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Der amerikanische Ideenhistoriker Jonathan Israel1 legt nach drei umfangreichen Bänden zur Ideengeschichte der radikalen Aufklärung ein ebenso
monumental entfaltetes Buch zur Ideengeschichte der Französischen Revolution vor, mit dem nun eine Tetralogie ihren Abschluß findet.2 Israels Buch
erschien zuerst 2014 in englischer Sprache – es ist nunmehr dem ReclamVerlag sowie dem Übersetzer Ulrich Bossier zu danken, daß dieser vierte
Band als erster in deutscher Übersetzung gelesen werden kann – für die
deutschsprachigen Leser wird es möglicherweise auch dabei bleiben, da es
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fraglich erscheint, ob es über den Markt der Wissenschaftler hinaus, die Israels Werk ohnehin im Original zur Kenntnis genommen haben sollten, für
größere Kreise geeignet ist. Wie für die Vorgängerbände muß auch dieser
sehr umfangreiche Band gründlich und langsam gelesen werden, was allerdings auch bedeutet, daß eine Rezension eigentlich mindestens Aufsatzlänge haben müßte.3
Das Werk von Israel muß nun durchaus vor dem Hintergrund der früheren
Forschungen zur radikalen Aufklärung gelesen werden, weil er hier zahlreiche Querverbindungen zieht und ausfindig macht, die seiner These Gewicht
verleihen soll, wonach Sozialgeschichte und Ideengeschichte effektiver integriert werden müßten (S. 20). Israel kritisiert den Konsens der Forschung,
es gebe viele Gründe für die Französische Revolution, und so will er denn
„zu neuen, empirisch erhärteten Erkenntnissen gelangen, indem es die zentralen Primärquellen durchforstet – vor allem die erstaunlich detaillierten
Protokolle der Debatten, die in den verschiedenen aufeinanderfolgenden
Nationalversammlungen stattfanden jenen Korpus also, den wir als Archives
parlementaires kennen“ (S. 20). Das kann hier nur angezeigt werden – denn
es wäre im Rahmen einer Rezension nicht leicht möglich, den zahlreichen
Windungen des Geschehens nur ansatzweise gerecht zu werden. Israel rekapituliert zur Eingrenzung seiner eigenen These über die Bedeutung der
radikalen Aufklärung für die Revolution – und das bedeutet auch eine klare
antiklerikale Stoßrichtung sowie eine Kritik der Monarchie – frühere Auffassungen, wie sie auch von antirevolutionären Autoren vertreten wurden. Da
wurde dann oft die ganze moderne Philosophie für die Umwälzungen verantwortlich gemacht, so als sei die Aufklärung als Ganzes hier in den Blick
zu nehmen. Doch Israel betont gerade den entscheidenden Konflikt innerhalb des Lagers der Aufklärung, so daß einerseits die sogenannten Philosophenpartei mit ihrem Kosmopolitismus existierte, der andererseits diejenigen gegenüberstanden, die wie Robespierre, Saint-Just und deren populistische Anhänger „engstirnigen Haltungen wie Patriotismus und Fremdenfeindlichkeit huldigten“ (S. 30). Auf den folgenden Seiten entfaltet Israel nun
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in der von ihm gewohnten Weise ein atemberaubendes Panorama auf der
Grundlage eines unvergleichlichen Quellenwissens, das in insgesamt 25
Kapiteln dargestellt wird.4 Während die Einleitung die Problematik aufreißt,
folgen dann die Detailanalysen durch alle Phasen der Revolution hindurch
bis zu ihrem Scheitern Ende der 1790er Jahre, das bekanntlich mit dem
Namen Napoleons verbunden ist. Am Schluß seiner Darstellung kommt Israel fast schon erwartungsgemäß zu der Konklusion, daß „die Radikalaufklärung die eine 'große' Ursache der Französischen Revolution“ war: „Sie
war die einzige wirklich fundamentale Ursache, weil sie die Führer der authentischen Revolution politisch, philosophisch und logisch inspirierte und
ausrüstete.“ Israel sieht deren Effektivität darin, daß die Radikalaufklärung
als einzige „ein Bündel von Werten bereithielt, die hinreichend universell,
säkular und egalitär waren, um die Kräfte einer breiten, generellen Emanzipation in Bewegung zu setzen, die auf Vernunft, Gedankenfreiheit und Demokratie gründete“ (S. 801). Wie auch immer man nun zu Israels Argumentation im einzelnen stehen mag, so wird man gewiß auch dann von der Lektüre seiner Interpretationen profitieren, wenn man sich ihnen im Letzten
nicht anschließen kann.5
Aus deutscher Sicht ist zu erwähnen, daß neben den Ereignissen in Frankreich auch gelegentliche Einblicke in hiesige Gegebenheiten geboten werden, so wenn erwähnt wird, daß im Zuge der Verschärfung der Zensur in
Westeuropa nach 1789 auch dort die Zügel angezogen wurden, obwohl die
regierenden Fürsten „ihr Volk mit Zensur weitgehend verschont hatten, etwa
Braunschweig-Wolfenbüttel – wo die einzige explizit prorevolutionäre Zeitschrift erschien, das Braunschweigische Journal philosophischen, philologischen und pädagogischen Inhalts“ (S. 274 - 275).
Den 800 Seiten der Geschichtserzählung, die für jeden Aufklärungsforscher
interessant sein werden, aber auch von Politikwissenschaftlern oder Philosophen konsultiert werden sollte, die sich mit dem Phänomen von Revolutionen beschäftigten,6 folgt noch ein Teil, der Biogramme der Hauptbeteiligten bietet (S. 803 - 834), was all jenen gute Dienste leisten wird, die nicht
schon selbst Spezialkenntnisse über die Französische Revolution besitzen.
Ein unfangreiches Literaturverzeichnis (S. 906 - 936) ist vorhanden, das
nach Quellen und Darstellungen getrennt ist und somit erlaubt, sich einen
raschen Überblick über die verwendeten gedruckten Quellen zu verschaffen. Ein sorgfältig erstelltes Register (S. 940 - 990) erlaubt auch den punktuellen Zugriff z.B. auf Ortsnamen, Personen, politische Begriffe und Orga4
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nisationen, Zeitungen etc. Zu wichtigeren Personen werden nicht nur die
Seitenzahlen mitgeteilt, sondern auch noch Unterpunkte zu bestimmten Aktivitäten o.ä. All das erleichtert die Arbeit mit dem Buch, das gewiß als Standardwerk eifrig benutzt werden wird oder zumindest sollte.
Till Kinzel
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