die berühmte Formel des Abbé de Sieyès auf, nach der die Revolution von 1789 den 
Durchbruch des Dritten Standes bezeichnet hatte. Bamberger stilisierte Deutschland zur 
progressiven und historisch revolutionären Kraft, die durch die Macht der Ereignisse le-
gitimiert war, der französischen Nation ihren überkommenen Vormachtanspruch streitig 
zu machen: 

Deutschland ist der dritte Stand, um dessen Gleichberechtigung jetzt gegen Frankreich 
gekämpft wird. In Paris sitzt die Romantik katholischen Geblüts, in Versailles d. h. im 
deutschen Hauptquartier der Radicalismus eines neuen Emporkömmlings. Paris ist die 
Bastille, die gestürmt wird, Favre und Gambetta vertreten die Legitimität, Wilhelm und 
Bismarck die Revolution. Das klingt paradox, aber es ist doch so. 44  

42 Friedrich Perthes' Leben. Nach dessen schriftlichen und mündlichen Mittheilungen aufge-
zeichnet von Clemens Theodor Perthes, ordentlichem Professor der Rechte in Bonn, Bd. 1, 
Hamburg 1848, S. 181. 

43  Brief Arnold Ruges an Richard Ruge, 7. Juni 1866, in: Arnold Ruge: Briefwechsel und Tage-
buchblätter aus den Jahren 1825-1880, hg. von Paul Nerrlich, Bd. 2, Berlin 1886, S. 271; vgl. 
Leonhard: Bellizismus, S. 601f. (vgl. Anm. 15). 

44  Ludwig Bamberger: Zur Naturgeschichte des französischen Krieges, Leipzig 1871, S. 94; vgl. 
Leonhard: Bellizismus, S. 639f. (vgl. Anm. 15). 
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3.8 	Revolution als Epochenetikett: Historisierung und Geschichtspolitik 

Mit dem Abstand von etwa einer Generation nach 1815 begann die historische Aufar-
beitung und differenzierende Deutung der Revolution zumal in Frankreich und Deutsch-
land. Dabei zeichnete sich sehr bald ab, wie weitgehend die Interpretationsgeschichte 
der Revolution zum politischen Argument für die jeweilige Gegenwart werden konnte. 
Der je besondere „Sehepunkt" der politischen Historiker trug zumal in Frankreichs zur 
Binnendifferenzierung der politischen Lager bei, wie die Folge der historiographischen 
Gesamtdarstellungen von A. Mignet 1824, über Adolphe Thiers 1823-27 und Hippo-
lythe Taine bis zu Jules Michelet 1847-53 und Louis Blanc 1847-1862 eindrücklich 
zeigte. 45  Die Nähe von Geschichtsschreibung und Politik, die in den politischen Karrie-
ren vieler Autoren erkennbar wurde, spiegelte eine besondere geschichtspolitische Qua-
lität der Auseinandersetzung mit dem Thema Revolution wider: Die Geschichtsschrei-
bung als Medium der Historisierung wurde zu einer Quelle politischer Legitimation. 

Obwohl diese besondere Entwicklung ein französisches Spezifikum blieb, war die 
Historisierung der Revolution in der Erfindung der Revolutionsepoche ein europäisches 
Phänomen. So fragte der deutsche Historiker Barthold Georg Niebuhr in seinen histor-
ischen Vorlesungen von 1829 programmatisch nach einem „Wort für die Zeit im allge-
meinen" und griff in seiner Antwort auf den Begriff der Revolution zurück. In der Fran-
zösischen Revolution erkannte er noch den „Mittelpunct der letzten vierzig Jahre", doch 
reichten die Konsequenzen für Niebuhr längst weit über den unmittelbaren Kontext von 
1789 hinaus: Damals seien „die comprimierten Mächte [...] freigelassen" worden, seit-
dem aber sei „selbst das alte und älteste, das sich für unverändert ausgibt, [...] durch die 
große Epoche verändert worden oder in andere Verhältnisse gestellt". 46  Es ging Niebuhr 
nicht mehr nur um eine genauere Kenntnis der handelnden Personen und um eine Re-
konstruktion der Ereigniszusammenhänge von 1789. Vielmehr stellte er die eigene Ge-
genwart der europäischen Gesellschaften in den Zusammenhang einer umfassenden Re-
volutionsgeschichte. Auch Johann Gustav Droysen ordnete zu Beginn der 1840er Jahre 
die Revolution in die großen historischen Freiheitskämpfe ein, die von den USA bis zu 
den staatslosen Nationen seiner Gegenwart, etwa Polen und Italien, reichten. 47  

In diesen zeitgenössischen Interpretationen wurde erkennbar, wie sich der Revolu-
tionsbegriff vom engeren Kontext eines chronologisch bestimmbaren historischen Er-
eignisses emanzipierte und zu einem Epochenetikett wurde, zu einer richtungweisenden 
Zeit-Chiffre, einem Referenzort, mit dessen Hilfe die eingetretenen Veränderungen 
messbar werden sollten. Als Ergebnis dieser semantischen Verschiebung bezog der Be-
griff seine Wirkung nicht länger aus einer nur- temporären Bedrohung und Veränderung 
politisch-gesellschaftlicher Ordnungsgefüge. Die Rückkehr zu einem status quo ante auf 
dem Wege einer vermeintlichen Restauration erwies sich damit als unmöglich und wur-
de zum Anachronismus. 48  Die Unterscheidung zwischen „vorher" und „nachher", die 

45 Vgl. Günther: Revolution, Sp. 967 (vgl. Anm. 2). 
46 Barthold Georg Niebuhr: Geschichte des Zeitalters der Revolution. Vorlesungen an der Uni-

versität zu Bonn im Sommer 1829, Bd. 1, Hamburg 1845, S. 41f. 
47  Johann Gustav Droysen: Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege, 2 Theile, Kiel 

1846. 
48  Vgl. im folgenden Leonhard: Liberalismus, S. 20ff. (vgl. Anm. 38). 
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Temporalisierung im Blick auf die Grenze zwischen Ancien Régime und Revolution, 
war das eine, das Bewusstsein von der Unabgeschlossenheit der Revolutionsepoche 
aber das andere Kennzeichen dieser Historisierung. 

Indem Revolution nach 1815 weit über die chronologischen und nationalen Wir-
kungsgrenzen der Französischen Revolution ausgriff, wurde sie für zeitgenössische Be-
obachter zum Etikett für strukturell tiefer und zeitlich weiter wirkende Erfahrungsum-
brüche. Die Historisierung machte aus Revolution einen Referenzbegriff des politischen 
und sozialen Veränderungswissens der Zeitgenossen, in dem Vergangenheitsdeutung 
und Wirklichkeitswahrnehmung der je eigenen Gegenwart zusammenkamen. Es sei, so 
1819 Alexander Hill Everett, amerikanischer Diplomat am niederländischen Hof, eben 
nicht nur Europa, sondern „der ganze Erdkreis [...] durch eine Art von Convulsion bis in 
das Innerste erschüttert" worden. Alle Bemühungen um eine Rückführung der Verhält-
nisse nach 1815 schienen insofern vergeblich, als die Ursache der Veränderungen kein 
momentaner politischer Umsturz war, sondern die ebenso tiefgreifende wie neuartige 
Entdeckung, „daß die Revolution [...] nach und nach durch die Veränderungen, welche 
in dem Zustande der Gesellschaft vorgegangen sind und die eine Wirkung [...] der Zivi-
lisation waren, hervorgebracht ist. In dieser Veränderung des Zustandes der Gesell-
schaft besteht die wahre Revolution". 49  

Die von Thomas Carlyle in seinem 1829 veröffentlichten Essay über die Signs of the 
Times konstatierte „grinding collision of the New with the Old", als deren Symptom die 
Französische Revolution gelten konnte — „not the parent of this mighty movement, but 
its offspring" — ließ sich nicht mehr auf isolierte Umbruchserscheinungen zurückführen. 
Symptomatisch für diese Beobachtung blieb die Diagnose der Zeitgenossen, wie sich 
durch die Revolution das Verhältnis zwischen Erfahrungen und Erwartungen in der po-
litisch-sozialen Sprache niederschlug. 50  Das „Zeitalter der Revolutionen" habe, so Jo-
hann Ignatz Weitzel 1819, „bei dem babylonischen Thurmbau einer neu zu schaffenden 
Ordnung der Dinge eine babylonische Sprachverwirrung" entstehen lassen. 51  

3.9 	Ideologiekritik und Gesellschaftstransformation: Die Revolution als Ausdruck 
sozialer Strukturveränderungen 

Mit dem Deutungsmuster Revolution als Epochenbegriff markierten die Zeitgenossen 
nach 1815 ihre eigene Gegenwart und setzten sie in Beziehung zu den fundamentalen 
Umbrüchen seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie begriffen sich also als 

49 [Alexander Hill Everett:] Europa oder Uebersicht der Lage der Europäischen Hauptmächte 
im Jahre 1821. Von einem amerikanischen Diplomaten (Mr. Alex. H. Everett, Chargé d'af-
faires der Vereinigten Staaten am Königl. Niederländischen Hofe). Aus dem Englischen mit 
(im Sinne der monarchischen Grundsätze) erläuternden und berichtigenden Anmerkungen des 
Uebersetzers, Erster Theil, Bamberg 1823, S. 29 und 7. 

s° [Thomas Carlyle:] Signs of the Times, in: Edinburgh, Review 49 (1829), pp. 439-59, here 
p. 458f.; vgl. Reinhart Koselleck: „Erfahrungsraum" und „Erwartungshorizont" — zwei his-
torische Kategorien [ 1976], in: Ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt a. M. 1989, S. 349-275. 

51 Everett: Europa, Erster Theil, S. 28 (vgl. Anm. 49), sowie Johann Ignatz Weitzel: Hat 
Deutschland eine Revolution zu fürchten? Wiesbaden 1819, S. 19f. 
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postrevolutionäre Gesellschaft, in der die Revolution allenfalls dialektisch, aber nicht 
mehr restaurativ aufgehoben werden konnte. Ein Ende der Revolution war in diesem 
Sinne nicht mehr absehbar und ließ die eigene Gegenwart als eine Periode des beschleu-
nigten Übergangs, der dauernden Bewegung oder permanenten Krise erscheinen, in der 
sich die Halbwertzeiten politischer und sozialer Ordnungsentwürfe aus dem Vorbehalt 
der nächsten erwarteten Krise ergaben. So waren postrevolutionäre Gesellschaften nach 
1815 von einem permanenten Revolutionsattentismus, einer gleichsam anhaltenden Re-
volution-in-Sicht-Krise gekennzeichnet. 52  Zugleich sensibilisierte diese permanente Kri-
senerwartung viele Zeitgenossen dafür, die Erklärungsangebote für die eingetretenen 
politischen und sozialen Veränderungen kritisch zu hinterfragen: Zur Aneignung der 
Revolutionserfahrung gehörte fortan die Ideologiekritik als interpretatorische Voraus-
setzung. Dies zeigte sich im langen 19. Jahrhundert vor allem am Aufschwung intellek-
tuell anspruchsvoller Gesellschaftsanalysen. 

Diese Erosionsgefahr für politische Herrschaftsbegründungen in der Erwartung der 
nächsten potentiellen Krise galt in ganz besonderer Weise für Frankreich, für das Alexis 
de Tocqueville 1850 resümierte: „Ce qui est clair pour moi, c' est  qu'on  s' est trompé 
depuis soixante ans en croyant voir le but de la révolution ... Il est évident que le flot 
continue à marcher [...] que non-seulement nous n' avons pas vu la fin de l' immense ré-
volution qui a commencé avant nous, mais que l'enfant qui naît aujourd'hui ne la verra 
vraisemblablement pas." Es sei eben nicht mehr nur eine „modification" sondern eine 
strukturelle „transformation du corps social", die für diese langfristigen Wirkungen ver-
antwortlich sei. 53  Die Französische Revolution erschien hier als gewaltsamer Schritt, der 
aber in der Entwicklungslogik eines langfristigen Prozesses angelegt war und die Revo-
lution in Frankreich zu einer Notwendigkeit gemacht habe. Zehn Generationen, so de 
Tocqueville, hätten sie vorbereitet, und noch in seiner eigenen Gegenwart dauere sie an. 
Insofern bedeutete die Revolution von 1848/49 für de Tocqueville keine neue Revolu-
tion, sondern nur die Fortsetzung einer Entwicklung, die weder 1789, noch 1799 oder 
1830 ein Ende gefunden hatte. 

Diese Einsicht schlug sich in Revolutionskonzepten nieder, die über den Fokus auf 
die politischen Herrschaftsformen hinausreichten und nach den strukturellen Prozessen, 
den besonderen sozialen Veränderungsdynamiken fragten. So ordnete Lorenz von Stein 
die Revolution in einen umfassenden sozialen Entwicklungsprozess ein, der Frankreich 
langfristig in eine industrielle Gesellschaft verwandele. Erst durch die Revolution er-
hielten, so Stein, neue Begriffe wie „Arbeit", „Kapital" oder „Proletariat" ihre neue Be-
stimmung und Mobilisierungslogik. Zugleich distanzierten sich solche Ansätze von mo-
nokausalen Revolutionserklärungen, aber auch von liberal-konstitutionellen Versuchen, 
den postrevolutionären Gesellschaften Europas durch begrenzte politische Teilhabe-
rechte Stabilität zuzuschreiben. Revolution wurde für Stein zum Synonym für elemen-
tare soziale Konfliktprozesse, die nicht mehr der Intention des Einzelnen, sondern 
strukturellen Spannungen entsprangen. Das unterschied sie von den zeitgenössischen 
Begriffen Aufruhr, Aufstand, Insurrektion, Empörung und Revolte: „Staatsumwälzung 

52  Vgl. Leonhard: Liberalismus, S. 20ff. (vgl. Anm. 38). 
53  Brief Tocquevilles an Eugène Stoffels vom 28. April 1850, in: Alexis de Tocqueville: Ouvres 

et correspondance, éd. par Gustave de- Beaumont, t. 1, Paris 1861, p. 460f.; vgl. Leonhard: 
Liberalismus, S. 22 (vgl. Anm. 38). 
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oder die politische Revolution" war für Stein „die Erhebung der abhängigen oder schon 
besitzenden Klasse gegen die Verfassung des Staats, welche sie von ihrem natürlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Rechte ausschließt". 54  

Karl Marx schließlich wandte sich in seinem Revolutionskonzept von ursprünglich 
rein anthropologischen Bestimmungen ab und entwickelte für den Begriff eine ge-
schichtsphilosophische und sozio-ökonomische Begründung: „Aus Entwicklungsformen 
der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse [i.e. Produktionsverhältnisse] in Fesseln 
derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolutionen ein". 55  Zugleich blieb die 
Suggestionskraft dieses Revolutionskonzepts an die Temporalisierungswirkung und 
Verheißungsqualität des Begriffs gebunden: Die soziale Revolution beendete für Marx 
die Vorgeschichte, und sie begriff sich als Vorgriff auf eine bessere Zeit, sie schöpfe 
„ihre Poesie [...] aus der Zukunft". 56  

3.10 Die Entkopplung von Strategie und Programmatik: Die „weißen Revolutionäre" 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Das Zeitalter der Revolution reichte über das vermeintliche Restaurationsdatum von 
1815 hinaus. Seit den 1840er Jahren und dann insbesondere seit den 1860er Jahren sah-
en sich Politiker in ganz Europa erneut mit krisenhaften Umbrüchen konfrontiert. Die-
ser krisenhafte Wandel lässt sich als Modernisierungskrise und Paradigmenwechsel des 
Politischen charakterisieren und gab Burckhardts Diktum vom „Revolutionszeitalter" 
eine zusätzliche Dimension. Nach dem Abschluss von Nationalstaatsbildung und Kon-
stitutionalisierung in Deutschland und den Wahlrechtsreformen von 1867 in Großbritan-
nien verloren verfassungspolitische Fragen tendenziell an Relevanz. Statt dessen traten 
neue strukturelle Problemkomplexe in den Vordergrund: erstens die Entwicklung eines 
vielfältigen Angebots neuer Organisationen politischer, sozialer und wirtschaftlicher In-
teressen außerhalb der etablierten Parlamente, zweitens die sozialen Probleme der ent-
wickelten Industriegesellschaft mit der besonderen Frage der Einbindung der Industrie-
arbeiter, drittens die Rolle des Staates in dieser Phase des beschleunigten Wandels, und 
viertens die Frage der äußeren Positionierung als Nationalstaat und Kolonialmacht in 
einer verschärften internationalen Konkurrenzsituation. 

In Großbritannien bemühte sich der konservative Premier Benjamin Disraeli darum, 
den politischen Radikalismus mit der zweiten Wahlrechtsreform von 1867 einzudäm-
men. In Italien suchte Camillo de Cavour die diplomatische Chance zu nutzen, den Ein-
fluss Piemonts als italienische Staatsnation zu erweitern und zugleich die radikal-demo-
kratische Bewegung Mazzinis und Garibaldis zu kanalisieren, indem er die Schaffung 
eines vereinigtes Königreichs Italien durch Plebiszite in den einzelnen Territorien ab-
sichern ließ. Nicht zufällig wurde diese Strategie in Deutschland besonders intensiv 

54  Lorenz von Stein: Der Begriff der Gesellschaft und die sociale Geschichte der Französischen 
Revolution bis zum Jahr 1830, Leipzig 1855, S. XCVIII. 

55  Karl Marx: Zur Kritik der Politischen Ökonomie (1859), Vorwort, in: Karl Marx/Friedrich 
Engels: Werke, hg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, 39 Bde., 
Berlin 1956-1968 (MEW), hier: Bd. 13, S. 9. 

56  Karl Marx: Der Achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon (1852), in: Ebd., Bd. 8, S. 117; vgl. 
Günther: Revolution, Sp. 968f (vgl. Anm. 2). 
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rezipiert. 57  In Frankreich setzte Louis Napoléon auf eine Mischung aus bonapartist-
ischer Geschichtspolitik, Progressivitätsmythos und autoritärer Regierungspraxis, aus 
allgemeinem Männerwahlrecht, plebiszitärer Absicherung und Wahlmanipulation. 

Im Gegensatz zu den politischen Akteuren des frühen 19. Jahrhunderts, die nach 
1815 eine am nachrevolutionären status quo orientierte Innenpolitik betrieben hatten, 
blieb der Generation der Bismarck, Cavour, Disraeli und Napoleon III. die Einsicht, auf 
eine Epoche krisenhafter Beschleunigung flexibel reagieren zu müssen. Im Ergebnis 
suchten sie als „weiße Revolutionäre" ideologisch konservative Ziele mit radikalen, ja 
auch revolutionären, sich jedenfalls aus den Zwängen der Tradition befreienden Mitteln 
zu erreichen. 58  Bei allen Unterschieden war diese Tendenz ein europäisches Phänomen, 
so wie die daraus hervorgehenden Widersprüche zwischen progressiven Instrumentarien 
und traditionalen Agenden der Politik. Auch das stellte in gewisser Weise ein Revo-
lutionskonzept dar, das zur langfristigen Interpretationsgeschichte von 1789 gehört. 

4 	Zusammenfassung und Ausblick: Von den europäischen Revolutionskonzepten 
zum Dilemma der modernen Politik 

(1) Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ergab sich aus der Präsenz der Revolu-
tionserfahrungen und Revolutionskonzepte eine eigenartige Konstellation, die von weit-
gehender Verfügbarkeit, aber auch von relativer Entkonturierung des Revolutionsbe-
griffs gekennzeichnet war. Revolution wirkte als Appell und Abschreckung, als Wunsch 
und Drohung, Erfahrung und Projektion. Aus der Auseinandersetzung mit dem Konzept 
ließen sich Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte und Modelle sozialer Konflikte ablei-
ten, ergaben sich Strategien zur Repression und zur Prophylaxe durch politische und so-
ziale Reformen. Revolutionen wirkten als Erfahrungskerne, um die herum sich politi-
sche Kulturen durch Identifikation, Distanzierung und Kritik differenzierten. Insgesamt 
zeigen die rekonstruierten Leitmotive und Interpretationen ein zunehmend breites Spek-
trum von Verständnissen und Ableitungen, die sich in den verschiedenen europäischen 
Gesellschaften herausgebildet hatten. Revôlution war zu einem Grundbegriff des poli-
tisch-sozialen Denkens und Sprechens geworden, zu einer Grundkategorie der Zeiter-
fahrung. Aber auf eine einzige semantische Kontur ließ sich der Begriff angesichts der 
Vielfalt von Zuschreibungen nicht mehr zurückführen. 

(2) Vor diesem Hintergrund lassen sich zumindest einige zentrale Funktionen erken-
nen, welche der Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Revolutionskonzepten zu-
kamen. Revolutionen rekurrierten auf besondere krisenhafte Umschlagpunkte, auf Ver-
dichtungs- und Beschleunigungsphasen, durch welche mindestens vier strukturelle Anti-
nomien stärker hervortraten: 59  erstens, die Unterscheidung zwischen „oben" und „un- 

57  Vgl. Jörn Leonhard: Initial oder Modell: Die Perzeption des italienischen Risorgimnento in 
Deutschland seit 1850, in: Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 17 (2005), S. 199-215. 

58  Vgl. Henry Kissinger: The White Revolutionary: Reflections an Bismarck, in: Daedalus 97 
(1968), pp. 888-923, sowie Lothar Gall: Bismarck. Der Weiße Revolutionär, Frankfurt a. M. 
1980. 

59 Vgl. Kosellecks „Anthropologie elementarer Oppositionsverhältnisse": Reinhart Koselleck: 
Was sich wiederholt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. Juli 2005. 
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ten" als Kern sozialer Gruppenbildungen und Konfliktkonstellationen, zweitens die Di-
chotomie zwischen „links" und „rechts" als Ausdruck konkurrierender ideologischer 
Sinnstiftungsangebote auf den entstehenden politischen Massenmärkten, drittens die 
Differenz zwischen „innen" und „außen", etwa im Blick auf die Interaktionen und Ver-
schränkungen von Prozessen der Staats- und Nationsbildung im Kontext von Revolu-
tionen, sowie viertens die Ebenen der Temporalisierung und Zeitmodi „früher/später", 
„vorher/nachher", „schneller/langsamer". Revolutionen wirkten in diesem Sinne als Be-
schleunigungsimperative, sie markierten verschiedene Zeitschichten (Vorvergangenheit, 
vergangene Zukunft, projektierte Zukunft), und sie verwiesen auf das besondere Pro-
blem der chronologischen Gleichzeitigkeit des historisch Ungleichzeitigen. 

(3) Revolutionskonzepte konturierten die Entstehung politisch-sozialer Deutungs-
märkte, katalysiert durch den von den Zeitgenossen selbst erkannten inhärenten Zusam-
menhang zwischen Sprechen und Handeln. Politisches Sprechen auf diesen Märkten 
war das Ergebnis kommunikativer Prozesse, die wiederum auf erweiterte Partizipations-
chancen verwiesen. So entstanden plurale Deutungspositionen in post-revolutionären 
Erfahrungsräumen. Erfahrung, Erwartung und Interesse wurden zu neuen hermeneu-
tischen Kategorien der Zeitgenossen. Zugleich stand diese Entwicklung im Zeichen der 
Erosion tradierter Symbolsysteme und der Neuerfindung alternativer Sinnstiftungen: So 
konnten einerseits Vorstellungen von der Veränderbarkeit der politisch-sozialen Le-
benswelt, der Vielfalt von Handlungsoptionen entstehen. Geschichte erschien als inein-
ander gestaffelte Abfolge von „Machbarkeiten" und „Planbarkeiten". Andererseits er-
gab sich aus den Umbruchserfahrungen eine konfliktreiche Pluralisierung: Staat und 
Gesellschaft traten auseinander und lösten die gedachte Einheit der „societas civilis sive 
res publica" auf, während zugleich innergesellschaftliche Spannungen und Interessen-
konflikte aufbrachen. Die politisch-ideologischen Massenmärkte des 19. Jahrhunderts 
waren ein Faktor und zugleich ein Indikator dieser Veränderungen. 

(4) Hinter den politischen Massenmärkten zeichnete sich in den 1840er Jahren aber 
noch ein weiteres, grundlegenderes Problem ab, das eine neue Phase postrevolutionärer 
Gesellschaften andeutete. Während die Komplexität der Politik in ihrer Institutionalisie-
rung, in ihren Entscheidungsprozessen und Inhalten zunahm und die effektiven Handlu-
ngsspielräume einzelner Akteure tendenziell abnahmen, stiegen die in der Öffentlichkeit 
formulierten Machbarkeitsansprüche gegenüber der Politik und ihren Repräsentanten — 
nicht zuletzt angesichts der zunehmenden Bedeutung von Massenmedien und medialer 
Politikvermittlung. Diese sich öffnende Schere zwischen Sagbarem und Machbarem 
stand für ein Dilemma der modernen Politik, das zugleich auf den revolutionären 
Erfahrungsumbruch und die lange Dauer der Auseinandersetzung mit Revolu-
tionskonzepten und ihren Alternativen zurückverweist. 6o  

6o Vgl. Willibald Steinmetz: Das Sagbare und das Machbare. Zum Wandel' politischer Hand-
lungsspielräume: England 1780-1867, Stuttgart 1993. 
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