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Herz oder Finsternis. 
Moderne Barbaren in Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France 

 

I. 

Über die Indianer mit dem schönen Namen Onondaga – „auf der Spitze des Berges“ – sind 

die Auskünfte der historischen Überlieferung spärlich. Erste Berichte von ihren Anwesen und 

Dörfern, ihrem einträglichen Handel mit Biberpelzen und den Praktiken ihrer Kriegsführung 

wurden in Europa durch die Jesuiten publik, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts ihre 

Mission im Siedlungsgebiet des Irokesenstammes aufnahmen.1 Eine gewisse Rolle spielten 

die Onondaga später in den Unabhängigkeitskriegen, als sie sich, um die expansive 

Landnahme amerikanischer Siedler einzudämmen, auf die Seite der britischen Krone 

schlugen. Deren Kolonialarmee kam die Unterstützung gelegen. Die indianischen Krieger 

waren ausdauernd, versiert und wegen ihrer guerillaähnlichen Kampftaktiken – Überfälle aus 

dem Hinterhalt, Überraschungsangriffe, rasche Rückzüge bei absehbaren Niederlagen – 

gefürchtet.2 1779 kamen sie damit mehrfach zu Erfolgen. Unter anderem machten Meldungen 

von der vernichtenden Niederlage der Farmer im Wyoming Valley die Runde, das die 

Mohawk – Stammesverwandte und Verbündete der Onondaga in der Irokesen-Föderation – 

erst mit 227 Skalps und fünf Gefangenen wieder verließen.3 

Den Amerikanern blieb die propagandistische Besetzung ihres verlorenen Postens. Die 

„Tyrannei“ des britischen Königs war einer der Gründe gewesen, mit denen die Kolonien ihre 

Lossagung rechtfertigten.4 Zum Beweis hatte sich die Declaration of Independence auch auf 

die „merciless Indian savages“5 berufen, denen George III. seine dissidenten Untertanen 

‚auslieferte‘. Jede Nachricht von skalpierten Kriegsgefangenen, gemarterten Milizen und 

lebendig verbrannten Kommandeuren gab dem Vorwurf Nahrung und dem amerikanischen 

Widerstand recht. Die Vergeltungsschläge ihrer Truppen gegen die loyalists und die Indianer 

trafen schließlich auch die Onondaga, deren Dörfer, Felder und Maisernten 1779 in den 

                                                 
1 Eintrag „Onondaga“, in: Encyclopedia Americana. International Edition, 30 Bde., Bd. 20, New York 1966, S. 
740; über die Föderation der sechs Irokesen-Stämme, der die Onondaga angehörten, vgl. den Eintrag „Iroquois 
Confederacy“, in: The New Encyclopædia Britannica, 32 Bde., Bd. 6, Chicago u.a. 2003, S. 390f. 
2 Armstrong Starkey: European and Native American warfare, 1675-1815, London 1998, S. 17-35. 
3 Ebd., S. 123. 
4 Ebd., S. 111. 
5 Zit nach: James H. Merrell: „Indians and the new republic“, in: The Blackwell Encyclopedia of the American 
Revolution, hg. von Jack P. Greene und J. R. Pole, Cambridge 1991, S. 392-399, hier: S. 392. 
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Flammen feindlicher Brandstifter aufgingen.6 Durch den Pariser Frieden, mit dem die Briten 

1783 die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten anerkannten, verloren die Onondaga nicht 

nur ihren Hauptverbündeten und Lieferanten für Waren und Waffen, sondern auch den 

Besitzanspruch an ihrem Land, weil der Friedensvertrag das gesamte Gebiet östlich des 

Mississippi den Amerikanern zusprach.7 

1790 machten die Irokesen ein vorerst letztes Mal von sich reden: nicht in den 

Erzählungen amerikanischer Kriegsveteranen allerdings, sondern in der Publikation eines 

englischen Unterhausabgeordneten, und nicht als mobile Einsatztruppe unter britischem 

Oberkommando – geschweige denn als Krieger in eigener Sache –, sondern als rabiate 

„American savages“, die nun, im fernen Europa und als Protagonisten einer anderen 

Revolution, dem gedemütigten französischen König auf dem Weg von Versailles nach Paris 

ein schauriges Geleit geben durften. Wenigstens in der Phantasie des Autors Edmund Burke. 

In seinen Reflections on the Revolution in France liest die Beschreibung dieser Prozession 

sich so: 

 

It was […] a spectacle more resembling a procession of American savages, entering 

into Onondaga, after some of their murders called victories, and leading into hovels 

hung round with scalps, their captives, overpowered with the scoffs and buffets of 

women as ferocious as themselves, much more than it resembled the triumphal pomp 

of a civilized, martial nation; – if a civilized nation, or any men who had a sense of 

generosity, were capable of a personal triumph over the fallen and afflicted. 8 

 

Ihren letzten – und womöglich berühmtesten – Kriegszug führten die Onondaga ohne eigene 

Beteiligung: im Imaginationsraum eines Textes, der ihren Namen als Vehikel benutzt, um die 

Revolutionäre in Frankreich zu Barbaren zu stempeln, und der ironischerweise die Rhetorik 

der Declaration, die Rhetorik der amerikanischen Revolutionäre, entwendet, um die Grenze 

zwischen Recht und Gewalt entlang der Frontlinie von Zivilisation und Wildnis 

nachzuziehen. Indem die Reflections die Prinzipien der „civilized nation“ erneut gegen die 

„merciless Indian savages“9 aufrichten und damit nun die französischen Revolutionäre 

meinen, besiegeln sie den Friedensschluß zwischen britischem Mutterland und abtrünnigen 

                                                 
6 Starkey: European and Native American warfare, S. 123-125. 
7 Merrell: „Indians and the new republic“, S. 393. 
8 Edmund Burke: Reflections on the French Revolution [Reflections on the Revolution in France], London New 
York (J.M. Dent & Sons Ltd) 1953, S. 64. – Zitate nach dieser Ausgabe künftig mit Seitenzahl im laufenden 
Text. 
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Kolonien noch einmal: auf Kosten der einstigen Verbündeten, aber auch auf Kosten einer 

europäischen politischen Moderne, deren aufgeklärte Vernunft dem Verdikt des Barbarischen 

verfällt. 

Wie die Episode zeigt, markiert die Französische Revolution für Burke eine 

historische und kulturelle Zäsur. Sie stellt die Kontinuität und Einheit der eigenen Kultur in 

Frage, indem sie die Ordnung der politischen Verhältnisse aus den Angeln hebt. Sein Appell 

an die Ordnung der Kulturen, an den Konsens der ‚Zivilisierten‘ gegenüber den ‚Barbaren‘, 

erfüllt den durchsichtigen Zweck, auf dem Weg der rhetorischen Exklusion eine Einheit zu 

retten, deren Nicht-Selbstverständlichkeit die Revolutionäre eben zutage gefördert hatte – 

gerade durch die Demontage der höfischen Kultur, ihre Depotenzierung zur Kultur und damit 

zu einem Regime lokal begrenzter Verbindlichkeiten auf der Basis denkbarer Alternativen. 

Vielleicht sind die Reflections on the Revolution in France darum aber nicht in erster Linie als 

Apologie des Ancien Régime zu lesen, sondern als Indiz eines wunden Punkts, als Symptom, 

das in der Form der Abwehr über die Struktur der Verletzung Auskunft gibt. Und vielleicht 

läßt sich, ausgehend von den Onondaga, deren Name sich in den Reflections zum Inbegriff 

eines archaischen Schreckens verselbständigt hat, in einer grundsätzlicheren Perspektive nach 

der Insistenz des Barbaren in einem kulturellen Diskurs fragen, der den Monolog über die 

Kultur(en) als Monolog über Grenzen führt: als Monolog über die Grenzen der Kultur, aber 

auch über die Grenzen des Kulturbegriffs – und nicht zuletzt über die Grenzen der (Selbst-

)Beobachtung, die die theoretische Neugierde leiten.  

 

 

II. 

Von der Arbeit des Grenzziehens ist die Geschichte des Worts „Barbar“ selbst gezeichnet. 

Das Wort – wahrscheinlich eines der ältesten unserer Kultur – ist von Anbeginn ein 

Fremdwort im ganz buchstäblichen Sinne gewesen. Es entstammt dem Griechischen und geht 

auf eine onomatopoetische Wendung zurück, die den Fremden auf paradoxe Weise 

bezeichnet, indem sie ihm die seriöse Anrede verweigert. Statt ihn, den Nicht-Griechen, bei 

seinem Namen zu nennen, läßt das Wort es bei der lautmalenden Mimesis unvertrauter Rede 

bewenden, beim Nachäffen einer Sprache, die sich für hellenische Ohren zum barbarbar des 

unartikulierten Geräuschs entleert.10 So fixiert es eine Grenze der Sprache innerhalb der 

Sprache, zum Zeichen der Nicht-Kommunikation zwischen denen, die diese Barriere trennt. 

                                                                                                                                                         
9 Vgl. dazu die Wiedergabe der entsprechenden Passagen bei Günter Barudio: Das Zeitalter des Absolutismus 
und der Aufklärung 1648-1779, Frankfurt/M. 1981 (= Fischer Weltgeschichte, Bd. 25), S. 369. 
10 Manfred Schneider: Der Barbar. Endzeitstimmung und Kulturrecycling, München Wien 1997, S. 20 u. 135. 
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Es hält ein Gestammel gleichlautender Silben fest, in dem die Sprache – als eigene Sprache, 

als Sprache der griechischen Zivilisation – vor allem die Abwesenheit ihrer selbst, ihres 

Verstandenwerdens und Bedeutens registriert – seit dem 4. vorchristlichen Jahrhundert mit 

der Tendenz ostentativer Geringschätzung.11 

Dieser Vorbehalt des Vorsprachlichen und Vorbegrifflichen spricht in dem Wort 

„Barbar“ bis heute mit. Seit der Neuzeit hat es immer wieder Versuche gegeben, seinen 

Gebrauch zu beschränken und das Spektrum seiner Referenz genauer zu differenzieren. Der 

einschlägigste dieser Versuche geht auf Händler, Ordensbrüder und Konquistadoren zurück, 

die im 17. Jahrhundert in ihren Reisetagebüchern ein disparates Bild vom Rand der 

abendländischen Zivilisation vermittelten. Während die Jesuiten in Nordamerika über die 

besagten indianischen Greueltaten berichteten – eine Nachrichtenquelle, aus der auch Burke 

seine Informationen bezog12 –, verbreiteten eloquente französische Missionare aus anderen 

Regionen die Kunde von ‚edlen Wilden‘ und irdischen Reservaten einer paradiesischen 

Schöpfungsfrühe. In der Heimat sollten sie damit mehr Resonanz finden als mit der Botschaft 

des Gotteswortes in der Fremde13. Dem Barbaren war fortan eine „changierende 

Physiognomie“14 gegeben und ein ungleicher Zwilling an die Seite gestellt, der sein Doppel 

stets von neuem als unheimliche Widerlegung seiner selbst herbeizitierte. 

Der vorerst letzte Differenzierungsversuch ist jüngeren Datums und betrifft die 

historische Konjunktur des Begriffs „Barbar“. Nahegelegt hat ihn eine Soziologie, die ihr 

Interesse explizit auf moderne Gesellschaften richtet und sich als Selbstbeobachtungsinstanz 

dieser Gesellschaften versteht, nicht als Fremdbeobachterin vormoderner Stammes- und 

Sippenverbände. Folgt man Niklas Luhmann, dem Vertreter des rigidesten Standpunkts, sind 

Worte wie „Barbaren/barbarisch/Barbarei“ schon von daher einer anachronistisch 

gewordenen Semantik zuzurechnen. Im „Jenseits der Barbarei“15, dem weltumspannenden 

Kommunikationsuniversum der Moderne, fallen sie als überholte Archaismen eben jenem 

Ausschluß zum Opfer, den sie selbst verfügen. Die Last des überholten Ausdrucks übernimmt 

– so Luhmann – der semantisch geöffnete Begriff der „Kultur“. 

                                                 
11 Claus Offe: „Moderne ‚Barbarei‘. Der Naturzustand im Kleinformat?“, in: Modernität und Barbarei. 
Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhunderts, hg. von Max Miller und Hans-Georg Soeffner, Frankfurt/M. 1996, 
S. 258-289, hier: S. 258. 
12 Darauf verweist der Anmerkungsapparat in der zitierten Burke-Ausgabe, vgl. dort S. 344. In einer frühen 
Studie über European Settlements in America soll Burke ausdrücklich auf diese Quelle Bezug genommen haben. 
Leider spart die zwölfbändige Werkausgabe die Studie aus. Es ist mir nicht gelungen, den Text als Separatdruck 
ausfindig zu machen. 
13 Karl-Heinz Kohl: Entzauberter Blick. Das Bild vom Guten Wilden und die Erfahrung der Zivilisation, 
Frankfurt/M. 1986, S. 31. 
14 Schneider: Der Barbar, S. 12. 
15 Niklas Luhmann: „Jenseits von Barbarei“, in: Modernität und Barbarei, S. 219-230. 
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Luhmanns Argumentation strapaziert das Logische der Soziologie und ist, wie jede 

Logik, evident, aber schematisch. Um den Terminus „Kultur“ als Nachfolger der „Barbarei“ 

zu rechtfertigen, muß sie sich nicht auf die Sprachregelung der Ethnologie berufen, sondern 

kann die Begriffsgeschichte befragen. Demnach ist die „Erfindung“ des Kulturbegriffs, der 

„in der alteuropäischen Semantik keinen Vorläufer hat“, auf die „zweite[] Hälfte des 18. 

Jahrhunderts“16 zu datieren. Gegenüber dem diskriminierenden und exklusiven Ausdruck 

„Barbar“ hat der umfassende Kulturbegriff den Vorzug, daß er einen Angelpunkt der 

Hinsichtnahme schafft, der Vergleiche gestattet und eine Kategorie der Unterscheidung 

bereitstellt – und zwar innerhalb eines gemeinsamen, inklusiven Paradigmas, das die 

Verglichenen per definitionem demselben Horizont unterstellt und sie als vergleichbare 

Einheiten konzipiert. So ermöglicht der Begriff der Kultur einerseits Abgrenzungen; 

anderseits wird sein Anspruch, homogene Räume sozialer Übereinkünfte zu markieren, durch 

die zentrifugale Dynamik funktional differenzierter Gesellschaften seinerseits begrenzt. Mit 

Luhmann gedacht, läßt die innere Zerklüftung und Komplexität solcher Gesellschaften keine 

totalisierenden Selbstbeschreibungen zu. Was als „Kultur“ betrachtet werden kann, hängt vom 

Weitwinkel der Perspektive ab und setzt Vorentscheidungen voraus, die den 

Reibungswiderstand der Differenz in mehr oder weniger befriedigenden Kompromissen 

zwischen ‚Teil‘ und ‚Ganzem‘ abfangen. Entweder fungiert der Kulturbegriff als abhängige 

Variable anderer unterscheidbarer Einheiten (Sprachen, Ethnien, Nationalitäten, Religionen); 

oder er dient als Projektionsbegriff eines spezialisierten Subsystems, das ein 

Definitionsmonopol für das ‚Ganze‘ beansprucht; oder aber er muß – im Appendix beliebiger 

Gegenstände: Popkultur, Lachkultur, Eßkultur… – als gleitender Begriff für alles Mögliche 

herhalten: „Fernsehapparate, durchbohrte Ohren und Nasen, Flüche, Nägel, Behandlung von 

Frauen“17. Im Spektrum soziologischer Redeweisen ist die „Kultur“ nicht nur deshalb ein 

barbarisches Relikt, weil sie Körperverstümmelungen rhetorisch als Moden bemäntelt, 

sondern auch, weil sie als Begriff im Dschungel der konkurrierenden Gebrauchsformen zu 

verwildern droht, weil sie synonymische, synekdochische und metonymische Verwendungen 

auf ‚unsaubere‘ Weise gleichnamig macht und den Hygieneforderungen ‚reiner‘ Terme nicht 

genügt. 

                                                 
16 Ebd., S. 225. 
17 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1997, S. 881. – Im einzelnen diskutiert 
diese Alternativen der schöne Aufsatz von Rudolf Helmstetter: „Der gordische Knoten von Kultur & 
Gesellschaft und Luhmanns Rasiermesser. Fragen eines fluchenden Ruderers“, in: Widerstände der 
Systemtheorie. Kulturtheoretische Analysen zum Werk von Niklas Luhmann, hg. von Albrecht Koschorke und 
Cornelia Vismann, Berlin 1999, S. 77-95. 
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In gewisser Hinsicht wird der Kulturbegriff durch seine soziologische Kritik damit in 

einer reversen Bewegung von demselben Schicksal heimgesucht, das die 

tagebuchschreibenden Missionare vormals der Figur des Barbaren angedeihen ließen. Wo die 

Verdoppelung des Barbaren um die Gestalt des edlen Wilden einst seine häßliche 

Physiognomie aufklärte und zur Urform des Menschen lichtete, da verdüstert und entstaltet 

sich im Licht der soziologischen Aufklärung nun der Begriff der „Kultur“ zum dubiosen 

Schattenriß der „Barbarei“. Daß der Barbar eine innige Komplizenschaft mit der Kultur 

unterhält, reflektiert sich in Luhmanns Wissenschaft der Gesellschaft negativ: in der Tatsache, 

daß beide als Monstrositäten auf Abstand gehalten werden und sich in die wilde Vor- und 

Umwelt eines sozialen Systems verbannt sehen, das sich im Namen der Gesellschaft gegen 

die Gefährdung seiner Zivilität und Reinheit autopoietisch schließt. 

Ob dem Ursprungsnarrativ Luhmanns zu trauen ist, das die Erfindung des 

Kulturbegriffs ‚um 1800‘ ansetzt, müssen andere prüfen.18 In struktureller Hinsicht ist seine 

soziologische Fremdperspektive deshalb aufschlußreich, weil sie die „Kultur“ gleichsam ‚von 

hinten‘, von der Warte avancierter Begriffe, in den Blick nimmt und ihr mit einer Attitüde 

begegnet, die bestimmte Züge der geschmähten „Barbaren“ – und zwar der ‚unedlen‘ Sorte – 

durchaus rehabilitiert. Dafür spricht der kategorische Imperativ der Komplexitätsreduktion 

aufs Nötigste, der das Zertrümmern störender Begriffsgebäude und das Abladen ihres Abfalls 

in der Systemumwelt zur Passion der Theorie erklärt.19 Und dafür spricht die ahumanistische, 

post-anthropozentrische Position, die Luhmann mit dem ihm eigenen abgründigen Humor 

reklamiert. Das „Rasiermesser“20 William Ockhams, mit dem er die Festungen von 

„humanitas, von ius gentium, von Menschheit und von Menschenrechten“21 schleift, ist auch 

eine waffentechnische Reminiszenz an das ‚barbarische‘ Skalpell. Es läßt die Kopfhäute 

intakt, aber es erinnert daran, daß das Herstellen von Ordnung mit Destruktionen einhergeht 

und seine Produktivität an dem mißt, was es zunichte macht. Ordnungen entstehen nicht aus 

den Nichts und entspringen keinem ursprünglichen Akt der Setzung. Sie sind das Produkt von 

Aussetzungen, von Tilgungen und forcierten ‚Bereinigungen‘, die insofern ein ‚barbarisches‘ 

                                                 
18 Dirk Baecker weist darauf hin, daß der Kulturbegriff aus den Genitiv-Bildungen, die seine frühere 
Verwendung kennzeichnen – ‚agri culturi‘ (bestellte Äcker), ‚cultura animi‘ (die Pflege des Geistes), ‚tempora 
cultiora‘ (gebildete Zeiten) etc. – bereits in der 1686 erschienenen Schrift Eris Scandica des Naturrechtslehrers 
Samuel Pufendorf freigesetzt worden ist. Vgl. dens.: „Kultur“, in: Ästhetische Grundbegriffe. Historisches 
Wörterbuch in sieben Bänden, hg. von Karlheinz Barck u.a., Bd. 3, Stuttgart Weimar 2001, S. 510-556, hier: S. 
512. 
19 Zur Reduktion von Komplexität als barbarischem Prinzip vgl. Schneider, Der Barbar, S. 64. 
20 Vgl. dazu noch einmal Helmstetter: „Der gordische Knoten von Kultur & Gesellschaft“, S. 78. 
21 Luhmann: „Jenseits von Barbarei“, S. 229. 
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Element in sich tragen, als sie an dirty practices gebunden bleiben, die sie durchsetzen – auf 

Kosten anderer, und in der Verfügung darüber, was fortan „Unordnung“ heißt. 

Für Luhmanns Soziologie umschließt der unsaubere Begriff „Kultur“ Fragen und 

Sachverhalte, die die Wissenschaft der Gesellschaft buchstäblich am Rande berühren. Bei 

aller sachlichen und historischen Ferne hat ihr distanzierter Blick, zumindest 

betrachtungslogisch, eine Affinität zu der Außensicht, auf die Jean-Jacques Rousseau sich 

1750 festlegt, um die Preisfrage zu erörtern, ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und 

Künste zur Läuterung der Sitten beigetragen hat. Rousseau erhebt das Privileg der externen 

Schau zur Prämisse kulturtheoretischen Räsonnements, und in einer bezeichnenden Volte 

setzt er den Blick des Experten dem Auge des Barbaren ein. Das belegt das Motto, das seinem 

Discours voransteht: „Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis./Ein Barbar bin ich hier, 

weil ich von diesen nicht verstanden werde.“22 Der Spruch zitiert den exilierten Dichter Ovid, 

der mit seinen Tristia verzweifelt versuchte, seine latinitas zu bewahren, indem er den 

Schmerz über die Verbannung ans Schwarze Meer in Worte faßte. Rousseau besetzt die 

Barbarenrolle affirmativ: Er macht den klassischen Sinn des Zitats zunichte, um nun, in der 

modernen Umwendung der Aussage, das kritische Licht auf die Kultur und ihre 

zivilisatorischen Errungenschaften zu lenken. Die Bilanz fällt zu ihren Ungunsten aus. Das 

Plädoyer begünstigt eine Natürlichkeit, die es allein gebietet, „daß man in sich selbst 

zurückkehrt“, weil die Grundsätze ihrer Tugend „in aller Herzen gegraben“23 sind. Von der 

Herzensschrift haben sich am Ende nicht nur die Juroren überzeugen lassen, die den 

Nachweis der Überflüssigkeit ihrer Akademie mit der Goldmedaille eben dieser Akademie 

belohnten. Aus den Grundsätzen der Tugend und dem Katalog der Rechte, die die Natur dem 

Menschen zuspricht, ist in der Französischen Revolution ein folgenreiches politisches 

Programm geworden, das den Rousseauschen Barbar nicht nur zum Hüter eines besseren 

Wissens, sondern zum Souverän einer besseren Gesellschaft erklärt und ihn als alleinigen 

Urheber der neuen Ordnung autorisiert. 

Das führt zu Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France zurück, die ihre 

Kritik an der Revolution als Kulturkritik formulieren. Im Kontext dieser Kritik lassen sich die 

Invektiven gegen die „Barbaren“ nicht nur als polemische Angriffe lesen, sondern – vor dem 

Hintergrund der Rousseauschen Vorgaben – auch als Argumente in einer Diagnose, die den 

historischen Neuanfang unter dem Blickwinkel des Endes beleuchtet, das er erzwingt. Indem 

                                                 
22Jean-Jacques Rousseau: Abhandlung über die Frage, ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste 
zur Läuterung der Sitten beigetragen hat, in: ders.: Schriften, 2 Bde., hg. von Henning Ritter, Bd. 1, 
Frankfurt/M. 1988, S. 27-60, hier: S. 27. 
23 Ebd., S. 60. 
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Burke den Sturz des Ancien Régime und die Gründung des modernen Vernunftstaats in 

Kategorien der kulturellen Differenz reflektiert – von Eigenem und Fremdem, Zivilisation 

und Barbarentum –, führt er zwei Perspektiven miteinander eng, die in Luhmanns Tableau 

eher auseinanderstreben. Er richtet den ethnologischen Blick auf die politische Urszene der 

Revolution, um die Prämissen der modernen Gesellschaft vom historischen Einsatzpunkt ihrer 

Selbstdefinition aus zu analysieren und bewerten. Damit verlagert sich die Aufmerksamkeit 

von der Ebene der begrifflichen Distinktionen und politischen Rechtfertigungen auf die 

theatralische Dimension der Ereignisse und Gewaltakte. Wie sich zeigen läßt, ist diese 

Verschiebung nicht von vornherein als unangemessene Annäherung an den „Umsturz der 

Ordnung der Dinge“24 abzutun, sondern als signifikante Folgeerscheinung des Umsturzes 

ernstzunehmen, als Reaktion im Bann der Destruktion, die die Revolutionäre ins Werk setzen. 

 

 

III. 

Daß die Französische Revolution „im Zeichen einer gänzlich umgestalteten 

Ereignisdramaturgie“ Epoche macht, daß sie „Theatergeschichte“ schreibt, „indem sie, was 

geschieht, bereits im Moment des Geschehens als inszenierte Geschichte zur Schau stellt“25, 

hat die Historiker immer wieder beschäftigt. Verwiesen wird dabei in der Regel auf die 

exzessive Festkultur, die die Revolutionäre entfalteten: die nicht abreißende Folge von 

öffentlichen Umzügen, Paraden und Massenritualen, mit denen die Arrangeure der 

Großveranstaltungen – zum Teil im Rückgriff auf das Formenrepertoire des traditionellen 

Herrscheradvents, zum Teil in Abwandlung liturgischer Zeremonien, zum Teil in Anlehnung 

an das Bildarchiv der römischen Antike – das Selbstverständnis der Republik als Theater für 

die Bürger unter Beteiligung der Bürger in Szene setzten, als feierliche Demonstration und 

performative Einlösung der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die enge Nähe dieser 

Veranstaltungen zum Bühnenschauspiel ergab sich nicht nur durch motivische Anleihen und 

praktische Regieanforderungen, sondern mitunter schon in personeller und technischer 

Hinsicht. Beim Fest der Vernunft am 10. November 1793 etwa wurde die Rolle der Freiheit 

einer schönen Frau angetragen, die sich unter den Klängen von Opernmusik, umgeben von 

Tänzerinnen des Opernballetts und in einer von der Oper gelieferten Ausstattung, den Augen 

                                                 
24 Um eine Formel Heinrich von Kleists aufzugreifen: Vgl. dens.: Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden, in: ders.: Sämtliche Werke und Briefe, hg. von Helmut Sembdner, 2 Bde., Bd. 2, 
München 1987, S. 319–324, hier: S. 320f. 
25 Juliane Vogel: Die Furie und das Gesetz. Zur Dramaturgie der „großen Szene“ in der Tragödie des 19. 
Jahrhunderts, Freiburg 2002, S. 58. 
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der staunenden Menge präsentierte.26 Das Verfassungsfest vom 10. August 1793, gestaltet 

nach den Plänen des Malers Jacques-Louis David, kopierte vertraute kirchliche und 

königliche Rituale und entwickelte aus der Verkehrung ihrer Formelsprache das Skript 

republikanischer Selbstdarstellung. 27 

In spektakulären Inszenierungen wie diesen war der Anfang der Revolution – als 

Zäsur und Nullpunkt eines historisches Neuanfangs – allerdings bereits symbolisch eingehegt 

und vergegenwärtigt, repräsentiert; er erschien als Datum des instituierten Eingedenkens in 

einer zigfach wiederholten Zeremonie, die den Sturz des Alten Reichs als vollendete Tatsache 

in einer „ikonographische[n] Vernichtungshermeneutik“28 nachvollzog. Einen Höchstgrad an 

emblematischer Verdichtung und künstlerischem Planungsaufwand erreichten die Feste 

während der jakobinischen Herrschaft, in der Spanne zwischen der Ermordung Marats (13. 

Juli 1793) und dem Sturz Robespierres (27. Juli 1794).29 

Zu diesem Zeitpunkt waren die Reflections on the Revolution in France bereits drei 

Jahre alt. Auf die meisten dieser Veranstaltungen, die in Burkes späteren Letters on the 

Proposals for Peace knapp als „impious, blasphemous, indecent theatric rites, in honor of 

their vitiated, perverted reason“30 abgehandelt werden, konnten sie schon aus historischen 

Gründen nicht reagieren. Dennoch spielt der theatralische Charakter der Französischen 

Revolution in den Reflections eine zentrale Rolle. In der Weitschweifigkeit der polemischen 

„Rhapsodie“, der jede „logische Ordnung und logische Einheit abgeht“31, ist er der fixe Punkt, 

auf den Burke seine Augen und die seiner Leser heftet. Dabei kommt die Revolution zunächst 

nicht als Gründungsszene in Betracht, sondern als letzter Akt eines Dramas, in dem das 

Schicksal des alten Souveräns sich vollendet und zur Tragödie formt. Das Tribunal der 

aufgebrachten Massen wird zur Szene eines Theaters, in dem das klassische Trauerspiel 

                                                 
26 Mona Ozouf: La Fête révolutionnaire 1789-1799, Paris 1976, S. 116f., an ihre Ergebnisse anknüpfend Lynn 
Hunt: Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley Los Angeles London 1984, S. 63-65; 
sowie Rudolf Münz: „Theater und Theatralität in der Französischen Revolution“, in: ders., Theatralität und 
Theater. Zur Historiographie von Theatralitätsgefügen. Mit einem einführenden Beitrag von Gerda Baumbach 
hg. von Gisbert Amm, Berlin 1998, S. 154-195, hier: S. 155f. 
27 Zum Stellenwert dieses Festes, das eine „Synthese der revolutionären Ideologie ins Bild“ setzte, vgl. Gerhart 
von Graevenitz: „Mythologie des Festes – Bilder des Todes. Bildformeln der Französischen Revolution und ihre 
literarische Umsetzung (Gustave Flaubert und Gottfried Keller)“, in: Das Fest, hg. von Walter Haug und Rainer 
Warning, München 1989 (= Poetik und Hermeneutik, Bd. XIV), S. 528-559, hier: S. 529. 
28 Ebd., S. 530. 
29 Louis Hautecœur: L’Art sous la Révolution et l’Empire en France 1789-1815. Architecture, Sculpture, 
Peinture, Arts Appliquées, Paris 1953, S. 123. 
30 Edmund Burke: Letters to a Member of Parliament on the Proposals for Peace with the Regicide Directory of 
France (1796), in: The Works of the Right Honourable Edmund Burke, 12 Bde., Bd. 5, London 1899, S. 231-
508, hier: S. 310. 
31 So der deutsche Übersetzer Friedrich Gentz in seiner Einleitung, vgl. dens.: „Über den Einfluß politischer 
Schriften und den Charakter der Burkischen“, in: Edmund Burke/Friedrich Gentz: Über die Französische 
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gleichermaßen seiner Überbietung wie seiner Entstellung durch die Wirklichkeit begegnet 

und der Fall von der Höhe der glänzenden Macht in das Elend der Gewöhnlichkeit nicht nur 

den Herrscher ereilt, sondern die heroische, zur „monstrous tragi-comic scene“ (8) 

pervertierte Tragödie selbst. 

Zeitgenossen haben dieser Betrachtung der Französischen Revolution vor allem ihre 

elitäre Voreingenommenheit angekreidet. Weil Tragödien traditionsgemäß auf Klauseln 

beruhen, die Furcht und Mitleid dem Unglück höherer Stände vorbehalten, werden die 

übrigen Akteure, ungeachtet ihrer eigenen Nöte, auf die hinteren Ränge verwiesen – im 

sozialen wie im dramaturgischen Sinn. „Misery, to reach your heart, I perceive, must have its 

cap and bells“, monierte Mary Wollstonecraft noch im Erscheinungsmonat der Reflections in 

einer entsprechenden Replik, „your tears are reserved […] for the declamation of the theatre, 

or for the downfall of queens, whose rank alters the nature of folly, and throws a graceful veil 

over vices that degrade humanity; whilst the distress of many industrious mothers […] could 

not move your commiseration, though they might extort an alms.“32 Als Gattung der Könige 

muß die Königin der Gattungen in dem Maß obsolet werden, wie die Revolution ihr den 

Gegenstand raubt und so auch das Ende der theatralischen Form besiegelt. Paradigma der 

Tragödie33, Fallbeispiel des tragischen Falls par excellence kann die Revolution nur sein, weil 

sie die Bedingungen der künftigen Unmöglichkeit34 für Tragödien schafft. 

In Burkes Reflections folgt die Perspektivierung der Revolution als „strange scene“ 

(8f.) allerdings nicht allein dem Impuls, die Erschütterungen der alten Ordnung in ein 

konventionelles Ordnungsschema einzulesen, um sie auf seiner Grundlage zu kritisieren und 

zu verwerfen. Durch die Form ihrer Kritik stellen sich die Betrachtungen zugleich als 

Symptom der Krise dar, die sie reflektieren. Mit der Tragödie zitieren sie ein Paradigma 

herbei, das die revolutionären Umwälzungen einerseits als ‚barbarische‘ Überschreitung zu 

                                                                                                                                                         
Revolution. Betrachtungen und Abhandlungen, hg. und mit einem Anhang versehen von Hermann Klenner, 
Berlin 1991, S. 17-45, hier: S. 42. 
32 Mary Wollstonecraft: A Vindication of the Rights of Men (1790). Facsimile-Nackdruck, eingel. von Eleanor 
Louise Nicholes, Gainesville 1960, S. 27. – Ähnlich die Kritik von Thomas Paine: „His hero or his heroine must 
be a tragedy-victim expiring in show, and not the real prisoner of misery, sliding into death in the silence of a 
dungeon.“ Vgl. dens.: The Rights of Man, eingel. von G. J. Holyoake, London New York 1954, S. 24. 
33 „Instead of making Tragedy the paradigm of revolution, Burke makes revolution the paradigm of Tragedy.“ 
Mary Jacobus, „‚That Great Stage Where Senators Perform‘: Macbeth and the Politics of Romantic Theatre“, in: 
Studies in Romanticism 22 (1983), H. 3, 353-387, hier: 367. 
34 Diesen Aspekt betont Frans de Bruyn: „Theater and Countertheater in Burke’s ‚Reflections on the Revolution 
in France‘“, in: Burke and the French Revolution. Bicentennial Essays, hg. von Steven Blakemore, Athens 
London 1992, S. 28-67, bes. S. 50f. – Die entsprechenden Auswirkungen der Revolution auf das Theaterleben 
hat Annette Graczyk nachgewiesen. Zu den Maßnahmen, die die Revolutionäre per Dekret verfügten, gehörte 
unter anderem die polizeiliche Zensur der aufgeführten Stücke, die im April 1794 in dem Erlaß kulminierte, alle 
Herrschaftstitel – Herzog, Graf, Marquis, Baron – von der Bühne verschwinden zu lassen. „Der Szenenraum 
steht nur noch (sich untereinander im Sinne der Gleichheit duzenden) ‚citoyens‘, Bürgern und Bürgerinnen mit 
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fassen erlaubt, andererseits jedoch den Herrschaftsanspruch der Könige ästhetisch rechtfertigt 

und demonstrativ aus den Angeln politischer Legitimationen hebt. Auf paradoxe Weise 

erscheint die Wiedergeburt der Staatstragödie auf der Szene des Burkeschen Textes so 

zugleich als Wiederholung des historischen Chocs – und als dessen Bewältigung durch die 

nachträgliche Verdunkelung des (Ab-)Grunds politischer Macht. In der Spezifik ihrer 

rhetorischen Zurüstung wollen die Reflections dabei nicht nur als Rechenschaftsbericht der 

traumatischen Katastrophe gelesen werden, sondern auch als Kur ihrer Folgen; als 

therapeutische Initiative gegen die Anästhesierung der empathischen Empfindung, die der 

ikonoklastische Furor der Revolutionäre – im Sinne Burkes – herbeigeführt hat. 

Dem entsprechen Ton und Anlage der digressiven Schrift. Über weite Strecken 

präsentieren sich die Reflections als Auseinandersetzung mit der Wirkung der Französischen 

Revolution auf ihre zeitgenössischen Betrachter. Sie interessieren sich weder für die 

Konflikte, die ihr vorausgingen, noch für die Beweggründe und Forderungen ihrer 

Protagonisten, sondern widmen sich ganz dem Protokoll der angerichteten Schäden. Hinter 

der beklagten ästhetischen Desensibilisierung treten die politischen, ökonomischen und 

sozialen Effekte als Begleiterscheinungen zurück. Die Revolutionäre und ihre Anhänger 

rücken als Akteure, aber auch als Zuschauer in den Blick, die sich durch ihr Vergnügen am 

tragischen Gegenstand, durch ihr Unvermögen, die Tragödie als Tragödie wahrzunehmen, als 

Mitopfer des selbstinitiierten Theaters der Grausamkeit zu erkennen geben. 35 

Umgekehrt erweist sich die Dramatik der Darstellung als Teil und Reflex der Analyse. 

Die Schrift richtet sich auf das Gravitationszentrum zweier ‚großer Szenen‘36 aus, die als 

sinnfällige Demostrationen des demokratischen ‚Horrors‘ und der aristokratischen Schönheit 

polar aufeinander bezogen sind und die Abhandlung durch ihre Suggestivkraft dominieren. 

Nicht von ungefähr hat man sie immer wieder losgelöst vom Rest des Textes aufgegriffen und 

angegriffen. In den Zeitungen avancierte die Eloge auf die strahlende Erscheinung Marie-

                                                                                                                                                         
patriotischer Gesinnung, offen.“ Vgl. dies.: „Zur Einführung. Das Theater der Französischen Revolution“, in: 
Vorhang auf für die Revolution. Das französische Theater 1789-1794, Berlin 1989, S. 7-61, hier: S. 37.  
35 Bedingt ist diese Modellierung nicht zuletzt durch den Entstehungskontext der Schrift. Am 4. November 1789 
hatte sich der Franzose Charles-Jean-François Depont an den befreundeten Burke gewandt, um ihn zu einer 
beifälligen Rückmeldung über die französischen Entwicklungen zu bewegen; am selben Tag richtete die 
englische „Revolutions-Gesellschaft“ nach einer flammenden Rede des Predigers Richard Price eine 
Glückwunschadresse an die französische Nationalversammlung. Burkes Abhandlung, der Form nach ihrerseits 
ein ca. 350-seitiger Mammutbrief, antwortet auf beide Postsendungen. Sie bezieht das Wahrgenommen-Werden 
der Ereignisse, ihre freudige Aufnahme durch das Publikum, von vornherein in ihren Schadensbericht mit ein. – 
Die betreffenden Briefe Deponts und Burkes sind wiedergegeben in: The Correspondence of Edmund Burke, Bd. 
6, hg. von Alfred Cobban und Robert A. Smith, Cambridge 1967, S. 31f., 39-54, 59-61. 
36 Juliane Vogel definiert die „große Szene“ als dramatischen Höhepunkt, der sich nicht in erster Linie durch die 
logische Verknüpfung der Handlungskette rechtfertigt – indem etwa eine Peripetie herbeigeführt wird –, sondern 
durch den Aufwand an theatralischen Effekten, die auf „Wert- und Wirkungssteigerung“ hin angelegt sind. So 
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Antoinettes schnell zu einer der am meisten nachgedruckten, aber auch am häufigsten 

karikierten Passagen.37 

Vorangestellt ist ihr in Burkes Darstellung, als diametrales Kontrastbild, die 

Schilderung der Ereignisse vom 5. und 6. Oktober 1789: der Marsch der Menge auf das 

Schloß von Versailles und die Rückführung des Königs nach Paris. Der martialische 

Triumphzug der Onondaga alias der Revolutionäre leitet die Episode ein und nimmt zugleich 

ihr Ende vorweg. Genauer erschließt sich das ‚Barbarische‘ der Akteure aber erst durch eine 

Szene, die den Lesern superlativisch als „most horrid, atrocious, and afflicting spectacle“ (64) 

angekündigt wird. 

 

History will record, that on the morning of the 6th of October, 1789, the king and 

queen of France, after a day of confusion, alarm, dismay, and slaughter, lay down, 

under the pledged security of public faith, to indulge nature in a few hours of respite, 

and troubled, melancholy repose. From this sleep, the queen was first startled by the 

voice of the sentinel at her door, who cried out to her to save herself by flight–that this 

was the last proof of fidelity he could give–that they were upon him, and he was dead. 

Instantly he was cut down. A band of cruel ruffians and assassins, reeking with his 

blood, rushes into the chamber of the queen, and pierced with a hundred strokes of 

bayonets and poniards the bed, from whence this persecuted woman had but just time 

to fly almost naked, and through ways unknown to the murderers, had escaped to seek 

refuge at the feet of a king and husband, not secure of his own life for a moment. (68) 

 

Die Episode bündelt alle Aspekte, die das Skandalon der Revolution kennzeichnen. Als 

Präzedenzfall der „most important of all revolutions“, der „revolution in sentiments, manners, 

and moral opinions“ (77), hat sie für Burke den Status eines Fanals. Indem sie den Sturm auf 

die Bastille – der in seinem Text unerwähnt bleibt – substituiert und implizit kommentiert, 

wächst ihr zugleich die emblematische Bedeutung des verschwiegenen Ereignisses zu. Sie 

stellt sich nicht in erster Linie als Protokoll der Geschichte dar, sondern als Figuration und 

Metapher des Politikums – eines Politikums allerdings, das die Akteure für die Begriffe der 

Reflections nicht als citoyens legitimiert, sondern als Barbaren ins Unrecht setzt. 

Bezeichnenderweise kulminiert das „atrocious spectacle“ in einem Kammerspiel, das 

Hauptszene und Peripetie der ‚Revolutionstragödie‘ von der Öffentlichkeit in das 

                                                                                                                                                         
gefaßt, läßt sich der Begriff tatsächlich auch über das Tragödientheater des 19. Jahrhunderts hinaus verwenden. 
Vgl. dies.: Die Furie und das Gesetz, S. 37.  
37 Vgl. dazu F. P. Lock: Burke’s Reflections in the Revolution in France, London 1985, S. 141f. 
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appartement privé der Königin verlegt. Das Schlafgemach rückt als ein intimer, von der 

Leibgarde im Antichambre abgeschirmter Schutzraum in den Mittelpunkt, von dem her sich 

das „sanctuary of the most splendid palace in the world“ (69) in den bürgerlichen Kategorien 

eines behüteten Rückzugsraums der Königsfamilie reflektiert.38 Ort und Vorfall rufen dabei 

zugleich, in signifikanter Abwandlung, ein Szenario auf, das schon für die politische Theorie 

der Neuzeit als Inbegriff illegitimer Machtanmaßung topisch war. Dem Begründer der 

neuzeitlichen Souveränitätslehre Jean Bodin galt die Schwelle des Hauses – a fortiori die des 

Schlafzimmers – als empfindliche Grenze, die gerade der Herrscher zu respektieren hatte. 

Wurde sie von ihm verletzt, beschädigte der Souverän auch den eigenen Nimbus. Die Sphäre 

rechtmäßigen Herrschens war verlassen und die Tür zu rechtloser Tyrannei aufgestoßen. „Ein 

König achtet die Ehre der anständigen Frau, dem Tyrannen hingegen bedeutet ihre Schändung 

Triumph.“39 In Burkes Text wird diese Grenzlinie unter umgekehrten Vorzeichen 

nachgezogen und in die Topographie des Schlosses eingetragen, um den apostrophierten 

neuen Souverän bereits durch den Gewaltakt seiner Ermächtigung – den Akt rücksichtslosen 

Eindringens und versuchter Vergewaltigung, den das phallische Durchstoßen des Betts mit 

hundert Bajonetten und Dolchen in effigie vollendet40 – als terroristischen Usurpator zu 

diskreditieren. Die Bedrängung der Königin durch die ‚Bruderhorde‘ setzt die 

Vereinnahmung der symbolischen Position des Vaters ins Bild und nimmt den Königsmord, 

als Paradigma des Parrizids, bereits vorweg.41 

Die mise-à-nu der Königin, die Entblößung bis auf den Rest der notdürftigen 

Bedeckung, zeigt aber noch mehr. Sie verweist metonymisch auf jene „leere Stelle“, die der 

Umsturz der Ordnung der Dinge hervorgebracht hat – „void produced in society“ (135), wie 

Burke an späterer Stelle schreibt. An ihr wird anschaulich, daß die Revolutionäre nicht nur als 

                                                 
38 Im unmittelbaren Anschluß an die zitierte Szene hebt Burke die Entmachtung des Königs als Haus- und 
Familienvater demonstrativ hervor, indem er die Rückführung des Monarchen nach Paris im Zeichen des 
brutalen Hausfriedensbruchs und zerstörten Familienidylls exponiert: „This king, to say no more of him, and this 
queen, and their infant children (who once have been the pride and hope of a great and generous people), were 
then forced to abandon the sanctuary of the most splendid palace in the world, which they left swimming in 
blood, polluted by massacre, and strewed with scattered limbs and mutilated carcases.“ (69) 
39 Jean Bodin: Sechs Bücher über den Staat, Buch I-III, übers. und mit Anmerkungen versehen von Bernd 
Wimmer, eingel. und hg. von P.C. Mayer-Tasch, München 1981, S. 353. 
40 Zum sexuellen Subtext der Reflections vgl. den wichtigen Aufsatz von Tom Furniss: „Stripping the Queen: 
Edmund Burke’s Magic Lantern Show“, in: Burke and the French Revolution, S. 69-96; Isaac Kramnick: The 
Rage of Edmund Burke: Portrait of an Ambivalent Conservative, New York 1977, bes. S. 153ff.; sowie David 
Punter: „1789: The Sex of the Revolution“, in: Criticism. A Quarterly for Literature and the Arts 24 (1982), H. 
3, S. 201-217. 
41 In diesem Zusammenhang ist im übrigen das Gedankenspiel Burkes bezeichnend, das als mögliche 
Rechtsfolge des symbolisch vorweggenommenen Königsmords das Verschwinden des Delikts Königsmord 
antizipiert: „Regicide, and parricide, and sacrilege“ wären dann „but fictions of superstition, corrupting 
jurisprudence by destroying its simplicity. The murder of a king, or a queen, or a bishop, or a father, are only 
common homicide; and if the people are by any chance, or in any way, gainers by it, a sort of homicide much the 
most pardonable, and into which we ought not to make too severe a scrutinity.“ (74) 
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Rivalen um den Platz des Königs auftreten, sondern mit der Devestitur, der Zerstörung der 

Symbole sozialer und politischer Geltung zugleich in einer elementaren Weise an die Geltung 

von Symbolen rühren – von Herrschaftsinsignien, heraldischen und vestimentären 

Rangabzeichen und, nicht zuletzt, von zeremoniellen Demonstrationen der Legitimität. Mit 

der Ordnung der Plätze im sozialen Gefüge stellen die Revolutionäre die verbindliche 

Aussagekraft von Zeichen zur Disposition, die Einteilungen und Zugehörigkeiten garantieren 

– oder anders herum: sie fördern mit der Nacktheit die blanke Positivität eines Nichts zutage, 

die im sekundären Sinne bezeichnend ist – ein Zeichen für die Kontingenz aller Zeichen, 

Begründungen und Rechtsregeln.  

Daß Burke die Waffen des Gegners gegen diesen selbst kehrt und ihn symbolisch 

vernichtet, indem er den ikonopolitischen Einsatz des Aufbruchs nach Versailles verschweigt, 

ist insofern als präzise kalkulierter Gegenangriff zu lesen. Über den Affront der königlichen 

Leibgardisten, die bei einem Fest die blau-weiß-rote Kokarde des neuen Souveräns 

malträtierten und die empörten Massen, an der Spitze die berühmten Pariser ‚Fischweiber‘, zu 

ihrem Zug vor das Schloß veranlaßten42, verlieren die Reflections demonstrativ kein Wort. 

Auch das Föderationsfest, mit dem die Revolutionäre den ersten Jahrestag des Sturms auf die 

Bastille begangen hatten, wird nur indirekt erwähnt.43 Stattdessen schiebt Burkes Text vor das 

öffentliche Theater der Revolution ein obszönes off scene-Theater44, das einen anderen, 

inoffiziellen Ursprung in Szene setzt. Auf den kollektiven Eidschwur unter freiem Himmel, 

                                                 
42 In seiner Replik auf Burkes Reflections hat Thomas Paine die Bedeutung dieses Affronts durch die königliche 
Leibgarde dagegen um so deutlicher hervorgehoben. „[…] [t]he Garde du Corps, which was composed, as such 
regiments generally are, of persons much connected with the Court, gave an entertainment at Versailles (October 
1) to some foreign regiments then arrived; and when the entertainment was at the height, on a signal given the 
Garde du Corps tore the national cockade from their hats, trampled it under foot, and replaced it with a counter-
cockade prepared for this purpose. An indignity of this kind amounted to defiance. It was like declaring war; and 
if men will give challenges they must expect consequences.“ Thomas Paine: The Rights of Man, S. 35. – Vgl. 
auch die ausführliche Schilderung des Vorfalls bei Jules Michelet, der allerdings subtil zwischen der „cause 
réelle“ des Marsches nach Versailles – „la faim“ – und der auslösenden „sottise“ unterscheidet, die sich letztlich 
als „vrai rémède“ und „seul moyen de sortir de l’intolérable situation“ erwiesen habe: Histoire de la Révolution 
française, hg. und kommentiert von Gérard Walter, 2 Bde., Bd. 1, Paris 1952, S. 248-256, Zitate S. 248 u. 249. – 
Zuletzt hat Lynn Hunt die Schlüsselrolle des geschändeten Nationalsymbols in der Eskalation der Ereignisse 
herausgestellt: Politics, Culture, and Class in the French Revolution, S. 58. 
43 Der erst Teil der Reflections schließt mit einer Reihe von rhetorischen Fragen, in denen altes und neues 
Regime direkt verglichen und entlang der moralischen Achse von (religiös bestimmter) Moralität und (sexuell 
codierter) Luxuria einander gegenübergestellt werden. In diesem Zusammenhang ist in einem Atemzug von den 
„momentary receptacles of transient voluptuousness“, den „opera-houses, and brothels, and gaming-houses, and 
club-houses, and obelisks in the Champs de Mars“ (158) die Rede. Der Herausgeber der deutschen Ausgabe der 
Reflections hat die letzte Bemerkung mit Recht als Anspielung auf die Fête de la Fédération gelesen, für die der 
militärische Paradeplatz des Ancien Régime umgestaltet und auch architektonisch für die Szene des großen 
Eides präpariert worden war. Vgl. Burke/Gentz: Über die Französische Revolution, S. 658, Anm. 247. – Zum 
synkretistischen Dekor des Champs de Mars, auf dem die Obelisken neben falschen Marmorpyramiden und 
christlichen Kultobjekten zu stehen kamen, vgl. Ozouf: La Fête révolutionnaire, S. 88f. 
44 Zum Bann des obscenum in den Bereich off the scene, den bereits die griechische Tragödie verhängt, vgl. 
Bernhard Teubner: „Der un/darstellbare Kindermord. Tragische Transgression und Ethnographie der Tragödie 
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der die Gründung des neuen Bundes als symbolischen Stiftungsakt, als „Einsetzungsakt eines 

Seelenbündnisses“45 wiederholt und nachträglich ins Recht setzt, fällt der Schatten einer 

anfänglichen Gewalt, die die Autorität der Revolutionäre heimsucht und delegitimiert. Die 

dunkle Kammer des Schlafgemachs, das versehrte Hoheitsgebiet der Intimität, ist das topische 

Äquivalent dieser Gewalt, die Denunziation der Revolutionäre als archaische „American 

savages“ ihre tropische Bändigung und symbolische Abspaltung in das Außen der eigenen 

Kultur. 

Bei alledem, auch das zeigt die szenische Re-Präsentation des ‚schmutzigen 

Ursprungs‘ des neuen Staats, gehorcht das Kammerspiel Burkes ganz der Regie der 

Revolutionäre. Es rehabilitiert das Ancien Régime – aber unter dem Diktat der Fakten, die der 

Umsturz geschaffen hat: nicht zuletzt durch eine Politik des Ikonoklasmus mit den Mitteln des 

Bildes. Dieses Dilemma ist dem deutschen Übersetzer Friedrich Gentz nicht entgangen, wie 

ein diskreter Eingriff an heikler Stelle beweist. In seiner Darstellung liest der Schluß der 

besagten Szene sich so:  

 

Eine Rotte heilloser Räuber und Mörder brach triefend von Blut, in das Zimmer der 

Königin ein und durchstach mit hundert Bajonetten und Dolchen das Bett, von 

welchem diese verfolgte Frau nur soeben geflohen war, um auf Wegen, welche die 

Kannibalenhorde nicht kannte, letzte Zuflucht zu den Füßen eines Königs und eines 

Gemahls zu nehmen, der sein eignes Leben nicht einen Augenblick in Sicherheit sah.46 

 

Gentz’ Version ist eine zensierte Version, die das indezente „almost naked“ Burkes 

geflissentlich unterschlägt, den sexuellen Anspielungshorizont seiner Schilderung verdunkelt 

und das Begehren der „ruffians and assassins“, die nun „Kannibalen“ heißen, ins Register 

eines oralen Einverleibungswunsches verschiebt. So wird als Übertretung der Darstellung 

retuschiert, was die Szene selbst als Vergehen der Revolutionäre inkriminieren will. Ob den 

Übersetzer moralische Skrupel leiteten oder schlicht die Reserve gegenüber den bloßen 

Behauptungen der Blöße, ist kaum zu entscheiden. Zeugnisse darüber, daß die Demonstranten 

weiter als bis zum Antichambre gelangt wären, jedenfalls gibt es nicht; in den 

                                                                                                                                                         
am Beispiel der Medea“, in: Gerhard Neumann/Rainer Warning (Hg.): Transgressionen. Literatur als 
Ethnographie, Freiburg 2003, S. 242-255, hier: 249. 
45 Jean Starobinski: 1789. Die Embleme der Vernunft, hg. und mit einem Vorwort versehen von Friedrich A. 
Kittler, übers. von Gundula Göbel, mit einem Nachwort von Hans Robert Jauss, München 1981, S. 59. – Zur 
Bedeutung des Lichts als zusätzlichem inszenatorischen Faktor, der die Legitimität der Handlung exponieren 
und aus dem ‚Zwielicht‘ der Verschwörung rücken soll, vgl. Caroline Pross: Kunstfeste. Drama, Politik und 
Öffentlichkeit in der Romantik, Freiburg 2001, S. 66; sowie Vogel: Die Furie und das Gesetz, S. 77. 
46 Burke/Gentz: Über die Französische Revolution, S. 153. 
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kolportagehaften Berichten der Londoner Times, die am ehesten als Quelle Burkes in Betracht 

kommen, wird der Aufzug der Königin nirgends erwähnt.47 

Um so deutlicher tritt an der Stelle der historischen Deckungslücke ein anderer, 

unterliegender Prätext zutage, den Burkes Darstellung gleichermaßen zitiert und widerruft. 

Die Zuspitzung des Skandalons auf die dürftige Bedeckung der Königin antwortet auf die 

pornographischen Pamphlete, die während der Revolutionsjahre massenhaft zirkulierten. 

Bekanntlich war Marie-Antoinette das bevorzugte Objekt dieser Enthüllungen. Die 

Flugschriften, Illustrationen und Spottverse stellten sie dar als ‚öffentliche Frau‘ und 

heimliche Herrscherin des absolutistischen Staats, die ihren Gatten auf sexuellem Gebiet als 

Versager demütigt und seine Ohnmacht vorführt, indem sie im Verkehr mit allen und jedem 

die Allmacht ihrer perversen Leidenschaften spielen läßt.48 Die Reflections knüpfen daran an; 

sie partizipieren am Voyeurismus dieser Texte, obwohl sie der Sache nach auf das Gegenteil 

abzielen und das Enthüllungsbegehren der Revolutionäre – in politischer wie in erotischer 

Hinsicht – als verbotenes Begehren zu diskreditieren suchen. Sie eignen sich denselben 

Mechanismus der Entblößung zu, um der Königin auf dem Weg der Beobachtung zweiter 

Ordnung – dem Blick auf den Blick und die Zudringlichkeit der anderen – die ‚verlorene 

Unschuld‘ imaginär zurückzuerstatten. Die Reinigung der Königin zum tragischen Opfer 

bleibt als Tilgung einer vorgängigen ‚Verschmutzung‘ lesbar. Ihre Darstellung evoziert – wie 

alle Sittenschriften der Aufklärungszeit – das „Ausgeschlossene noch einmal, und zwar eben 

in den Konturen seines Ausschlusses“49. 

Dabei hat die versteckte Komplizenschaft zwischen den pornographischen Pamphleten 

und Burkes apologetischem Gegentheater allerdings nicht nur zur Folge, daß das Junktim 

zwischen Sexualität und Wahrheit unangefochten bleibt. Wie die Reflections im Bann des 

revolutionären Willens zum Wissen stehen, so bestätigen sie auch die Regel einer Exklusion, 

die den König aus der symbolischen Mitte des alten Staats heraussetzt. Seinen Platz 

übernimmt, in den Pamphleten wie in den Reflections, eine Frau, die als Gattin des Königs 

zwar an der dynastischen Weitergabe des Königtums teilhat, nicht aber – den salischen 

                                                 
47 So das Fazit bei Furniss: „Stripping the Queen“, S. 81f. – Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß auch der 
treue „sentinel“ überlebte. Edmund Burkes Sohn konnte sich davon bei einem Aufenthalt in Koblenz persönlich 
überzeugen. Vgl. den Brief Richard Burkes an seinen Vater vom 25. August 1791: „The Garde du Corps, whom 
you are accused of having killed, is here.“ The Correspondence of Edmund Burke, Bd. 6, S. 369-372, hier: S. 
371. 
48 Vgl. die einschlägigen Arbeiten von Chantal Thomas: La Reine scélérate. Marie-Antoinette dans les 
pamphlètes, Paris 1989; Lynn Hunt: „The many Bodies of Marie Antoinette: Political Pornography and the 
Problem of the Feminine in the French Revolution“, in: dies. (Hg.): Eroticism and the Body Politic, Baltimore 
London 1991, S. 108-130. 
49 Albrecht Koschorke: „Die zwei Körper der Frau“, in: Barbara Vinken (Hg.): Die nackte Wahrheit. Zur 
Pornographie und zur Rolle des Obszönen in der Gegenwart, München 1997, S. 66-91, hier: S. 77. 
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Gesetzen zufolge – an seiner politischen Reproduktion, die nur die Erbfolge garantiert.50 Ob 

dieser weibliche Körper sexuellen Erniedrigungen ausgesetzt wird oder eine ästhetische und 

moralische Erhöhung erfährt, ist folglich sekundär gegenüber der Tatsache, daß er das Ancien 

Régime nur als nicht-repräsentativer Körper repräsentiert, als Körper, der die Sakralität der 

Königswürde nicht verwahrt und dessen mystisches Doppel daher allein in den Bildern 

gedeiht und verdirbt, die sich auf ihn projizieren. Die Königin als schöne Gestalt zu feiern 

oder als Körper mit abjekten Lüsten zu verhöhnen, heißt das politische Zentrum des Alten 

Reichs gleichermaßen zu kassieren und die „leere Stelle“, den „void produced in society“, in 

analoger Weise, nur von entgegengesetzter Seite aus, zu umkreisen. In der imago der 

blutrünstigen Onondaga-Krieger fällt das Stigma des Abjekten auf die Revolutionäre selbst 

zurück; ihre sexuelle Dämonisierung des königlichen Frauenkörpers spiegelt sich in der 

kulturellen Exorzisierung der citoyens durch den königstreuen Burke, ohne daß die Wunde 

sich schließt, die die Revolutionäre bereits vor der Hinrichtung Ludwigs XVI. am Kopf des 

Staats hinterlassen hatten. 

Das macht nicht nur das Kammerstück im Schlafgemach, sondern auch die zweite 

‚große Szene‘ der Abhandlung, die Eloge auf die glänzende Erscheinung Marie-Antoinettes, 

zutiefst ambivalent. Konzipiert als Revestitur der Königin im Zeichen der sentimentalen 

Erinnerung, steht die Szene mindestens so sehr im effektvollen Gegensatz zu der früheren 

Episode wie unter dem Zugzwang ihrer Vorgaben. Ein ‚Nachbild‘ ist das Bild der Monarchin 

im doppelten Sinne: als Bild einer vergangenen Schönheit, aber auch als Bild, das sich infolge 

der ikonoklastischen Beschädigung und der entzogenen politischen Legitimation des Ancien 

Régime zu dem formt, als das es im Rückblick erscheint. Darauf verweist die Rhetorik des 

Szenenauftakts: die Apostrophe der Königin als himmlische – den irdischen Niederungen des 

Sexus entzogene – Venus in der Umlaufbahn der Gestirne, die damit für eine „revolution“ 

(73) im älteren Sinne des Worts einsteht.51 Die Struktur der homonymischen Verschiebung – 

die rhetorische Rückwälzung der Revolution – wird zum Gleichnis auf die kritische Absicht, 

zum Plädoyer für die Ersetzung des Ersatzes durch einen Ursprung, der gleichwohl in der 

Restitution Burkes alle Züge des Nachträglichen trägt. In ähnlicher Manier ist die 

nostalgische Beschwörung männlicher Courtoisie auf den Umsturz bezogen. Der Appell an 

die zehntausend Schwerter, die zur Verteidigung der Königin aus ihren Scheiden gefahren 

wären, setzt die Reinterpretation des revolutionären Vorstoßes als phallischen Angriff bereits 

                                                 
50 Vgl. Lynn Hunt: The Family Romance of the French Revolution, London 1992, S. 90. 
51 Zur Geschichte des Revolutionsbegriffs vgl. Reinhart Koselleck: „Historische Kriterien des neuzeitlichen 
Revolutionsbegriffs“, in: ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. 1989, S. 
67-86, bes. S. 69-72. 
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voraus. Er erscheint als verspätete Parade eines traumatischen Ereignisses, das den Aufbau 

der Abwehr allererst konditioniert hat – in der Chronologie des Textes wie in der Analogie 

der Argumente. 

 

It is now sixteen or seventeen years since I saw the queen of France, then the 

dauphiness, at Versailles; and surely never lighted on this orb, which she hardly 

seemed to touch, a more delightful vision. I saw her just above the horizon, decorating 

and cheering the elevated sphere she just began to move in, – glittering like the 

morning star, full of life, and splendour, and joy. Oh! what a revolution! And what a 

heart must I have to contemplate without emotion that elevation and that fall! Little 

did I dream when she added titles of veneration to those of enthusiastic, distant, 

respectful love, that should ever be obliged to carry the sharp antidote against disgrace 

in that bosom; little did I dream that I should have lived to see such disasters fallen 

upon her in a nation of gallant men, in a nation of men of honour, and of cavaliers. I 

thought ten thousand swords must have leaped from their scabbard to avenge even a 

look that threatened her with insult. But the age of chivalry is gone. (73)52 

 

Was für eine Revolution. Burkes Bedauern, das ist angesichts der komplementären Szenen 

offensichtlich, gilt nicht nur den versunkenen Zeiten der Rittersitte, sondern auch den 

eingeebneten sozialen Hierarchien und, nicht zuletzt, der entzauberten Magie jenes 

königlichen Körpers, in dem der Staat sich inkarnierte. Es gilt der geschwundenen Evidenz 

einer Ordnung, deren Stelle nun die mise-en-scène des eigenen Textes einnehmen muß, um 

die behauptete Evidenz als ästhetische Evidenz zu rechtfertigen und dem weiblichen Körper 

einzusenken – damit aber im Grunde weniger zu autorisieren als von Begründungszwängen 

freizusprechen. Daß Burke sich dieser Zweideutigkeit ästhetischer Legitimationen bewußt 

war, zeigen die unmittelbar anschließenden kritischen Vorhaltungen an die Adresse der 

Revolutionäre, in denen ‚Blindheit‘ und ‚Einsicht‘ einander in der Rhetorik der Wendungen 

wechseitig entkräften. Einerseits würdigt Burke das Ancien Régime als Musterbeispiel eines 

egalitären Systems, in dem Gleichheit nicht durch abstrakte Rechtstitel garantiert, sondern 

durch einen „soft collar of social esteem“ (74) gewährleistet war, der gesellschaftliche 

Differenzen zwar nicht aufhob, aber durch den Zwang des Zwanglosen erträglich machte. 

Andererseits werden die ungeschriebenen Gesetze der Achtung – die über die mehrdeutigen 

Formulierungen des „collar“ und der „wardrobe of a moral imagination“ (ebd.) zugleich 



19 

vestimentär mitcodiert sind – ausdrücklich als „pleasing illusions“ bezeichnet. Die 

entsprechende Passage, die sich wie eine nachgetragene subscriptio zu der mise-à-nu der 

Königin liest und diese noch einmal – nun als Allegorie – entfaltet, ist oft zitiert worden: 

 

All the pleasing allusions, which made power gentle and obedience liberal, which 

harmonized the different shades of life, and which, by a bland assimiliation, 

incorporated into politics the sentiments which beautify and soften private society, are 

to be dissolved by this new conquering empire of light and reason. All the decent 

drapery of life is to be rudely torn off. All the superadded ideas, furnished from the 

wardrobe of a moral imagination, which the heart owns, and the understanding ratifies, 

as necessary to cover the defects of our naked, shivering nature, and to raise it to 

dignity in our own estimation, are to be exploded as a ridiculous, absurd, and 

antiquated fashion. 

On this scheme of things, a king is but a man, a queen is but a woman; a woman is but 

an animal, and an animal not of the highest order. (ebd.) 

 

Der Ausdruck „pleasing illusions“ enthält beides: die Bejahung der Täuschung, und ihre 

Anerkennung als Täuschung. Er weist die ästhetische Befriedigung als Ersatzbefriedigung 

eines Mangels aus, als Entschädigung des Begehrens für den der Einsicht entzogenen Grund. 

Die Rezeptionsästhetik, die Burke im Namen des Theaters beschwört, ist auf diese Privation 

unmittelbar bezogen. So sehr die Tränen des Mitleids, zu denen er sich bekennt und an die er 

appelliert53, strukturell noch einmal die Antithese zu den Revolutionären markieren – als 

Reflex der Einfühlung, der die sexuelle Penetranz der Gegner sublimiert; als veredelte Form 

der Ergießung, die die Königin vom ‚Schmutz‘ der Unterstellungen reinigt –, so sehr sind sie 

pragmatisch an die Kraft eines Affekts gebunden, der die Wißbegierde erstickt und Fragen 

nach dem „Warum?“ nicht aufkommen läßt. Der Vorzug des Theaters besteht darin, daß es 

sich durch Gründe nicht zu rechtfertigen braucht, solange es seine Wirkung nicht verfehlt. 

Das „sanfte Joch“ der ästhetischen Gewalt, die Burke seinen Lesern antut, vereint Königin 

und Bürger im geteilten Leid. Es erfüllt aber auch den Zweck, Unterscheidungen sinnfällig 

durchzusetzen und Licht und Schatten, unter Entwendung der Aufklärungsmetaphorik, neu zu 

                                                                                                                                                         
52 Vgl. zu dieser Passage auch die schöne Lektüre von Tom Furniss, die zusätzlich die Dichte der Wortspiele um 
Licht und Auge mitberücksichtigt: „Stripping the Queen“, S. 84-86. 
53 „Some tears might be drawn from me, if such a spectacle were exhibited on the stage. I should be truly 
ashamed of finding in myself that superficial, theatric sense of painted distress, whilst I could exult over in real 
life. With such a perverted mind, I could never venture to show my face at a tragedy. People would think the 
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plazieren. Während diejenigen als Barbaren expatriiert werden, die es mit ihren Fragen nach 

„competency“ und „title“ darauf anlegen, die „fountains of great deep“ (56) zu öffnen, ersteht 

die imago des Menschen mit der Lichtgestalt der Königin in der innerlichen Tiefe 

ehrfürchtiger und teilnehmender Regungen auf, die sich dem Herzen an der Vernunft vorbei 

kommunizieren. Der heute kaum mehr vorstellbare Erfolg der Reflections bestätigt das 

ästhetische Kalkül. Noch im Monat der Erstveröffentlichung erschienen zahlreiche 

Nachdrucke und Übersetzungen. Durch die Universität seiner irischen Heimatstadt Dublin 

wurde Burke der Ehrendoktor verliehen. Der englische König gewährte ihm eine 

Jahrespension.54 

 

 

IV. 

„[W]e are so made, as to be affected at such spectacles with the melancholy sentiments upon 

the unstable condition of mortal prosperity, […] in those natural feelings we learn great 

lessons“ (77), resümiert Burke selbst. Die Natur, auf die er sich beruft, ist weder an Rechte 

gebunden noch dem Begehren erlegen, sie scheut die Gewalt und meldet sich nicht im 

Gestammel barbarischer Laute, sondern in der stillen Ergriffenheit fließender Tränen zu Wort. 

Sie hervorzulocken und der Natur ein Ventil zu geben, ist der Auftrag eines Theaters, das sich 

in den Reflections anschickt, das kulturelle Vermächtnis des Alten Regimes anzutreten, und 

das seinen Dienst am Menschen durch eine ästhetischen Erziehung aufnimmt, die vor allem 

éducation sentimentale sein will. Damit reagieren die Reflections auf die politische 

‚Katastrophe‘ der Revolution; sie reinterpretieren und analysieren den Alten Staat aber 

zugleich im Zeichen einer sozialen Theatralität, deren ästhetische Würdigung – um nicht zu 

sagen: Fetischisierung – bereits von den Ernüchterungen der Revolution durchzogen ist und 

das Absehen von der Kontingenz ihrer Rechtfertigungsgründe impliziert. Novalis’ paradoxes 

Diktum, daß Burke ein „revoluzionäres Buch gegen die Revoluzion geschrieben“55 habe, ist 

wohl in diesem Sinne zu verstehen. Es macht die revolutionäre Energie der Abhandlung aus, 

daß sie die Anfänge dessen, was heutige Sozialhistoriker als „institution of a dramatically new 

political culture“56 beobachten, von der ‚barbarischen‘ Seite der gewaltsamen 

Durchsetzungspraktiken in Betracht zieht und damit an den wunden Punkt rührt, an dem die 

                                                                                                                                                         
tears that Garrick formerly, or that Siddons not long since, have extorted from me, were the tears of hypocrisy; I 
should know them to be the tears of folly.“ (78) 
54 Vgl. dazu Hermann Klenner, „Burke, Gentz und die Geburt des bürgerlichen Konservatismus, in: 
Burke/Gentz: Über die Französische Revolution, S. 697-759, hier: S. 718-722. 
55 Novalis: Blüthenstaub-Fragment Nr. 104, in: Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs , 2 
Bde., 2. Bd., hg. von Hans-Joachim Mähl, München Wien 1978, S. 225-285, hier: 279 
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säuberlichen Unterscheidungen – Recht und Gewalt, Moral und Amoral, Kultur und Barbarei 

– in sich kollabieren. Mit missionarischer Verve setzt sie alles daran, den ‚schmutzigen Riten‘ 

den ästhetischen Kult eines rhetorisch inszenierten Tragödientheaters entgegenzusetzen, das 

in zweifacher Hinsicht auf den magischen Effekt der Konversion spekuliert: indem es das 

Licht der Aufklärung in die Finsternis der Grausamkeit taucht; und indem es – wenigstens der 

Idee nach – die Leserherzen zum Glauben an die schönen Zeichen und zur Liebe der Königin 

bekehrt. Das haben die Karikaturisten gut erfaßt, die Burke, indem sie ihn mit einem Birett 

porträtierten, das Signet des geschulten Jesuiten beigaben.57 Sie haben dem 

Gegenrevolutionär damit die Züge des Gegenreformators, aber auch des Beobachters 

verliehen, der das Amt der frühen ethnographischen Berichterstatter aus der amerikanischen 

Fremde nachverwaltet. 

Den größten Widerhall sollte Burke mit seinen Reflections am Ende weder in England 

noch in Frankreich, sondern in Deutschland finden. Es gehört zur Ironie ihrer 

Rezeptionsgeschichte, daß Novalis 1797 in seinen Aphorismen Glauben und Liebe die 

Apotheose der schönen Königin zu einer Eloge auf die bürgerlich sich gebende Königin, die 

frisch gekrönte Luise von Preußen, ummünzte und damit nicht zuletzt das Ende der 

Herrschaft desjenigen Königs begrüßte, dem Friedrich Gentz vier Jahre zuvor noch seine 

deutsche Übersetzung der Reflections gewidmet hatte.58 Im Rahmen des kulturellen Auftrags 

einer Revolution ohne den Umsturz der Ordnung der politischen Dinge war der Stimme des 

Herzens damit – folgenreich für die deutsche Romantik insgesamt – ein aktives Mandat 

erteilt.59 Zu den wenigen, die dieser Stimme und der Natur der Herzensregungen fortgesetzt 

mit Zweifeln begegneten, zählte dagegen ein Autor, der auch das letzte Wort über die 

Tragödie noch nicht für gesprochen hielt, weil er sich an deren ‚barbarische‘ Ursprünge 

erinnerte. Am 15. August 1801 war diese letzte Frage weniger dringlich; dafür kam Heinrich 

von Kleist in einem Brief, den er aus Paris an seine Verlobte Wilhelmine von Zenge sandte, 

noch einmal auf Rousseaus Beantwortung der Preisfrage zurück – nun, um den Appell an die 

Stimme des Herzens zu widerrufen. „[G]esetzt“, so schreibt er, 

 

Rousseau hätte in der Beantwortung der Frage, ob die Wissenschaften den Menschen 

glücklicher gemacht haben, recht, wenn er sie mit Nein beantwortet, welche seltsamen 

Widersprüche würden aus dieser Wahrheit folgen! Denn es mußten viele Jahrtausende 

                                                                                                                                                         
56 Hunt: Politics, Culture, and Class in the French Revolution, S. 15. 
57 Lock: Burke’s Reflections, S. 141f. 
58 Vgl. Burke/Gentz: Über die Französische Revolution, S. 15. 
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vergehen, ehe so viele Kenntnisse gesammelt werden konnten wie nötig waren, 

einzusehen, daß man keine haben müßte. Nun also müßte man alle Kenntnisse 

vergessen, den Fehler wieder gut zu machen; und somit finge das Elend von vorne an. 

Denn der Mensch hat ein unwidersprechliches Bedürfnis sich aufzuklären. Ohne 

Aufklärung ist er nicht viel mehr als ein Tier. Sein moralisches Bedürfnis treibt ihn zu 

Wissenschaften an, wenn dies auch kein physisches täte. Er wäre also, wie Ixion, 

verdammt, ein Rad auf einen Berg zu wälzen, das halb erhoben, immer wieder in den 

Abgrund stürzt. Auch ist immer Licht, wo Schatten ist, und umgekehrt. […] – Und so 

mögen wir denn vielleicht am Ende tun, was wir wollen, wir tun recht – Ja wahrlich, 

wenn man überlegt, daß wir ein Leben bedürfen, um zu lernen, wie wir leben müßten, 

daß wir selbst im Tode noch nicht ahnden, was der Himmel mit uns will, wenn 

niemand den Zweck seines Daseins und seine Bestimmung kennt, wenn die 

menschliche Vernunft nicht hinreicht, sich und die Seele und das Leben und die Dinge 

um sich zu begreifen, wenn man seit Jahrtausenden noch zweifelt, ob es ein Recht gibt 

– – kann Gott von solchen Wesen Verantwortlichkeit fordern? Man sage nicht, daß 

eine Stimme im Innern uns heimlich und deutlich anvertraue, was recht sei. Dieselbe 

Stimme, die dem Christen zuruft, seinem Feinde zu vergeben, ruft dem Seeländer zu, 

ihn zu braten und mit Andacht ißt er ihn auf –60  

 

Auch Burkes Reflections on the Revolution in France sind ein einziges Dementi der These, 

daß Wissenschaften und Künste zum Glück und zur Läuterung der Sitten beigetragen haben. 

Ohne die politischen Folgen zu billigen, die Rousseaus Plädoyer zeitigte, stehen sie ihm doch 

darin nahe, daß sie der Stimme des Herzens Kredit geben – wenn auch im Namen einer 

„civilized, martial nation“, die sich selbst mit Texten und Theatern, Kleiderordnungen und 

Verhaltensstandards zu Leibe rückt, um das Gewirr der inneren Stimmen zugunsten der einen, 

mitleidigen zum Verstummen zu bringen und den Befehl zum Braten resonanzlos verhallen 

zu lassen. Die Auszeichnung dieser Formen sozialen ‚Kitts‘ als „Kultur“ und ihre 

theatralische Mitbewirtschaftung ist dabei vor allem als Sprachregelung für die implizte 

Offenhaltung der Frage zu betrachten, „ob es ein Recht gibt“, die Dinge so und nicht anders 

zu handhaben. Burkes Texttheater empfiehlt sich ja vor allem dadurch als Produktionsagentur 

sozialer Evidenz, daß es bestimmte Grundfragen ungeklärt läßt: beispielsweise die, ob es die 

scharfe Unterscheidung zwischen revolutionären ‚Barbaren‘ und zivilisierten ‚Monarchisten‘ 

                                                                                                                                                         
59 Vgl. dazu meine Studie Der verfaßte Körper. Zum Projekt einer organischen Gemeinschaft in der Politischen 
Romantik, Freiburg 1999. 
60 Kleist: Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, S. 682f. 
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anders plausibel machen kann als durch ein (anfechtbares) Geschmacksurteil über zwei 

verschiedene, teilnehmend und parteilich beobachtete Formen des sozialen Theaters: eine 

‚gute‘ und eine ‚schlechte‘. Als scharfe Unterscheidung bleibt die Differenz zwischen 

„Kultur“ und „Barbarei“ in den Reflections eine auf des Messers Schneide – und 

zweischneidig, wie jedes Messer. An seinen einschneidenden Operationen haftet ein 

‚barbarischer‘ Rest: unabhängig davon, ob das Messer sich – wie bei Burke – als 

Theaterdolch zu Verteidigung einer Königin tarnt oder – wie später bei Luhmann – als 

thereotisches Präzionsinstrument, als Rasiermesser. Etwas fällt ihm immer zum Opfer. In der 

Wissenschaft der Gesellschaft sogar der Begriff der „Kultur“ selbst. „Es scheint, als wollte 

das Schicksal, daß wir immer wieder Barbaren werden müssen, um keine Barbaren mehr zu 

sein.“61 

 

                                                 
61 Schneider: Der Barbar, S. 151. 


