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Bedeutung der Französischen Revolution
1

eröffnet Phase grundstürzender Veränderungen der politischen, sozialen
und kulturellen Verhältnisse in Frankreich und wird damit zu einem

2

epochalem Ereignis mit Auswirkungen auf politische und soziale
Entwicklungen anderer Länder

3

Motor des Verfassungswandels

4

Motor der Entstehung liberaler politischer Kulturen

5

Laboratorium der Moderne, da sie:
a) innerhalb von 10 Jahren verschiedene Verfassungsformen entwickelte
und realisierte, von der
konstitutionellen Monarchie  der Republik  bis zur Diktatur
Napoleons,
b) die Grundlagen einer bürgerlich-individualistischen Eigentums- und
Gesellschaftsverfassung schuf,
c) zum ersten Mal eine demokratische politische Kultur entfaltete,
d) den Durchbruch zur politischen Freiheit erkämpfte,
e) den Prozess der Politisierung der Gesellschaft einleitete,
f) die Ideologisierung der politischen Sprache auslöste,
g) die Möglichkeit und Realität der Selbstgefährdung demokratischer
Ordnung demonstrierte,

6

als herausragendes Ereignis für die Tatsache, dass längerfristig wirkende
gesellschaftliche (politische, wirtschaftliche, soziale, …) strukturelle Veränderungen konfrontiert werden mit kurzfristigen, zeitlich beschleunigten
dramatischen politischen Ereignissen und Veränderungen

längerfristig wirkende strukturelle
Veränderungen

kurzfristig wirkende strukturelle
Veränderungen

Elemente der Kontinuität

Phänomene des Neubeginns
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Elemente der Kontinuität
Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft, wie z.B.
Fortsetzung der politisch-administrativen Zentralisierung, die mit
1 dem Ausbau der absolutistischen Staatlichkeit begann und in der
Jakobinerherrschaft und ihren Kommissaren einen
Kulminationspunkt erreichte,
Organisation eines neuen Frankreichs bedeutete nicht die Geburt
der „bürgerlichen Gesellschaft“, da dieser Prozess in seiner
2 ökonomischen und sozialen Dynamik bereits vor 1789 einsetzte,
sondern die rechtliche Verankerung der bürgerlichen Gesellschaft,
Beitrag zum Aufstieg der industriellen Welt, der industriellen
3 Revolution, der aber eher umstritten ist, diese Entwicklung sogar
z.T. sogar abträglich war,

Phänomene des Neubeginns
(das Umstürzende, Innovative, die Wirkungsmacht der Revolution)

1 in der Entwicklung von Verfassungen,
2 in der Entwicklung neuer Formen der Legitimation von Herrschaft,
3 in der Proklamation von Menschen- und Bürgerrechten
4

in der Funktion der Revolution als Gründungsereignis für eine
politische Kultur

5

in der Entfaltung neuer Formen der politischen Repräsentation
und Integration

6

in der Entwicklung neuer Formen politischer Rituale und
Kommunikation

in der Übersetzung/Realisierung/Sichtbarmachung des Prinzips
7 der Volkssouveränität u.a. in den Ausformungen und –tragungen
der Fraktionskämpfe
8 im Erfinden neuer politischer Ausdrucksformen
9 im Erfinden einer modernen politischen Begriffswelt
10 …
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offene

Probleme - …

1

dass der gedrängte (=rev.) politische Wandel mit Gewaltakten des Volkes
verbunden war, das zu tiefer Polarisierung in der Wahrnehmung und
Deutung der (jeder) Revolution führte und führt

2

dass sich mit dem Begriff der Revolution, neben der „Erfahrung extremer
Beschleunigung“, unweigerlich die Erfahrung von Radikalisierung und der
Einsatz von „Gewalt als Instrument der Veränderung“ verbinden
dass die Ursachen und Funktion von Gewalt in (der) Revolutionen unklar
waren und sind und kontrovers diskutiert werden, 

3

4

dass Revolutionen damit zu einem problematischen (umstrittenen)
Bezugspunkt für politische Orientierung und Traditionsbildung in
„Gegenwarten“ werden
dass die Geschichte der Französischen Revolution auch beispielhaft für
die Verschränkung von Geschichtsschreibung und Politik steht, da
politische Orientierung oder Lagerzugehörigkeit die Erinnerungs- und
Identifizierungspraxis von Zustimmung bis Ablehnung beeinflussten
… und offene Fragen
Die Frage nach dem Verhältnis von Ursachen der Revolution zum
späteren Verlauf:

1

War (Ist) in dem komplexen Ursachenbündel der Verlauf, inklusive der
Dynamik und die Richtung der Revolution vorbestimmt?, oder
folgen auf den Zusammenbruch des Alten Veränderungen mit eigener
Dynamik und Logik?

2

War in den Ideen von 1789 das Abgleiten der Revolution in politische
Gewalt und systematischen Terror bereits angelegt?

3

Wenn Entstehung und Verlauf der Revolution nicht das Ergebnis von
Klassenkämpfen zwischen Adel und Bourgeoisie waren (=marxistische
Interpretation), was waren dann die Antriebskräfte für die revolutionäre
Dynamik, die innerhalb weniger Tage Dinge änderte, neue Formen
entwickelte, für deren Entstehung und Durchsetzung sonst Jahrzehnte
benötigt wurden?

4

Wie wirkten sich die „Phänomene des Neubeginns“ auf die
Wahrnehmung und das Verhalten der Menschen in der Revolution aus?

10

…

