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Blaise Pascal, Drei Vorträge vor dem Prinzen von Luyenes.  

Über den Stand der großen Herrn (1660)1 
 

„La puissance des rois est fondée sur la raison et sur la folie du peuple. La plus grande et importante 

chose du monde a pour fondement la faiblesse. Et ce fondement-là est admirablement sûr, car il n’y a 

rien de plus [sûr] que cela, que le peuple sera faible. 

Pascal, Pensées 

 

Die „Trois discours sur la condition des grands“ wurden 1660, also zwei Jahre vor Blaise Pascals Tod 

und nach seiner zweiter Bekehrung veröffentlicht. Pascal belehrt in diesen Vorträgen den Prinzen über 

die Natur der Königsherrschaft und über die Bedingungen ihrer Ausübung und Erhaltung.  

 

In den drei Reden sind drei der bestimmenden Pascalschen Strukturprinzipien erkennbar: 

 

1. Pascal denkt als Physiker und Philosoph in binären Strukturen: Die Dopplung führt  

2. zu einem geometrischen Gleichgewicht. Dies legt Pascal zugrunde, wenn er über die Qualität 

von Wasser und Luft nachdenkt, über die gleichmäßige Druckverteilung in Flüssigkeiten und 

Gasen und über den natürlichen und den zufällig gegebenen Stand des Königs.  

3. Die Binarität fügt sich in die Suche nach der totalen Wahrheit, die in Pascals Projekt zwei 

einander widersprechende Wahrheiten in der übergeordneten göttlichen Wahrheit 

zusammenführt, ohne sie auf der tieferen Ebene aus ihrer Paradoxie zu befreien. Das 

Gegenteil einer tiefen Wahrheit, so Pascal, kann eine andere tiefe Wahrheit sein, die die erste 

Wahrheit nicht auslöscht, sondern ebenso bestehen lässt, so dass es zu einem Gleichgewicht 

der Gegensätze kommen kann.2  

 

Pascal geht in seinen naturwissenschaftlichen Betrachtungen immer vom Experiment aus, und diese 

Stelle nimmt im vorliegenden Text das konstruierte Bild (image) ein, mit dem er die Vorträge beginnt. 

Man kann sagen, dass es sich bei der Fiktion um den Grenzfall des Modells Königsherrschaft handelt.  

 
                                                 
1 Die drei Vorträge gehören zu den kleineren philosophischen Schriften Pascals, die 1660 erstmals publiziert 
wurden. Sie sind in deutscher Übersetzung Ewald Wasmuths enthalten in: Blaise Pascal, Die Kunst zu 
überzeugen und die anderen kleineren philosophischen und religiösen Schriften, Heidelberg 1950, S. 160-169.  
2 Vgl. Michel LeGuern im Préface der Pensées, Paris 1977, S. 18. 



Gegeben sind folgende Bedingungen: 

Ein Mensch wird vom Sturm an eine unbekannte Insel gespült. Die Bewohner dieser Insel haben ihren 

König verloren und sind auf der Suche nach ihm. 

Und der angespülte Mensch ist dem verschwundenen in Gestalt und Gesicht ähnlich, so dass es unter 

diesen drei zufälligen Bedingungen zur Instituierung königlicher Herrschaft kommt. Das 

Zusammenkommen dieser drei Zufälle ließe sich im übrigen mit der von Pascal entwickelten 

Wahrscheinlichkeitsrechnung in die Mathematik sogar berechnen. 

Es ist nicht ohne Bedeutung, dass dieser Grenzfall empirisch ab und zu beobachtet wurde: auf Hawaii 

zum Beispiel mit Captain Cook, der von Sahlins beschriebene Fall also. Es wird sich die Frage stellen, 

ob die Fälle tatsächlich in irgendeiner Form kongruent sind. 

 

Der doppelte Gedanke - man kann ihn den natürlichen und den politischen nennen - an dem Pascal den 

Fall nun zum Exempel königlicher Herrschaft macht, entsteht aus folgender Ereignisreihe: 

Nach anfänglicher Unentschlossenheit, wie sich sein natürlicher, nämlich nicht-königlicher Stand zu 

seinem öffentlich erwarteten, nämlich dem der Königswürde, zu verhalten hätte, beschließt er die 

zweifache Wahrheit, die gegensätzlicher nicht sein könnte, bestehen zu lassen: Er nimmt sein 

Geschick der Königsherrschaft an und vergisst gleichzeitig NICHT, dass er natürlicherweise kein 

König sei und schon gar nicht der von den Inselbewohnern erwartete. Dieser doppelte Gedanke, ist an 

eine binäre Kommunikationsform gebunden: Während die Rede über den eigentlichen Stand an ihn 

selbst gerichtet ist und im Geheimen bleibt, richtet sich die Rede über den Königsstand und den daraus 

folgenden Handlungen an die Öffentlichkeit. An anderer Stelle (Pensées) hat Pascal diese Art von 

unveräußertem Erinnern eine „pensée derrière“ genannt. 

 

Dieser Grenzfall wird ohne weitere Umschweife über den ZUFALL an den aktuellen Stand des von 

Pascal adressierten Prinzen bezogen: sein Stand unterscheide sich in nichts von dem des ans Inselufer 

gespülten Menschen. Tausend Zufälle haben ihn zur Welt kommen lassen, ebensoviele dazu geführt, 

dass er sein Erbe an Gütern antreten konnte. Nicht der natürliche Stand, sondern die menschliche 

Satzung lassen ihn Herrschaft ausüben und Güter besitzen. Das Bewusstsein des Herrschers ist 

genauso der Erinnerung an den natürlichen Stand verpflichtet wie der öffentlichen Erfüllung der von 

außen gesetzten Herrschaft. Hier ist der Herrscher dem Geometer in Pascals Verständnis gleich, der 

über dem Definierten niemals das Definierende vergessen darf.  

 

Aus dem Gleichgewicht der beiden gegensätzlichen Bedingungen ergibt sich eine wünschenswerte 

Herrschaftsform; konsequenterweise wird Machtmissbrauch und Tyrannei hergeleitet aus dem Verlust 

an Gleichgewicht: „Denn jede Zügellosigkeit, jede Gewalttat und die ganze Eitelkeit der großen 

Herren entspringt dem, dass sie nicht wissen, wer sie sind.“3  

                                                 
3 Pascal, Drei Vorträge, S. 164. 



 

Die Rechtmäßigkeit von Herrschaft wird bei Pascal nicht an einen Ursprung geknüpft, sondern 

sondern an eine Setzung: Diese Setzung wird von Gott sozusagen akklamatorisch bestätigt, nicht aber 

begründet4. Und hier steckt auch der kleine, aber wichtige Unterschied zwischen dem Schiffbrüchigen 

und dem Erbprinzen: Der Schiffbrüchige würde von Gott gezwungen, auf die ihm zufällig und 

unrechtmäßig verliehene Macht zu verzichten, da sie sich auf einem Irrtum gründet. Cooks Beispiel 

beweist diesen Ausgang: das Unwetter bei der Abreise, was ihn wegen Mastbruch zur Umkehr zwingt, 

ist gewissermaßen das göttliche Urteil über die Unrechtmäßigkeit seiner Herrschaft, die dann mit dem 

Tod bestraft wird. 

 

Im zweiten Vortrag fundiert Pascal seine Theorie der Herrschaft auf der Unterscheidung zweier Arten 

von Größe: Wieder geht es um die Herstellung eines Gleichgewichts in Form der doppelten 

Zuordnung von geschuldetem und zu erwartendem Respekt. Es gibt zwei Grundformen von Größe und 

zwei Grundformen von Respekt: der natürlichen, die in gewissen seelischen oder körperlichen 

Qualitäten besteht, die geschätzt werden, und der gesetzten, äußerlichen Größe, die gewisse formale 

Ehrbezeugungen fordert. Wichtig scheint mir, dass Pascal zwei Formen unterscheidet, die 

vollkommen unabhängig voneinander sind. Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit sind nur auf der Basis 

dieser Differenzierung als solche zu bezeichnen.  

 

 

Im dritten Vortrag kommt Pascal nun zu einer allgemeinen Definition von Herrschaft:  

Herrschen heißt, Herr über vieles zu sein, das die Menschen begehren, übereinstimmen mit den 

Bedürfnissen und Wünschen vieler. Allein aufuf dieser Übereinkunft beruht, laut Pascal, ihre 

Zustimmung. Daher rät Pascal dem Prinzen: „Versuchen Sie nicht, auf einem anderen Wege zu 

herrschen, als es der ist, durch den sie König sind.“5  

Am Ende erfolgt eine moralisch-theologischen Wertung, ganz gemäß der Pascalschen Dreiteilung in 

Binarität und hierarchisch übergeordneter göttlicher Wahrheit. Königliche Herrschaft, so Pascal, sei 

auf bösen Gelüsten (concupiscence) begründet. Im Vergleich mit der Größe, die Gottes auf Caritas 

gründende Herrschaft hat, kann ein weltlicher Herrscher nur scheitern.  

Verdammt sei er in jedem Fall; der einzige Trost, den Pascal dem Prinzen zum Trost mitgeben kann 

ist, dass er „en honnête homme“ verloren gehe und nicht als Rohling.  

 

 

                                                 
4 Gottgewollt und gottgegeben ist die Legislative, nicht der Wortlaut der Gesetze. Sobald man den Versuch 
unternimmt, den Ursprung legitimatorisch zu enthüllen, vernichtet man ihn und die Grundlage der Tradition. „La 
justice et la vérité sont deux points si subtiles que nos instruments sont trop mousses pour y toucher exactement. 
S’ils y arrivent, ils en écrachent la pointe et appuient tout autour plus sur le faux que sur le vrai.“ Pascal, 
Pensées, Paris 1977, S. 80. 
5 Pascal, Drei Vorträge, S.168. 


