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1 Einleitung

1

SPUREN DER ETHIKDEBATTE DER SPÄTAUFKLÄRUNG IN TEXTEN UND
BEKENNTNISSEN DER MADAME DE STAËL
„L’admiration véritable inspire le désir de faire partager ce qu’on éprouve; on se modère
pour persuader, on ralentit ses pas afin d’être suivi.“
(Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, Lettre II)
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Einleitung
Die Aufklärung in der Historiographie

Die Aufklärung wird in der Geschichtsschreibung im Allgemeinen als einheitliche Epoche wahrgenommen, die sich vordergründig durch eine neue Wertschätzung der Vernunft, das Prüfen aller Glaubenssätze und unhinterfragten Gewissheiten kennzeichnet.
Als Merkmale dieser Tendenzen gelten die Säkularisierung, der Deismus, die Beschäftigung mit dem Naturrecht, die Begeisterung der Gebildeten, der hommes de lettres, für
den Kosmopolitismus und ihr uneingeschränkter Fortschrittsglaube. In diesem
Zusammenhang werden häufig die ersten Sätze aus Kants Essay Beantwortung der
Frage: Was ist Aufklärung? zitiert:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache nicht im
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“2
Schon Buchtitel wie Die Philosophie der Aufklärung von Ernst Cassirer,3 L’Éthique des
Lumières von Jacques Domenech4 oder L’Esprit des Lumières von Tzvetan Todorov5
verdeutlichen diese Tatsache. Sie stehen in der Traditionslinie der Aufklärungsforschung
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

1

2
3
4

5

de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, S. 51.
Das Buch ist unter zwei Namen veröffentlicht worden. Während die Erst- und Zweitausgabe (1788
und 1798) den Titel Lettres sur les ouvrages et le caractère de J.-J. Rousseau trugen, sind die
folgenden Auflagen unter dem Titel Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau erschienen.
Kant, Immanuel: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, S. 53.
Cassirer, Ernst: Die Philosophie der Aufklärung.
Domenech, Jacques: L’éthique des Lumières – Les Fondements de la Morale dans la Philosophie
française du XVIIIe siècle.
Todorov, Tzvetan: L’esprit des lumières.
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In diesem Sinne deutet Hermann Hettner in seinem bis ins 20. Jahrhundert hinein verlegten Werk Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert6 die Aufklärung als
Epoche in der französischen Literatur, deren Vertreter „ihre Meinungen und Gesinnungen meist den englischen Forschern und Denkern entlehnt haben“. 7 Ihr Verdienst liegt
Hettners Auffassung nach in der Verbreitung der von den Engländern übernommenen
philosophischen Erkenntnisse,8 in der Loslösung von der kirchlichen Vormundschaft im
öffentlichen und im privaten Leben9 sowie vor allem in der Wertschätzung des eigenständigen Denkens des Einzelnen, also in der Verehrung der Vernunft.10 Hettner betrachtet
die französische Aufklärung als in sich homogen und bezeichnet demzufolge das 3. Buch
innerhalb seiner Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert mit der
Überschrift Die Macht der französischen Aufklärung und das erste Kapitel hierin soll den
Grundgedanke[n; K.R.] der französischen Aufklärung erläutern.
Auch der deutsche Romanist Ernst Cassirer vertritt mit seinem Werk Die Philosophie der
Aufklärung, das im Übrigen zunächst Ideengeschichte der Aufklärungszeit11 heißen
sollte, die Auffassung von der Homogenität dieser Epoche. Er unternimmt mit dieser
Arbeit den Versuch, die „Einheit ihres gedanklichen Ursprungs und ihres bestimmenden
Prinzips darzustellen“12 und beabsichtigt ferner, „die innere Bewegung, die sich in ihr
vollzieht, und gewissermaßen die dramatische Aktion ihres Denkens sichtbar werden zu
lassen.“13 Seiner Erkenntnis nach „hat die Aufklärung [...] eine durchaus neue und eigentümliche F o r m des philosophischen Gedankens ausgebildet.“14
Für Cassirer „zeigt sich“, also, „daß die Philosophie der Aufklärungsepoche, die man
noch immer als eine eklektische Mischung der verschiedenartigsten Gedankenmotive

6
7
8

9

10

11
12
13
14

Vgl. Hettner, Hermann: Geschichte der französischen Literatur im 18. Jahrhundert.
Ebd., S. V und 551.
Mit folgenden Ausführungen charakterisiert Hettner das Wirken der französischen Aufklärer: „Solche
allgemeinfaßliche und unmittelbar in das Leben eingreifende Popularphilosophen sind die
französischen Aufklärer [...] In dieser Entschlossenheit und Allgemeinheit der Wirkung, in dem
bestimmenden Einfluß auf das Leben, nicht in einzelnen großen und selbstständigen Entdeckungen
und Forschungen, liegt die Macht und Bedeutung dieser französischen Aufklärungsliteratur.“ S. 552f.,
ebenda.
Hierzu schreibt Hettner: „die neue Denkweise leugnet den Begriff der göttlichen Offenbarung und
stellt auch die religiöse Erkenntnis lediglich in das menschliche Denken und Empfinden.“ S. 553f.,
ebenda.
In diesem Sinne erläutert Hettner: „Nichts gilt blos darum, weil es überliefert und von Außen auferlegt
ist. Einzig das freie, rein auf sich selbst gestellte Denken entscheidet über die Wahrheit und
Berechtigung der Dinge, über die sittlichen und gesellschaftlichen Rechte und Pflichten. Die Vernunft
hat ihre verlorene Selbstherrlichkeit wiedererobert. [...] Diese siegende Selbstgewißheit des
menschlichen Geistes ist der Grundgedanke.“ S. 554, ebenda.
Cassirer, Ernst: Die Philosophie der Aufklärung, S. XI*.
Ebd., S. VII.
Ebd., S. VII.
Ebd., S. IX.
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anzusehen und darzustellen pflegt, von wenigen großen Haupt- und Grundgedanken beherrscht wird.“15
Zu diesen Grundzügen des Denkens in der Aufklärungszeit zählt er neben der Leidenschaft des Denkens selbst16 auch die Popularisierung des Philosophierens und die Durchdringung aller Wissenschaften durch die Philosophie17 sowie vor allem die Autonomie
der Vernunft18 und den Glauben an den geistigen Fortschritt,19 die perfectibilité.
Werner Krauss stellt die Einheitlichkeit der französischen Aufklärung einige Jahrzehnte
später ebenfalls nicht in Frage. In diesem Sinne glaubt er: „Die Erforschung der Aufklärung hat im Unterschied zur Erforschung anderer Literaturepochen eine einheitliche, den
ganzen Zeitraum durchgreifende Kampfbewegung vor sich.“20 Krauss wertet die Aufklärung in diesem Kontext ferner als „politische Oppositionsbewegung“, die „ihren Kampf
gegen das zähe Nachleben der aus dem Mittelalter überkommenen Institutionen führen“21
musste.
Für ihn sind neben dem schon von Cassirer beobachteten Streben nach perfectibilité22
und der Säkularisierung,23 die „negative Wertung des Despotismus, die Verwerfung der

15
16

17

18

19

20
21

22

Ebd., S. XIV.
Cassirer spricht von der „Leidenschaft des Denkens, die sie [die Aufklärung; K.R.] in all ihre
Einzelprobleme hinein legt“ S. VIII, ebenda.
Cassirer formuliert diesen Gedanken im Zusammenhang damit, dass die Philosophie nicht mehr, wie
im 17. Jahrhundert von bestimmten Systemen abhängt, sondern als eigenständiger Wert an Bedeutung
gewonnen hat. Vgl. „der universelle P r o z e ß des Philosophierens, der jetzt anders gesehen und
anders bestimmt wird als zuvor. [...] Statt die Philosophie in die Grenzen eines festen Lehrgebäudes
einzuschließen, statt sie auf bestimmte, ein für allemal feststehende Axiome und auf die deduktiven
Ableitungen aus ihnen zu verpflichten, soll sie sich vielmehr frei ergehen und in diesem ihrem
immanenten Fortgang die Grundform der Wirklichkeit, die Form alles natürlichen, wie alles geistigen
Seins, erschließen. [...] Sie trennt sich nicht mehr von der Naturwissenschaft, von der Geschichte, von
der Rechtswissenschaft, von der Politik ab, sondern sie bildet für sie alle gleichsam den belebenden
Odem; die Atmosphäre in der sie dasein und wirken können. [...] die eigentlich- p r o d u k t i v e
Bedeutung des Denkens der Aufklärung. Sie bekundet sich nicht sowohl in irgendeinem bestimmtangebbaren Gedanken i n h a l t, als vielmehr in dem G e b r a u c h, den die Aufklärung vom
philosophischen Gedanken macht, in der Stelle, die sie ihm einräumt und in der Aufgabe, die sie ihm
zuweist.“ S. Xf., ebenda.
In diesem Sinne beschreibt Cassirer die Aufklärung als die „Epoche [...], die die Autonomie der
Vernunft zuerst entdeckt und die sie leidenschaftlich verfochten, die sie auf allen Gebieten des
geistigen Seins zur Geltung und zur Anerkennung gebracht hat.“ und er erläutert an anderer Stelle:
„Die ‚Vernunft’ wird ihm [dem 18. Jahrhundert; K.R.] zum Einheitspunkt und zum Mittelpunkt“
S. XV, 5, ebenda.
Cassirer stellt fest: „Kaum ein anderes Jahrhundert war so tief durchdrungen und so enthusiastisch
bewegt von der Idee des geistigen Fortschritts“ S. 4, ebenda.
Krauss, Werner: Aufklärung I Frankreich, S. 81.
Ebd., S. 145.
Ergänzend bemerkt Krauss an anderer Stelle: „Fast ein Jahrhundert lang gingen Aufklärung und
Ancien régime nebeneinander. Wie war es möglich, daß den Bestrebungen der Aufklärer ein letztlich
entscheidender Erfolg gegenüber dem Ancien régime versagt blieb?“ S. 51, ebenda.
In Bezug auf Diderot kommentiert Krauss zur perfectibilité: „En adoptant la théorie du progrès et de la
perfectibilité, Diderot ne s’est guère distingué des autres philosophes ses contemporaines.“ S. 153,
ebenda.
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Sklaverei, des Eroberungsgeistes und die Forderung der Toleranz“24 gemeinsame Ziele
der Philosophen dieser Epoche.
Was die philosophischen Voraussetzungen der französischen Aufklärung betrifft, so verortet Werner Krauss sie, wie bereits Hermann Hettner vor ihm, in England.25
Der Historiker Reinhart Koselleck schätzt 1959 in seiner viel beachteten Dissertationsschrift Kritik und Krise26 die Aufklärung in ihrer historischen Kontinuität ein und
interpretiert sie deshalb sowohl als Antwort auf den Absolutismus des Ancien Régime27
als auch, völlig zutreffend, wie wir später sehen werden, als „Vorraum des gegenwärtigen Zeitabschnitts“28 bei dem sich zwei politische Systeme, das sozialistische und das
kapitalistische, gegenüberstehen.
Entsprechend Kosellecks Lesart wechseln sich in der Menschheitsgeschichte stets zwei
Zustände ab – die Kritik und die Krise. In dem von ihm betrachteten Zeitraum bezeichnet
er folglich das Ancien Régime als Epoche der Krise, die die Aufklärung als Strömung der
Kritik initiiert. Schließlich begründet die Französische Revolution für ihn erneut ein Zeitalter der Krise, die im Übrigen bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts andauert.29

23

24
25

26
27

28

29

Hierzu schreibt Krauss: „Der Kampf der Aufklärung wird im Bewußtsein der Nation noch überschattet
durch den Kampf der religiösen Parteien um die Gestaltung der Kirche. Erst mit der Säkularisierung
der geistigen Kämpfe erfüllt der Kampf um das menschliche Weltbild den ganzen Spielraum. Im
zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts verbreitet und verdichtet sich über ganz Frankreich ein System
von konzentrischen Kreisen, die trotz der Widerstände einander näher rücken, sich schließlich
berühren und ineinanderfließen.“ S. 50, ebenda.
Bemerkenswert ist die Redundanz martialischer Begriffe zur Bezeichnung historischer Phänomene bei
Krauss. Hier zeigt sich meines Erachtens exemplarisch die Prägung der Historiographie durch den
kulturellen Kontext des Forschenden. Die öffentliche und auch die pädagogische Sprache in der DDR
waren geprägt von kriegerischen Ausdrücken.
Vgl. unter anderem Rautenberg, Karsta: La réception de la pédagogie de Rousseau dans les manuels
d’éducation des années 1960 et 1970 au sein des deux Allemagnes, S. 165-180.
Krauss, Werner: Aufklärung I Frankreich, S. 274.
Krauss ist überzeugt: „Nicht bei Descartes und Malebranche liegen die Voraussetzungen der
französischen Aufklärung, sondern bei Locke und Newton. Das will besagen, daß in Frankreich der
Sensualismus das philosophische Gesicht der Aufklärung bestimmte.“ Ergänzend erläutert er an
anderer Stelle: „Wenn wir den nachantiken Materialismus und Atheismus für eine typische Schöpfung
der Aufklärung halten, so brauchte der Typus des Materialisten und Atheisten nicht erst erfunden zu
werden.“ S. 99, 53, ebenda.
Koselleck, Reinhart: Kritik und Krise – ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt.
Koselleck erläutert: „Erst als Antwort auf die absolutistische Politik erhält – ob gewollt oder nicht –
das geschichtsphilosophische Selbstbewußtsein der Aufklärer seinen politischen Sinn.“ und „Der
Absolutismus bedingt die Genese der Aufklärung; die Aufklärung bedingt die Genese der
Französischen Revolution. Zwischen diesen beiden Sätzen bewegt sich grob gesprochen, die
vorliegende Arbeit.“ S. 3, 5, ebenda.
Wörtlich führt Koselleck aus: „Das achtzehnte Jahrhundert ist der Vorraum des gegenwärtigen
Zeitabschnitts, dessen Spannung sich seit der Französischen Revolution zunehmend verschärft hat“
S. 2, ebenda.
Koselleck erläutert seine Auffassung folgendermaßen: „Der heuristische Zugriff, um den
Zusammenhang zwischen der utopischen Geschichtsphilosophie und der seit 1789 entfesselten
Revolution zu klären, liegt in dem vorausgesetzten Zusammenhang zwischen der Kritik und der
Krise ...“ S. 5-9, ebenda.
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Eine Voraussetzung für Kosellecks Geschichtsbild ist seine Wertung der Aufklärung als
eine Epoche der französischen Geistesgeschichte, die sich hauptsächlich durch gemeinsame Charakterzüge auszeichnet.30 Ähnlich Cassirer, Hettner und Krauss sieht Koselleck
das Verdienst der französischen Aufklärung eher in der Verbreitung philosophischer
Ideen als in ihrer Initiierung.31 Als weitere Merkmale der Lumières führt er die Bedeutung der Vernunft im aufklärerischen Denken und damit im Zusammenhang die Betonung der Autonomie des einzelnen Bürgers sowie den Fortschrittsglauben32 und die
Säkularisierung an.33
Erich Köhler, der bei Werner Krauss promovierte, beschreibt in seinen Vorlesungen zur
Geschichte der Französischen Literatur34 die Aufklärung ebenfalls als einheitliche Epoche mit zahlreichen gemeinsamen Merkmalen. So eint die Aufklärer nach Köhlers Einschätzung zunächst das peinigende Gefühl der Unterlegenheit gegenüber der „vorbildhaften Kunst“ des 17. Jahrhunderts, das sie seinen Untersuchungen nach aber bald überwanden.35 Die durch die Zusammenarbeit und Ausdauer zahlreicher Wissenschaftler,
Philosophen, Künstler und Handwerker entstandene Enzyklopädie beweist für Köhler die
Leistungsfähigkeit dieser Geistesbewegung, und er preist sie deshalb als „kollektive
Großtat der Aufklärung“.36
Das „zentrale Problem“ dieser Epoche liegt für ihn jedoch in der Untersuchung der
Frage, „auf welche Weise des Menschen Anspruch auf Glück zu verwirklichen sei.“37
30

31

32

33
34
35

36

37

Die Wertung der Aufklärung als vorrangig einheitliche Epoche zeigt sich unter anderem in folgendem
Zitat: „Das Thema bleibt die Geschehenseinheit der Aufklärung im absolutistischen Staat.“ S. 5,
ebenda.
Kosseleck analysiert: „Das ererbte Ideengut, das fast vollständig schon den Aufklärern zur Verfügung
stand, wurde erst in einer bestimmten Situation übernommen, und in dieser, was das spezifisch Neue
war, geschichtsphilosophisch ausgelegt.“ S. 3f., ebenda.
Koselleck schildert die seines Erachtens überragende Bedeutung der Vernunft in diesem Zitat: „Der
hohe Gerichtshof der Vernunft, zu dessen natürlichen Beisitzern sich die aufsteigende Elite
selbstbewußt zählte, verwickelte in verschiedenen Etappen alle Bereiche des Lebens in seine
Prozeßführung. Die Theologie, die Kunst, die Geschichte, das Recht, der Staat und die Politik,
schließlich die Vernunft selber, werden früher oder später vor seine Schranken zitiert und haben sich
zu verantworten. Die bürgerliche Geistigkeit fungierte in diesem Rechtshandel als Ankläger, als
oberste Urteilsinstanz und - was für die Geschichtsphilosophie von entscheidender Bedeutung werden
sollte – als Partei zugleich. Der Fortschritt war immer schon auf seiten [sic; K.R.] der bürgerlichen
Richter.“ S. 6, ebenda.
Vgl. „Ein zentrales Angriffsgebiet der Kritik, die christliche Religion“ S. 7, ebenda.
Köhler Erich: Vorlesungen zur Geschichte der Französischen Literatur – Aufklärung I.
Köhler beschreibt seine Interpretation der Verdienste der Aufklärung auf dem Gebiet der Vernunft mit
folgenden Worten: „Dem vorbildhaften Kunstschaffen des 17. Jahrhunderts stand jedoch keine
gleichwertige Unabhängigkeit des rationalen Denkens zur Seite – so glauben die Aufklärer [...] bis die
Aufklärer das peinigende Gefühl der Inferiorität gegenüber den Leistungen des 17. Jahrhunderts
überwunden haben“ S. 16, ebenda.
An dieser Stelle nimmt Köhler auf die tatsächlich existierende Glücksdebatte Bezug. Vgl., ebenda,
S. 16.
Tatsächlich kann man in diesem Zusammenhang von einer Glücksdebatte sprechen. Sowohl die
Anhänger der im Verlauf dieser Arbeit vorgestellten Moral des wohlverstandenen Eigeninteresses als
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Ferner charakterisiert Köhler die Aufklärung durch einen ihr innewohnenden
Fortschrittsglauben,38 durch das Streben nach der Befreiung der Vernunft von Vorurteilen39 und schließlich durch die Popularisierung philosophischen Gedankenguts.40
Die Aufklärung, von der der französische Philologe Jacques Domenech 1989 in seiner
Untersuchung L’Éthique des Lumières – Les Fondements de la Morale dans la Philosophie française du XVIIIe Siècle ausgeht, weicht ebenso kaum von der soeben skizzierten
traditionellen Sichtweise ab. Auch Domenech betont, dass die Epoche zwar unterschiedliche Strömungen in sich verbindet, sich aber dennoch in einem gemeinsamen Ziel vereint, nämlich dem Streben nach Glück: „Les différentes notions que nous allons étudier
ne sont qu’apparamment concurrents et opposables les unes aux autres. Elles participent
toutes d’une même ambition: elles se proposent l’édification du bonheur des hommes
indépendamment de toute religion.“41
Neben der Suche nach dem Glück der Menschen, stellen für Domenech die Säkularisierung42 sowie die Gründung einer einzigen neuen Moral43 die Grundpfeiler der Philosophie der Aufklärung dar.
An Madame de Staël kritisiert er im Übrigen ausführlich, dass sie den Grundgedanken
der Philosophie ihrer Zeit nicht erkennt, während Madame de Staël, wie diese Arbeit
zeigen wird, tatsächlich sehr früh verschiedene Ethikkonzepte in der französischen Spätaufklärung wahrnahm und darüber hinaus die tiefen Gräben zwischen ihnen aufzeigte.
Domenechs vernichtendes Urteil über Madame de Staël lautet dagegen: „Sa procédure
expéditive n’est rendue possible que par une méconnaissance évidente de la philosophie
française des Lumières.“44

38

39

40

41

42

43

44

auch die Befürworter der Moral der Selbstaufopferung gehen von einem dem Menschen
innewohnenden Glücksstreben aus. Allerdings legen sie den Begriff des Glücks unterschiedlich aus.
Vgl. Köhler Erich: Vorlesungen zur Geschichte der Französischen Literatur – Aufklärung II, S. 91.
Köhler formuliert: „Im Begriff des Fortschritts, des Progresses, wie ihn die Aufklärer fassen, liegt der
Gedanke einer mechanischen Vermehrung der Kenntnisse beschlossen“ in Köhler Erich: Vorlesungen
zur Geschichte der Französischen Literatur – Aufklärung I, S. 18.
Hierzu lässt sich bei Köhler lesen: „hat [...] das 18. Jahrhundert die Geschichte vorwiegend als die
Befreiung der Vernunft von Vorurteilen aller Art verstanden.“ S. 18, ebenda.
Köhler schreibt: „Ganz neue Wortfelder legen sich um die aufklärerischen Denkinhalte und werden
um diese Zeit zum gesicherten sprachlichen Besitz der Gebildeten“ S. 17, ebenda.
An anderer Stelle auf der gleichen Seite stellt Domenech die rhetorische Frage: „l’essentiel n’est-il pas
que‚ la morale ne doit tendre qu’à rendre les hommes heureux?‘“ in Domenech, Jacques: L’éthique des
Lumières – Les Fondements de la Morale dans la Philosophie française du XVIII e siècle, S. 24.
Zur Säkularisierung äußert sich Domenech folgendermaßen: „L’idée que les préoccupations éthiques
ne sauraient plus être du seul ressort de l’Église fait son chemin [...] les philosophes entendent mettre
fin à ce monopole de l‘Église“ S. 10f., ebenda.
Domenech spricht in diesem Zusammenhang allgemein von einer neuen Moral: „l’éthique nouvelle,
celle des écrivains et philosophes des Lumières“ und „même courant philosophique [...] après Diderot,
Helvétius, d’Holbach. Volney fonde l’éthique sur la nature de l’homme.“ S. 14, 235, ebenda.
Ebd., S. 239.
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Eine ähnliche Einschätzung Madame de Staëls äußerte zuvor Werner Krauss schon in
seiner einzigen Bemerkung zu ihr im Essayband Aufklärung I Frankreich: „die Verachtung der [philosophischen und politischen; K.R.] Systeme durch Mme de Staël. [...] Frau
von Staël mochte an die Französische Revolution zurückdenken. Auch war sie eine geniale Reporterin, die von Systemen nur selten erfüllt war.“45
Demnach erkannte Madame de Staël weder die zu ihrer Zeit von den Philosophen diskutierten Systeme, noch konnte sie aus ihnen eigene Auffassungen entwickeln. Diese Fehleinschätzung Krauss‘ und Domenechs wird die vorliegende Arbeit korrigieren.
In Frankreich und in Deutschland dauert die Interpretation der Aufklärung als Epoche,
die zwar Brüche besitzt, deren gemeinsame Merkmale jedoch überwiegen, bis in das 21.
Jahrhundert an.
Der vielseitige Wissenschaftler Tzvetan Todorov war 2006 commissaire der Ausstellung
Lumières! Un héritage pour demain in der französischen Bibliothèque nationale und verfasste begleitend dazu den Essay L’esprit des Lumières. Er geht davon aus, dass in
zahlreichen Debatten ein gemeinsames Projekt der Aufklärer verwirklicht wurde: „une
époque de débat plutôt que de consensus [...] et pourtant, cela est également certain, nous
reconnaissons sans trop de mal l’existence de ce qu’on peut appeler un projet des
Lumières.“46
Dieses kollektive Unterfangen umfasst nach Todorovs Ansicht sowohl das Streben nach
Autonomie47 und daraus erwachsend die selbstständige Suche des Einzelnen nach
Glück48 als auch den Einsatz für Toleranz49 und Säkularisierung.50 Ferner schätzt er die
Aufklärung als eine Epoche der Synthese und Vollendung bereits vorhandener Ideen
ein.51
45
46

47

48

49

50

51

Krauss, Werner: Aufklärung I Frankreich, S. 565.
An späterer Stelle weist Todorov auf seine Quellen hin: „écrivains, savants, peintres et musiciens
m’ont permis de mieux connaître l’esprit des Lumières.“ in Todorov, Tzvetan: L’esprit des lumières,
S. 10, 127.
Das Streben nach Autonomie umschreibt Todorov mit folgenden Worten: „les êtres humains décident
de prendre en main leur destinée“ S. 7, ebenda und „privilégier ce qu’on choisit et décide soi-même“
S. 10, ebenda.
Todorov betont, dass die Menschen seiner Auffassung nach zum ersten Mal in ihrer Geschichte ihr
Schicksal in ihre Hände neben und das Wohl der Menschheit als ultimatives Ziel über all’ ihre
Handlungen stellen: „Pour la première fois de l’Histoire, les êtres humains décident de prendre en
main leur destinée et de poser le bien-être de l’humanité comme but ultime de leurs actes“ S. 7,
ebenda.
In diesem Sinne verweist Todorov auf eine „attitude de tolérance [...] liberté de conscience“ S. 12,
ebenda.
Zur Kritik an der Religion schreibt Todorov: „C’est à la religion que s’adresseront les critiques les plus
nombreuses, visant à rendre possible la prise en main par l’humanité de son propre destin.“ und „la
séparation du théologique et du politique“ S. 11, 15, ebenda.
Todorov spricht von der Aufklärung als der Epoche der Vollendung, des Überdenkens und der
Synthes: „l’époque d’aboutissement, de récapitulation, de synthèse“ S. 9, ebenda.
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Auch in der deutschsprachigen Aufklärungsliteratur hält sich das hier skizzierte Bild
hartnäckig.
So schreibt Esther-Beate Körber noch 2006: „Als Maßstab, Richtschnur, Meisterin im
Bildungsprozess der Aufklärung galt, allegorisch gesprochen, nur ein einziges geistiges
Wesen, die Vernunft.“52 und schlussfolgert an anderer Stelle: „dem entspringen zwei
typisch aufklärerische Überzeugungen, der Deismus und die Lehre vom Naturrecht“.53
Damit steht sie in der Tradition von Heffner, Cassirer, Köhler, Krauss, Todorov,
Koselleck und Domenech.
Gleichzeitig lässt sich zurzeit die Wiederaufnahme einer Lesart beobachten, die die Opposition verschiedener philosophischer und politischer Konzepte hervorhebt, wie sie beispielsweise in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei Pierre Lerroux54 und später bei
Gustave Lanson55 zu finden ist.
Dementsprechend wiederholt Annette Meyer in ihrem Werk Die Epoche der Aufklärung56 zwar die tradierte Aufklärungsforschung, verweist aber dennoch auf den Aufsatz
Fania Oz-Salzbergers New Approaches towards a History of the Enlightenment – Can
Disparate Perspectives Make a General Picture?, in dem Oz-Salzberger auf die Pluralität der Strömungen und nationalen Ausprägungen aufmerksam macht. 57 Meyer spricht in
diesem Zusammenhang von „Aufklärungen“.58 Trotz dieser Referenz deutet Meyer selbst
die Aufklärung überwiegend als einheitliche Epoche bzw. Projekt, wenn sie erläutert:
„Alle Glaubenssätze, Gewohnheiten und unhinterfragten Gewissheiten kamen auf den
Prüfstand der Kritik und konnten jederzeit mittels der natürlichen Vernunft als Aberglaube, Irrtum oder Unkenntnis entlarvt werden.“59
Der französische Literaturwissenschaftler Gustave Lanson vermied dagegen aufgrund der
von ihm beobachteten Konflikte innerhalb der verschiedenen philosophischen Konzepte
der französischen Spätaufklärung den Begriff Lumières in seiner 1894 erstmals
erschienenen und bis in die 2. Hälfte des letzten Jahrhunderts hinein veröffentlichten und
überarbeiteten Histoire de la littérature française.60
52
53
54
55

56
57

58
59
60

Körber, Esther-Beate: Die Zeit der Aufklärung – Eine Geschichte des 18. Jahrhunderts, S. 175.
Ebd., S. 181.
Leroux, Pierre: De l’individualisme et du socialisme.
Lanson, Gustave: Histoire de la littérature française – remaniée et complétée pour la période 18501950 par Paul Tuffrau.
Meyer, Annette: Die Epoche der Aufklärung.
Oz-Salzberger: New Approaches towards a History of the Enlightenment – Can Disparate
Perspectives Make a General Picture?
Meyer, Annette: Die Epoche der Aufklärung, S. 20.
Ebd., S. 13.
Lanson, Gustave: Histoire de la littérature française – remaniée et complétée pour la période 18501950 par Paul Tuffrau.
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Hier spricht Lanson zwar von der Époque romantique, vom Naturalisme oder auch von
der Époque symboliste, die Bücher zum Geistesleben des 18. Jahrhunderts betitelt er jedoch als Les tempéraments et les idées bzw. Les tempéraments et les idées (suite). Die
Einführung dieses Abschnitts bezeichnet er sogar mit La lutte philosophique, der philosophische Kampf.
Dabei stellt Lanson zum einen den Konflikt einer neuen Generation von Philosophen wie
François Marie-Arouet Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Étienne Bonnot
de Condillac und Georges Louis-Leclerc Buffon mit den Arbeiten von Philosophen der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wie Charles Rollin oder Henri François Daguesseau
dar. Nach seiner Auffassung einigt die jüngeren Philosophen dabei das Bestreben, ihre
Erkenntnisse in der Bevölkerung zu verbreiten. So konstatiert er:
„Ils vont faire de la philosophie la matière de tous les livres, la préoccupation de tous les
esprits. Diderot, Rousseau, Condillac, Buffon paraissent [...] Voltaire [...] Tous,
directement ou indirectement, par de violentes attaques ou de sereines spéculations,
concourent à jeter l’ancien édifice à bas.“61
Zum anderen beschreibt Gustave Lanson Gegensätze innerhalb der Mitarbeiter der Enzyklopädie: „Le parti encyclopédiste était assez vaste pour englober les tendances
individuelles les plus inconciliables, Mably par exemple et Turgot.“62
Ausgehend von diesen Untersuchungsergebnissen spricht Lanson deshalb von den
„polémiques violentes du temps“63 und wirft den vorgestellten Philosophen vor, Intoleranz mit Intoleranz zu beantworten und Fanatismus mit Fanatismus zu begegnen. Alle
Philosophen sollen sich seiner Ansicht nach folglich in ihrer Engstirnigkeit und Gewalttätigkeit ähneln. Ferner kritisiert er, dass die am lutte philosophique Beteiligten in ihren
Überlegungen die Realität verachten oder ignorieren und die zeitgenössischen Zustände
stets ausschießlich in Übereinstimmung mit ihren Ideen wahrnehmen würden.64
Lanson erkennt einen Graben zwischen den Arbeiten Rousseaus oder auch Gabriel
Bonnot de Mablys, den er im Übrigen zutreffend als radikaler als Rousseau, das be-

61
62
63
64

Ebd., S. 727.
Ebd., S. 737.
Ebd., S. 737.
Lansons Ausführungen hierzu lauten folgendermaßen: „Le partie philosophique [...] opposant
intolérance à intolérance, fanatisme à fanatisme, exclusif, étroit, violent, comme les adversaires qu’il
combat, il a pris pied à l’Académie française avec Dalembert, qui peu à peu l’y installe, et la lui
asservit.“ und „Et c’est précisément le défaut général de tous les penseurs du temps, de ne point
assurer suffisamment les principes de leurs raisonnements, d’ignorer, de mépriser, de mal voir les faits,
de supposer constamment la réalité adéquate à leur idée. En revanche, ce sont d’incomparables
raisonneurs“ S. 733, 737, ebenda.
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rühmte enfant terrible der französischen Aufklärung, einschätzt, und der Gruppe der
Ökonomisten, als deren Vertreter er Robert Jacques Turgot näher vorstellt.65
Im Übrigen war Gustave Lanson auch in seiner Wertung Madame de Staëls sehr
klarsichtig. Er widmet ihr in seinem Buch zum 19. Jahrhundert noch vor François René
de Chateaubriand ein Kapitel und würdigt sie neben kritischen Bemerkungen zur Qualität
ihrer literarischen Arbeiten66 und zu ihrer Tugendauffassung67 als Taufpatin, wenn nicht
sogar als Mutter, des parlamentarischen Liberalismus.68 Außerdem erkennt Lanson an,
dass Madame de Staël den Romantikern Ideen, Theorien und eine Kritik lieferte.69 Nicht
zuletzt bewundert er ihre Schaffung einer kosmopolitischen Literatur.70
Zieht man eine Zwischenbilanz der hier skizzierten Ergebnisse der Aufklärungsforschung, so bleibt festzustellen, dass die Aufklärung berechtigterweise als eine Epoche
bezeichnet worden ist, nicht nur in der Historiographie, sondern auch von den Aufklärern
selbst. Dennoch erschwerte es diese Betrachtung, die heftigen Widersprüche und Auseinandersetzungen in der französischen Spätaufklärung wahrzunehmen und zu analysieren.
1.2

Die Ethikdebatte

Der Romanist Reinhard Bach untersuchte in zahlreichen Forschungsarbeiten71 die bisher
in

65

66

67

68

69
70
71

der

Aufklärungsrezeption

kaum

wahrgenommenen

philosophischen

Hierzu erläutert Lanson: „L’abbé de Mably, frère de Condillac, eut une influence limitée, mais
sérieuse et durable: il s’était attaché aux sciences sociales et politiques, dépassant Rousseau qu’il avait
devancé, il développe hardiment des théories communistes. Rien n’était plus contraire aux doctrines
libérales et individualistes du groupe économiste auquel appartenait Turgot.“ S. 737f., ebenda.
Folgende Kommentare finden sich bei Lanson zu Madame de Staëls fiktionalen Werken: „le peu de
valeur esthétique de son œuvre“, „Léonce et Delphine, Oswald et Corinne ne vivent pas, ils sont
vagues et fades. [...] ces pâles figures“ oder auch „Impuissante à créer“ S. 878, ebenda.
Lanson kritisiert, dass sich Madame de Staël auf die oberen Klassen konzentrierte und deshalb eine
engsichtige, egoistische Lehre entwickelte: „elle n’a regardé, compté en France que les classes
supérieures. Elle n’a institeé qu’une doctrine étroite, égoïste.“ S. 880, ebenda.
Anerkennend äußert sich Lanson diesbezüglich: „On peut dire qu’elle est la mère, ou du moins la
marraine, du libéralisme parlementaire et doctrinaire.“ S. 879, ebenda.
Vgl. „Madame de Staël a fourni aux romantiques des idées, des théories, une critique“ S. 874, ebenda.
Vgl. „Mme de Staël crée une littérature cosmopolite, peinture des types nationaux“ S. 878, ebenda.
Reinhard Bach äußert sich zur Ethikdebatte der französischen Aufklärung in zahlreichen
Publikationen. Vgl. unter anderem:
Bach, Reinhard: Weichenstellungen in der Literatur der französischen Aufklärung.
Bach, Reinhard: De "la raison à la lettre" au "symbolisme romantique" - alternatives de lecture.
Bach, Reinhard: Rousseau als politische Hypothek: Liberalismus und Egalitarismus zwischen 1789
und 1989.
Bach, Reinhard: Hintergründe eines Textproblems: Zu den verschiedenen Menschenrechtserklärungen
der französischen Revolution.
Bach, Reinhard: Sinnbildliche Botschaften.
Bach, Reinhard: Divergente Ansätze säkularisierter Ethik in der französischen Aufklärung.
Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la
physiocratie.
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Auseinandersetzungen innerhalb der Lumières. Er prägte hierfür den Begriff der Ethikdebatte und erläutert ihn folgendermaßen:
„Abstrahiert man die in die verschiedensten Sinnverbindungen zeitgenössischer Texte
der Aufklärung – von der Medizin, der Pädagogik und Anthropologie bis zur
Sprachphilosophie und Religionskritik, von der Geschichtsschreibung, der Fortschrittsund Materialismusdebatte, der politischen Philosophie bis hinein in die erotische
Unterhaltungsliteratur – integrierte Debatte um das bürgerliche Menschenbild und die
grundlegende Ethik der Bürgergesellschaft, so scheiden sich unter dem Einfluß [sic] der
Ideen des philosophischen Materialismus der Spätaufklärung die Konzepte an einem zentralen Punkt, der als zugespitzte Alternative formuliert und verstanden wird: Soll die
bürgerliche Gesellschaft auf dem Eigennutz ihrer Mitglieder gründen, aus dessen
Konkurrenz, wie die physiokratischen Erfinder der Marktwirtschaft glauben, das
Gemeinwohl erwächst? Soll also im moralischen Sinn die berühmte Formel Mandevilles
private vice, public benefice gelten? Oder bildet die individuelle Opferbereitschaft eine
tragfähige Grundlage der Gesellschaft, kommt sie dem Wesen des Menschen näher, und
soll also die Zurückstellung der Partikularinteressen gegenüber dem Gemeinwohl in einem dialektisch verstandenen Prozeß deren eigentliche Aufhebung und Absicherung als
Teil des Gemeinwohls bewirken?“72
Dem hier angesprochenen Konflikt liegt nach Reinhard Bachs Erkenntnis eine seit der
Mitte des 18. Jahrhunderts andauernde Auseinandersetzung zu Grunde. Sie soll im Folgenden überblicksartig dargestellt werden, da diese Arbeit darauf aufbaut und untersucht,
wie Germaine de Staël in ihren theoretischen und ausgewählten literarischen Werken auf
die Ethikdebatte Bezug nimmt und sich in ihr positioniert.
Die egalitaristische Strömung in der Philosophie des 18. Jahrhunderts wurzelt in
Überzeugungen Rousseaus bezüglich der Gleichheit, der Tugend und des Allgemeinwohls. In seinem Aufsatz Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi
les hommes verortet Rousseau 1755 den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen
in der Einführung des Eigentums. Er beschreibt diesen Vorgang mit den Worten:

72

Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire.
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté.
Bach, Reinhard: Sieyès et les origines de la "science naturelle de l'état social".
Bach, Reinhard: Images de Rousseau en République Démocratique Allemande. Rousseau face à la
critique contemporaine.
Bach, Reinhard: La démocratie purgée de tous ses inconvénients. Les libéralismes au regard de
l'histoire.
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps.
Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung.
Bach, Reinhard: Rousseau et le discours de la Révolution - Au piège des mots - Les Physiocrates,
Sieyès, les Idéologues.
Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung, S. 27.
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„Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des
gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes,
de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre
humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables:
Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont
à tous, et que la terre n'est à personne.“73
Der Mensch löst sich demzufolge durch die Etablierung des Eigentums von seiner eigentlichen Natur und beginnt als gesellschaftliches Wesen in einer sozialen und politischen Hierarchie zu leben. Dieser Vorgang, so analysiert Reinhard Bach, sei in den Augen Rousseaus nichts anderes als die eigentliche Erbsünde, die die menschliche Unschuld
im Gründungsmoment der Zivilgesellschaft zerstört. Rousseau fasst am Ende des zweiten
Discours seine Überlegungen folgendermaßen zusammen:
„Il suit de cet exposé que l’inégalité, étant presque nulle dans l’état de nature, tire sa
force et son accroissement du dévellopement de nos facultés et des progrès de l’esprit
humain et devient enfin stable et légitime par l’établissement de la propriété et des
lois.“74
Bach verweist in diesem Sinne auf Rousseaus Wertung der Einführung des Eigentums als
Erbsünde, an die sich zugleich mit dem Rückgang von Moral eine Vergrößerung sozialer
Ungerechtigkeit schließt:
„L’invention de la propriété, aux yeux de Rousseau, n’est donc rien d’autre que le péché
originel, qui détruit l’innocence humaine au moment de l’institution de la société civile.
Ce qui suit n’est qu’un progrès moralement négatif et responsable de l’injustice sociale
dans le monde et qui ne sera qu’en apparence une promotion d’humanité“75
Rousseau thematisiert hier im Gegensatz zu Voltaire, Diderot, d’Alembert und zahlreichen anderen Philosophen der französischen Aufklärung die von ihm selbst erlebte und
damit auch bewusst wahrgenommene soziale Ungleichheit unter den Menschen im
Ancien Régime, die sich sowohl im Elend der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
als auch im Reichtum und in den Privilegien des Adels und des Klerus offenbarte.
Die von Rousseau 1762 in der Schrift Du Contrat social entwickelte Idee einer
Demokratie, in der alle Bürger zugleich als Regierende und Regierte fungieren, kann als

73

74
75

Rousseau, Jean-Jacques: Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes –
discours sur les sciences et les arts, S. 222.
Ebd., S. 257.
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 21.
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Vorschlag zur Abschaffung der politischen Hierarchie76 und ferner zu einer neuerlichen,
künstlichen (Wieder-)Erschaffung der ursprünglichen Gleichheit unter den Menschen
verstanden werden.
Rousseau war überzeugt, dass das Recht, die Moral und die legitime Autorität in der
Zivilgesellschaft ausschließlich vom menschlichen Willen und von den vom Menschen
geschaffenen Konventionen abhängen. Deshalb seien die Menschen in der Lage, ihr Zusammenleben derart zu gestalten, dass sie alle vor dem zivilen und dem politischen Recht
gleich behandelt würden.77
Dazu müssen sie sich aber nach Auffassung Rousseaus in einem freiwillig eingegangenen Vertrag von ihren partikularen Interessen vollständig lösen. Diesen Vorgang bezeichnet er als aliénation totale und erläutert ihn auf diese Art und Weise:
„Ces clauses bien entendues se réduisent toutes à une seule ; savoir, l'aliénation totale de
chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premièrement, chacun se
donnant tout entier, la condition est égale pour tous ; et la condition étant égale pour tous,
nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. [...] Enfin chacun se donnant à tous ne se
donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière le même droit
qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour
conserver ce qu'on a.“78
Durch die aliénation totale wird der Mensch zum Staatsbürger und gibt seine Partikularinteressen zu Gunsten des Allgemeinwohls auf. Rousseau entwickelt damit die Idee einer
éthique du sacrifice, die christlichen Moralvorstellungen ähnelt. Bei Rousseau ist allerdings die aliénation totale, durch die die égalité unter den Staatsbürgern begründet wird,
unablässige Voraussetzung seines Ethikkonzepts.79 Sie ist unter anderem deshalb

76
77
78

79

Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 236.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 16, 18, 20.
Rousseau, Jean-Jacques: Du Contrat social, S. 434f.
Reinhard Bach verdeutlicht die Funktion der aliénation totale als eine zweite Entfremdung des
Menschen von seiner Natur. Während die erste in der Einführung des Eigentums begründet lag, ist die
zweite unverzichtbarer Bestandteil des von Rousseau vorgeschlagenen Contrat social: „Rousseau a
développé sa conception d’une éthique politique surmontant l’aliénation négative de l’homme, à savoir
l’opposition de l’être et de paraître et transformant en d’autres mots, la morale de l’homme en morale
de citoyen.“ in Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 55.
Reinhard Bach kommentiert den Vorgang der aliénation totale ebenfalls in diesem Sinne: „il s’agit, là,
où le Contrat social parle de l’ «aliénation» du bourgeois en citoyen, avant tout d’une mise en second
plan des intérêts particuliers en faveur du bien commun, à savoir d’un acte désintéressement
comparable à l’impératif du devoir (Pflicht) comme le suggèrent Kant et Fichte à l’unanimité.“ in
Bach, Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 3f.
Siehe auch Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 239 und Bach,
Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 19.
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notwendig, weil Rousseau wie später auch Mably, prinzipiell an der Vereinbarkeit von
sozialer Tugend und dem Wunsch sich zu bereichern zweifelt.80
Reinhard Bach weist ferner darauf hin, dass sich der Mensch nach Rousseaus Auffassung
vom Tier durch seine Fähigkeit, frei zu handeln, seine qualité d’agent libre, unterscheidet. Vor allem im Bewusstsein dieser Freiheit würde sich die Spiritualität seiner Seele
zeigen – „c’est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de
son âme.“81 Würde der Mensch auf seine Freiheit verzichten, erklärt Rousseau in Du
Contrat social, würde er gleichzeitig sein Menschsein aufgeben – „Renoncer à sa liberté
c’est renoncer à sa qualité d’homme“.82 Daraus folgt für ihn die Auffassung, dass jemand, der seinen Handlungen die moralische Grundlage entzieht, seinem Willen
gleichzeitig die Freiheit nimmt. Er schreibt weiter in Du Contrat social: „c’est ôter toute
moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté“.83
Die Philosophie physiokratisch-liberaler Prägung entwickelte ihr Ethikkonzept auch in
Reaktion auf Rousseaus Arbeiten. Zunächst nahm Pierre Paul Le Mercier de La Rivière
Rousseaus Werk Du Contrat social 1767 zum Anlass, es in seiner Schrift L’ordre naturel
et essentiel des sociétés politiques einerseits zu kritisieren und andererseits Begriffe
Rousseaus wie intérêt commun, corps politique, volonté générale, liberté oder auch
égalité ihrem ursprünglichen Sinn zu entfremden und mit liberalistischen und utilitaristischen Inhalten neu zu füllen.84 Reinhard Bach kommentiert diese Umdeutung: „Quand
les physiocrates « traduisent » Rousseau à travers la logique de leur système de
libéralisme et d’utilitarisme, il en ressort un Rousseau libéraliste et utilitariste.“85
Mit L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques verfasste Le Mercier de la Rivière
gewissermaßen ein Standardwerk der französischen Physiokratie,86 die sich selbst auch
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Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 37.
Rousseau, Jean-Jacques: Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes –
discours sur les sciences et les arts, S. 183.
Rousseau, Jean-Jacques: Du Contrat social, S. 431.
Ebd., S. 431.
Vgl. Bach Reinhard: Le dilemme de la Révolution Française et la modernité de Rousseau, S. 84.
Reinhard Bach weist mehrfach darauf hin, dass mit Le Mercier de la Rivière die physiokratische Kritik
an Rousseaus Denken begann. Vgl. Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et
les métamorphoses de la physiocratie, S. 268 und Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science
politique de leur temps, S. 235 sowie Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation
contradictoire, S. 24.
Bach, Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 1. Und siehe auch Bach,
Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 54.
Reinhard Bach erkannte in Le Mercier de la Rivière den „chef-idéologue de la physiocratie“ in Bach,
Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la physiocratie,
S. 266.
Der Name Physiokratie für diese Denkrichtung geht auf Pierre Samuel Du Pont de Nemours zurück,
der 1768 in Paris unter dem Titel Physiocratie, ou Constitution naturelle du gouvernement le plus
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als économie politique,87 als science nouvelle88 oder science sociale89 bezeichnete. Ihre
Überzeugungen weisen außerdem zahlreiche Berührungspunkte mit dem durch Abbé
Emmanuel Joseph Sieyès geprägten art social90 und der Société de 1789 auf. In der
Société de 1789 vereinigten sich neben Sieyès unter anderem Pierre Samuel du Pont de
Nemours, Nicolas de Condorcet, Pierre-Louis Roederer, Pierre Jean Georges Cabanis,
Nicolas de Chamfort, Dominique-Joseph Garat, Pierre-Louis Lacretelle, Jean Sylvain
Bailly und Antoine Louis Claude Destutt de Tracy.91 Außerdem kolportieren Materialisten wie Paul-Henri Thiry d’Holbach, Claude Adrien Helvétius und Condillac92 und die
späteren Ideologen93 physiokratische Ideen. François Quesnay, der Begründer der
physiokratischen Schule,94 Constantin-François Volney, Anne-Robert-Jacques Turgot,
Victor Riqueti Mirabeau, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat Condorcet und andere
Philosophen physiokratisch-liberaler Prägung verbreiten die im L’ordre naturel systema-
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avantageux au genre humain ausgewählte Arbeiten François Quesnays veröffentlichte. Vgl. Bach,
Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 232.
Ab den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts bevorzugten die Anhänger der Physiokratie für sich den
Namen économistes. Vgl. Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu
einigen neuen Perspektiven der Aufklärungsforschung, S. 25.
Reinhard Bach weist ferner darauf hin, dass „économie politique, als Ausdruck der physiocratie des
18. Jahrhunderts, die Formulierung einer naturwissenschaftlich gedachten Soziologie, die
physiologische, ethische, politische, ökonomische und rechtsphilosophische Überlegungen in einer
science nouvelle verbindet“ S. 24, ebenda.
Dupont de Nemours belegte 1768 den Neologismus Physiokratie mit dem Attribut science nouvelle.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 231 und Bach,
Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 50.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 51.
Neben Abbé Sieyès präsentierten unter anderem Paul-Louis Roederer und Marie Jean Antoine Nicolas
Caritat Condorcet die art social. Condorcet verwendete den Begriff art social als Synonym für den
Begriff Physiokratie.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 231, 235 und Bach,
Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la physiocratie,
S. 273.
Reinhard Bach kommentiert die Kolportation physiokratischer Überzeugungen folgendermaßen: „Les
héritiers de cette philosophie sociale, lors de la Révolution, comme la «société de 1789», Condorcet,
Roederer et tout le groupe des Idéologues se montrent pleinement conscient de leur dette intellectuelle
et en font preuve en toute clarté, à l’exception de Sieyès.“ in Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les
options de la citoyenneté, S. 53.
Siehe auch Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de
la physiocratie, S. 266 und Head, Brian W.: Destutt de Tracy and French libéralisme, S. 8 und
Audren, Frédéric: Introduction – Explorer les mondes de la science social en France, S. 7.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 9 und Bach, Reinhard: Les
Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 249 und Bach, Reinhard: Rousseau et les
physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 50 sowie Bach, Reinhard: Du Contrat social à l'Art
social: L'aliénation physiocratique de Rousseau, http://rousseaustudies.free.fr/ArticleBach.htm.
Reinhard Bach weist die Verbindung der physiokratischen Theorie mit der sensualistischen Theorie
der Erkenntnis Condillacs um die Jahrhundertwende durch die Gruppe der Ideologen um Pierre-JeanGeorge Cabanis, Volney, Condorcet, Paul-Louis Roederer und Destutt de Tracy nach.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 8 und Bach, Reinhard:
Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la physiocratie, S. 274 sowie
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 249.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 9.
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tisch erläuterten Grundlagen der Physiokratie ebenfalls in ihren philosophischen Abhandlungen, Aufsätzen, Katechismen,95 Enzyklopädiebeiträgen, Zeitungen96 und Reden.
Bemerkenswert ist, dass sich sowohl die Ideologen als auch die Materialisten ihres
physiokratischen Erbes bewusst sind. Lediglich Sieyès verbreitet in Qu’est-ce que le
Tiers État? physiokratische Überzeugungen ohne auf diese Übernahmen einzugehen.97
Nach Reinhard Bachs Untersuchungen offenbart sich hier eine bislang kaum
wahrgenommene Vulgarisation der soziologischen Ideen der Physiokraten, die sich hinter den Bezeichnungen science nouvelle, science sociale, oder art social verbirgt: „Le
problème essentiel nous semble être ici comme dans bien d’autres analyses, une sousestimation profonde du degré de vulgarisation des idées sociologiques de la physiocratie
sous les titres de science nouvelle, science sociale ou art social.“98
Für Diderot ebenso wie für viele Physiokraten selbst ist die Physiokratie dagegen in erster Linie eine science politique.99
Le Mercier gründet in seiner Schrift L’ordre naturel seine politische Analyse zunächst
auf eine Darstellung der ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft.100 Dabei übernimmt er ebenso wie Quesnay Montesquieus in De l’esprit des lois geäußerte Auffassung,101 dass das gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen, das heißt der monde
intelligent, ebenso wie die materielle Welt, der monde matériel oder auch monde
physique, durch unveränderliche Naturgesetze bestimmt wird.102 Montesquieu definiert
diesen Gesetzesbegriff wie folgt:
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Vgl. Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 61 und Bach, Reinhard:
Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 248.
Die Physiokraten erkannten erstmals die Bedeutung der opinion publique. Damit die Bevölkerung,
deren Meinungen die opinion publique bildeten, die nach physiokratischer Ansicht naturgegebene
gesellschaftliche Ordnung begriff, akzeptierte und umsetzte, propagierten sie ein umfangreiches
Konzept der öffentlichen Bildung. Aus diesem Grunde schufen Condorcet, Duhamel und Sieyès 1793
das Journal d’instruction social, das der Verbreitung der art social oder auch science sociale dienen
sollte.
Vgl. Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la
physiocratie, S. 269 und Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps,
S. 231, 248f. und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 47
sowie Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen
Perspektiven der Aufklärungsforschung, S. 32.
Reinhard Bach macht darauf aufmerksam, dass Abbé Sieyès in seiner berühmten Flugschrift Qu’est-ce
que le Tiers État? die Begriffe der égalité und der propriété in der Sprache Rousseaus durch das
Kriterium der Nützlichkeit vereinigt. in Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de
1989, S. 1101 und Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 256.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 51.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 233.
Vgl., ebenda, S. 231 und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation
contradictoire, S. 30.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 9 und Vgl.
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 234.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 9.
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„Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent
de la nature des choses; et, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois, la divinité a ses lois,
le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les
bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois. [...] Mais il s'en faut bien que le monde intelligent
soit aussi bien gouverné que le monde physique. [...] L'homme, comme être physique,
est, ainsi que les autres corps, gouverné par des lois invariables. Comme être intelligent,
il viole sans cesse les lois que Dieu a établies, et change celles qu'il établit lui-même.“103
Die Physiokraten propagierten daher, auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse eben die von Montesquieu angesprochenen Gesetze, die in dem monde intelligent
ursprünglich herrschen sollten, gefunden zu haben. Diese natürliche Ordnung nennen sie
folgerichtig ordre naturel und behaupten, dass sie das bestmögliche Zusammenleben und
damit das Glück aller garantiert.104 Mit dieser Überzeugung erkennt Condorcet die
Physiokratie als „dernier pas de la philosophie“105 an.
Während also Rousseau einen unveränderlichen ordre naturel, der in der Natur herrscht,
klar vom wandelbaren ordre moral, das heißt den seiner Auffassung nach durch Konventionen geschaffenen Regeln des menschlichen Zusammenlebens unterscheidet, verbreiten
die Physiokraten die Ansicht, dass sowohl in der Natur als auch in der Gesellschaft nur
die ewigen Gesetze des ordre naturel herrschen.106
Die physiokratisch-liberale Fraktion veröffentlicht ihr Konzept mit der Behauptung, die
absolute Wahrheit gefunden zu haben und unterscheidet sie von der „falschen“
egalitaristischen Denkrichtung. Reinhard Bach erläutert: „distinguant vérité et erreur
d’une façon absolue, [la fraction physiocratique-libérale; K.R.] ne reconnaît toujours
aucune relativité sociologique ou partialité idéologique“.107
Ausdrücklich widerspricht Le Mercier der aliénation totale Rousseaus. Seiner Überzeugung nach bedarf es weder einer Veränderung der Natur des Menschen, noch der Unterdrückung seiner Leidenschaften um die ewigen Regeln des ordre naturel umzusetzen. Im
Gegenteil, Le Mercier glaubt, dass die menschlichen Leidenschaften angeregt werden
müssen, um die Menschen an den ordre naturel zu binden. In diesem Sinne lässt sich in
seiner Schrift L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques Folgendes nachlesen:
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Montesquieu, Charles-Louis de Secondat: De l’esprit des lois, S. 123-125.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 232f. und 242 und
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 13f.
Condorcet, Marie Jean Antoine: Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain,
S. 245.
Vgl. Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 61.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 16, 20.
Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la
physiocratie, S. 269.
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„Ainsi ne croyez pas que pour établir cet ordre, il faille changer les hommes et dénaturer
leurs passions; il faut au contraire intéresser leurs passions, les associer à cet
établissement.“108 Le Mercier bediente sich in seinen Ausführungen dabei der Argumente
Helvétius’, der behauptete, dass mit dem Anerkennen der gesellschaftlichen Nützlichkeit
und des naturgegebenen Partikularinteresses die Grundlagen einer science morale gelegt
werden.109
Nach Reinhard Bach ist das Konzept der aliénation totale folglich der neuralgische
Punkt, an dem sich die liberale und die egalitaristische Idee trennen.110 Während die
physiokratische Richtung den Menschen keinesfalls von seiner egoistischen Natur
abbringen möchte, ist die aliénation totale nach egalitaristischer Denkart „le seul remède
au déchaînement sans borne des égoïsmes“.111
Im ordre naturel agiert der Mensch nach physiokratischer Anschauung zwischen den
Polen des plaisir und der douleur. Das bedeutet, er sucht Schmerzen zu vermeiden und
strebt stets nach dem größtmöglichen Vergnügen. Diese Ansicht vertreten im Übrigen
auch Holbach, Helvétius, Julien Offray de La Mettrie und andere Materialisten. Der
Mensch folgt demnach natürlicherweise stets seinen Leidenschaften und Interessen.
Madame de Staël grenzt sich von dieser physiokratischen Position ab, indem sie darlegt,
dass Schmerz und Vergnügen den Menschen unüberlegt führen und, dass es von allem,
was den Menschen im Leben bewegen würde, nur einen Schatz zu retten gäbe, nämlich
die Seele, die sie unter dem Gesichtspunkt des ewigen Lebens nach dem Tode betrachtet:
„La douleur et le plaisir nous conduisent en aveugle et ce que nous appelons de l’avenir
n’est qu’une suite d’instants présents que nous voulons avec fureur. De toute cette
tourmente de la vie, il n’y a qu’un trésor à sauver, c’est son âme et ce n’est pas en ce
moment, sous le point de vue de la vie à venir, que je considère ce salut.“112
Eine weitere Prämisse physiokratischer Denkart ist die Überlegung, dass im ordre
naturel die wichtigste Motivation im menschlichen Handeln das Streben nach
Selbsterhaltung sei. Daraus soll sich das Recht auf den Erwerb von benötigten oder erwünschten Sachleistungen und Gegenständen ergeben, das droit d’acquérir. Der erworbene Besitz muss nach physiokratischer Denkart schließlich durch das Recht auf Eigen108
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Paul-Pierre, Le Mercier de la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, S. 83, Paris:
Desaint 1767. Zitiert nach Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989,
S. 1101.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 56.
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1101 und Bach, Reinhard:
Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 39.
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1101.
de Staël, Germaine: De l’éducation de l’âme par la vie, S. 314.
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tum, das droit de propriété, geschützt werden.113 Auf diese Art definiert Le Mercier das
Recht, die erlangten Werte zu schützen und zu behalten: „Le droit de pourvoir à sa
conservation renferme le droit d’acquérir, par ses recherches et ses travaux, les choses
utiles à son existence, et celui de les conserver après les avoir acquises.“114
Jeder Mensch ist dabei gleichzeitig der Besitzer seiner Person und der von ihm erworbenen Dinge.115 Außerdem wird jedem Bürger das Recht auf Eigentum garantiert, während
gleichzeitig der Respekt des Eigentums anderer nach physiokratischer Überzeugung die
wichtigste bürgerliche Pflicht ist.116 Aus dieser Bedingung ergibt sich eine weitere: Arbeit ist demnach die erste Bürgerpflicht und ein Naturrecht in einem, da das droit de
propriété das wichtigste Ziel jeder sozialen Beziehung sei.117 Mirabeau wertet in seiner
Schrift aus dem gleichen Jahr 1767, Élémens [sic] de philosophie rurale, Arbeit sogar als
Tugend, indem er argumentiert: „exciter le travail de sorte qu’il tourne au profit de la
reproduction et de la distribution de tous les biens, c’est la vertu“.118
Ferner ist nach physiokratischer Überzeugung jeder Mensch bei dem Streben nach Vergnügen auf seine Mitmenschen angewiesen. Er tauscht seine Arbeit oder sein Eigentum119 gegen die von ihm zu seinem plaisir bzw. seiner jouissance benötigten Leistungen
oder Gegenstände ein. In diesem Tauschhandel sind beide Partner einander gleich, das
bedeutet an dieser Stelle wird in der physiokratischen Philosophie die égalité verortet,
die im Gegensatz zur égalité des Contrat social einen rein materiellen Charakters besitzt.120
Reinhard Bach charakterisiert die physiokratische Umdeutung des im Contrat social verwendeten égalité-Begriffs daher folgendermaßen:
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Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1102.
Paul-Pierre, Le Mercier de la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, S. 18, 48, 88,
Paris: Desaint 1767. Zitiert nach Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989,
S. 1102.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 18.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 58.
„L’aspect secondaire de la formulation d’un consensus social qui est donc celui d’une médiation entre
intérêts communs et intérêts particuliers, est soutenu tout d’abord par une revalorisation éthique de
l’aspiration humaine à la propriété, par une jonction de celle-ci au concept de travail utile tant
individuel que social. Comme le travail pour l’homme n’est qu’«un premier devoir qui lui est imposé
sous peine de douleur ou même de mort» correspondant ainsi à un «droit naturel de pourvoir à sa
conservation», il s’en suit que ses fruits, c’est-à-dire la propriété acquise, se trouve déclarés le principe
inaliénable et le but prioritaire de tout lien social que les hommes conçoivent.“ S. 58, ebenda.
Mirabeau, Victor Riqueti: Élémens de la philosophie rurale, S. XCIII, La Haye: Chez les Libraires
associés 1767. Zitiert nach Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 59
und Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven
der Aufklärungsforschung, S. 28.
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 39.
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 244 und Bach, Reinhard: Du
Contrat social à l'Art social: L'aliénation physiocratique de Rousseau.
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„ÉGALITÉ, selon la pensée des physiocrates, ne représente qu’un taux bien tempéré
d’échanges à l’intérieur du commerce social, règlant [sic] le tarif entre tout effort et son
prix, entre le salaire et le travail.“121
Le Mercier geht davon aus, dass jeder Bürger zugleich Produzent, Konsument und
Verkäufer sei.122 Hierin erkennt er die egalisierende Kraft des physiokratischen Gesellschaftsentwurfs:
„nous voyons cette analogie littérale entre Le Mercier de La Rivière et tous les autres
auteurs héritiers de la physiocratie, la conviction de base de cette force égalisatrice, tant
éthique que politique, des intérêts de tous les membres de la communauté dans leur
essence de propriétaires et de consommateurs“123
Durch den unterschiedlichen Tauschwert der angebotenen Waren und Fähigkeiten entsteht eine soziale Ungleichheit zwischen den Menschen, die nach Erkenntnis der Physiokraten ebenso naturgegeben sein soll wie Unterschiede im Geschlecht und im Alter.124 In
diesem Sinne argumentiert Turgot, der glücklose Finanzminister Ludwig XVI., dass sich
jeder gemäß dem Wert bezahlen lässt, der nach Auffassung seines Handelspartners der
gewünschten Leistung entspricht. Daher wird jedes Talent nur nach dem Kriterium seiner
Nützlichkeit bewertet: „Chacun se fait payer à proportion de ce que son talent est évalué
par ceux qui le payent, et chaque talent est nécessairement évalué en raison de son
utilité.“125
Auch Sieyès, der einige Aspekte der physiokratischen Theorie kritisierte, propagiert
diese Auffassung in seiner Flugschrift Qu’est-ce que le Tiers État?,126 einem zentralen
Dokument der Vorbereitung der Französischen Revolution.127 Bei Sieyès richtet sich
deshalb die Zugehörigkeit des Einzelnen zur Nation nach der von ihm geleisteten Arbeit,
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Bach, Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 8.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 38, 47.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 60f.
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 242.
Turgot, Anne-Robert-Jacques: Lettre à l’abbé Millot, in Fontius, Martin; Henschel, Bernhard: Turgots
Konzeption eines Aufklärungskatechismus in Beiträge zur Zeitschrift für Romanische Philologie XXI,
Heft 2, S. 205-232, 1982. Zitiert nach Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la
citoyenneté, S. 62.
Reinhard Bach macht darauf aufmerksam, dass Abbé Sieyès in seiner berühmten Flugschrift Qu’est-ce
que le Tiers État? die Begriffe der égalité und der propriété in der Sprache Rousseaus durch das
Kriterium der Nützlichkeit vereinigt. in Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de
1989, S. 1101 und Bach, Reinhard: Du Contrat social à l'Art social: L'aliénation physiocratique de
Rousseau.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 256.
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also nach seiner Nützlichkeit. Privilegierte sollten deshalb von der Gesellschaft ausgeschlossen sein.128
Die Physiokraten sind überzeugt, dass die Rückkehr zu den von ihnen verkündeten ursprünglichen und unveränderlichen Gesetzmäßigkeiten des ordre naturel für das gesellschaftliche Zusammenleben förderlich wäre und sowohl das materiell verstandene Glück
des Einzelnen als auch den Wohlstand der Gesellschaft erhöhen würde.
Indem jeder in dieser commercial society nach dem größtmöglichen Wohlstand strebt,
dient er dem Gemeinwohl, das heißt nach physiokratischer Lesart der maximalen
materiellen Bedürfnisbefriedigung,129 und die wirtschaftliche Lage sowie die Nation werden sich verbessern.130 Dabei wird die Tugend ebenfalls zu einer Ware, die der Einzelne
im Austausch gegen einen anderen Handelsgegenstand annimmt oder abgibt. 131 Volney
beschreibt 1793 in seinem Katechismus La loi naturelle ou Catéchisme du citoyen
français diese Moral des Austausches in Dialogform:
„D. Développez-moi, comment les vertus sociales dérivent de la loi naturelle; comment
la charité ou l’amour du prochain en est-il un précepte, une application?
R. Par raison d’égalité et de réciprocité [...] en faisant du bien à autrui, nous avons lieu et
droit d’en attendre l’échange, l’équivalent: et tel est le caractère de toutes les vertus
sociales, d’être utiles à l’homme qui les pratique, par le droit de réciprocité“132
Diese Definition von Tugend basiert auf der physiokratischen Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses, auf der éthique de l’intérêt bien entendu.
Le Mercier ist wie die anderen Physiokraten davon überzeugt, dass das Streben eines
jeden

nach

seinem

größtmöglichen

Vorteil

zum

maximalen

Wachstum

der

Partikularinteressen beitragen würde. Deshalb sei die Summe der Partikularinteressen
nichts anderes als das Allgemeininteresse:
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Vgl. Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 60.
Bach, Reinhard: Rousseau als politische Hypothek: Liberalismus und Egalitarismus zwischen 1789
und 1989, S. 1557 und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire,
S. 52.
Reinhard Bach erläutert diese physiokratische Auffassung folgendermaßen: „Et c’est là finalement,
dans une satisfaction maximale des besoins matériels de tous les membres de la société que réside
l’intérêt national, l’intérêt commun, l’intérêt général, bien au delà de la séparation des classes, ainsi est
fondée cette unité de volonté, volonté commune qui correspond à la volonté générale du Contrat.“ in
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1103.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 245 und Bach,
Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung, S. 28.
Volney, Constantin-François: La loi naturelle ou Catéchisme du citoyen français, S. 151, Paris: 1934.
Zitiert nach Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 253.
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„Chacun agira toujours pour son plus grand avantage possible, et par conséquent
concourra de tout son pouvoir au plus grand accroissement possible de cette somme
d’intérêts particuliers, dont la réunion forme ce qu’on peut appeler l’intérêt général du
corps social.“133
Auch Abbé Jean Saurys Traktat La Morale du citoyen du monde ou la Morale de la
raison; formant le troisiéme [sic] Partie d’un Cours de Philosophie weist zahlreiche
inhaltliche Übereinstimmungen mit Le Merciers L’Ordre naturel auf.134 Saury betont
ausdrücklich den utilitaristischen Aspekt der éthique de l’intérêt bien entendu, wenn er
schreibt: „Le vrai but de la morale est de rendre les mortels heureux sur la terre en les
engageant à se rendre utiles à la Société, à s’aimer les uns les autres, & à pratiquer la
vertu“.135
Condorcet, der sich in seiner 1793 erschienenen Esquisse d’un tableau historique des
progrès de l’esprit humain als Schüler und Bewunderer der Physiokraten offenbart,
bekräftigt ebenfalls die physiokratische Auffassung vom Gemeinwohl:
„Comment, dans ce chaos apparent, voit-on néanmoins, par une loi générale du monde
moral, les efforts de chacun pour lui-même servir au bien-être de tous, et, malgré le choc
extérieur des intérêts opposés, l’intérêt commun exige que chacun sache entendre le sien
propre et puisse librement le chercher.“136
Auch Materialisten wie Holbach, La Mettrie und Helvétius137 adoptieren diese
physiokratische éthique de l’intérêt bien entendu. In diesem Sinne behauptet Holbach in
seinem 1770 veröffentlichten Système de la nature ou des loix du monde physique et du
monde moral, dass Tugend alles wahrhaft Nützliche sei. Ferner sei jeder Mensch in seinem eigenen Interesse gezwungen, denjenigen zu Diensten zu sein, die fähig sind, ihn
mit den Dingen zu versorgen, die er selbst nicht besitzt: „Ainsi la vertu est tout ce qui est
vraiment utile aux êtres de l’espece [sic] humaine vivans [sic] en société [...] chacun de
nous, pour son propre intérêt, est forcé d’être utile à des êtres capables de lui procurer les
objets qu’il n’a pas lui-même.“138
133

134
135

136

137
138

Paul-Pierre, Le Mercier de la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, S. 58, Paris:
Desaint 1767. Zitiert nach Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 59.
Vgl. Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 62.
Saury, Jean: La Morale du citoyen du monde ou la Morale de la raison; formant le troisiéme [sic]
Partie d’un Cours de Philosophie, S. VIf., Paris: Chez Froullé 1777. Zitiert nach Bach, Reinhard:
Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 62.
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat: Esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain, S. 209, Paris 1966. zitiert nach Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de
la citoyenneté, S. 53.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 11f., 51.
zitiert nach Bach, Reinhard: Vortrag Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 9.
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Die Schrift Système de la nature veröffentlichte Holbach, nebenbei bemerkt, als
Hommage an den Physiokraten Mirabeau unter dem Pseudonym M. Mirabaud. Er
verdeutlicht hiermit selbst seine inhaltliche Nähe zur science politique et morale der
Ökonomisten.139
Der Materialist La Mettrie äußert gleichfalls, dass Tugend für ihn eng mit dem
gesellschaftlichen Nutzen verbunden sei: „Voilà notre vertu, tout ce qui est utile à la
société, en est une; le reste est son fantôme“.140
Ein weiterer Anhänger der éthique de l’intérêt bien entendu ist der Ideologe Destutt de
Tracy, der in seiner Abhandlung Traité de la volonté et de ses effets mit physiokratischen
Argumenten eine Ethik der Nützlichkeit und des Austausches vertritt.141
Die physiokratische Ethik des intérêt personnel bien entendu beabsichtigt einerseits, einen politischen Konsens zwischen den Klassen, das heißt zwischen den propriétaires des
productions und den agens [sic] de l’industrie,142 zu begründen und andererseits die
Aussöhnung von egoistischem Streben und Allgemeinwohl.143
Reinhard Bach versteht die physiokratische Kritik an Rousseaus Konzept der aliénation
totale darüber hinaus als Ablehnung des kollektivistischen Egalitätsbegriffs, den der
républicanisme rousseauiste vertritt. Die Physiokraten werben dagegen für die Eigenverantwortung des Individuums bei der Befriedigung seiner Interessen und seiner körperlichen Bedürfnisse.144
Es handelt sich bei der von den Physiokraten verbreiteten science politique et morale
demzufolge um die Projektion einer menschlichen Natur, die ausschließlich von ihren
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Reinhard Bach erwähnt dieses Pseudonym, S. 8, ebenda und Bach, Reinhard: Rousseau et les
physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 51.
La Mettrie, Julien Offray: Anti-Sénèque ou Le souverain bien in La Mettrie, Julien Offray; Thompson,
Anne: De la volupté - Anti-Sénèque ou le souverain bien - L'École de la volupté - Système d'Épicure,
S. 46f., Paris: Desjonquères 1996 (1750). Zitiert nach Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates:
une cohabitation contradictoire, S. 11.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 60.
Erhellend sind neben diesen Bezeichnungen auch die weiterführenden Ausführungen Saurys: „Si les
choses sont telles qu’on vient de le supposer, les membres de notre Société seront aussi heureux qu’il
est possible de l’être, chacun jouira de ses droits de propriété; chacun sera assuré que les fruits de ses
travaux ne lui seront point ravi, & qu’il en retirera les plus grands avantages possibles. Les
propriétaires seront donc excités à multiplier les productions de la terre, & les agens [sic] de l’industrie
à multiplier celles de l’industrie. Chacun augmentera donc la somme du bonheur commun, en
augmentant celui qui lui est personnel.“ in Saury, Jean: La Morale du citoyen du monde ou la Morale
de la raison; formant le troisiéme [sic] Partie d’un Cours de Philosophie, S. 390, Paris: Chez Froullé
1777. Vgl. auch Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 62.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 60.
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 229ff.
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Interessen geführt wird und deren soziale Beziehungen nur der Berechnung und der
gegenseitigen Nützlichkeit unterliegen.145
Eine weitere Besonderheit des physiokratischen Gesellschaftskonzeptes ist das in drei
Ebenen unterteilte Gesellschaftsbild.146 Der einzelne Mensch, der im Übrigen vor allem
in seiner Eigenschaft als Konsument wahrgenommen wird, stellt die erste Ebene dar. Er
vereinigt sich mit mehreren Menschen, die die gleichen Partikularinteressen verfolgen, in
einer zweiten Ebene, das heißt einer Klasse,147 einem corps politique.
Den Begriff des corps politique übernimmt Le Mercier aus dem Contrat social. Während
bei Rousseau der corps politique jedoch politischer Natur ist und auf die Abschaffung
jeglicher politischer Hierarchien zu Gunsten einer von der volonté générale getragenen
Gleichheit der Bürger abzielt, setzt Le Mercier den corps politique in eine Beziehung
zum Interesse des Einzelnen und zum Interesse der Klassen.148
Alle Klassen einer Gesellschaft stehen demnach in gegenseitigem Austausch und verbinden sich dadurch auf einer dritten Ebene. Dieser Tauschhandel als gemeinsames Interesse
aller verbindet die verschiedenen Klassen zu einer Nation. Außerdem ist er Grundlage für
die Erfüllung ihres gemeinsamen Willens, ihrer volonté générale, nämlich der Erlangung
des größtmöglichen Überflusses.149 Diese Definition offenbart die Verfälschung von
Rousseaus Begriff einer volonté générale. Le Mercier spricht diesbezüglich von „la plus
grande abondance possible d’objets propres à nous jouissances“.150
Condorcet erblickt in der von den Physiokraten propagierten Vereinigung der einzelnen
Klassen durch ihr Streben nach größtmöglicher Bereicherung die tröstende Idee einer
allumfassenden Bruderschaft der Menschheit:
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Vgl. „Fatalement cette projection d’une nature humaine guidée exclusivement par ses intérêts et dont
les liens sociaux n’obéissent qu’au calcul de l’utilité mutuelle, représente également le dernier mot de
la science naturelle de l’homme, alors tant vantée. Elle s’était articulée sous le titre de science
politique et morale depuis l’avènement de la pensée physiocrate.” in Bach, Reinhard: Rousseau
interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 8.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 238.
Reinhard Bach weist auf die Entdeckung der gesellschaftlichen Klassen durch die Physiokraten hin:
„En vérité, et ceci s’oppose aux maximes courantes de l’historiographie, les Philosophes Économistes
s’entendaient eux-mêmes comme les fondateurs d’une philosophie sociale reposant sur la découverte
d’une sociologie des classes, issue d’une analyse de l’interaction des motivations, des intérêts et des
contraintes matériels.“ in Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 53
und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 31f.
Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 236f. und Bach,
Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung, S. 30.
In diesem Sinne wertet Condorcet die Vereinigung der Klassen als Verdienst der Physiokraten. Vgl.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 58 und Bach, Reinhard: Les
Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 231.
Paul-Pierre, Le Mercier de la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, S. 92, Paris:
Desaint 1767. Zitiert nach Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989,
S. 1102.
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„cette théorie qui liait la véritable puissance et la richesse des États au bien-être des
individus, et au respect pour leurs droits; qui unissait par le lien d’une félicité commune,
les différentes classes entre lesquelles ces sociétés se divisent naturellement; cette idée si
consolante d’une fraternité du genre humain, dont aucun intérêt national ne devait plus
troubler la douce harmonie, ces principes, séduisant par leur générosité comme par leur
simplicité et leur étendue, furent propagés avec enthousiasme par les économistes
français.“151
Bei Rousseau wird die Gesellschaft dagegen lediglich auf zwei Ebenen betrachtet. Der
einzelne homme geht nach seiner Umwandlung in einen citoyen durch die aliénation
totale mit allen anderen Staatsbürgern gemeinsam in einem einzigen corps politique, und
nicht wie in der physiokratischen Lehre in zahlreichen auch als Klassen bezeichneten
corps politiques, auf.
Nachdem Le Mercier mit L’ordre naturel zugleich eine konstruktive Kritik und
physiokratische Vereinnahmung von Rousseaus Du Contrat social veröffentlicht hatte,
reagierte wiederum zeitnah, nämlich noch 1768, Mably mit der Schrift Doutes proposés
aux philosophes économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques auf
L’ordre naturel. Mit diesem Werk begründete Mably den modernen Egalitarismus.152
Wie die von ihm kritisierten Physiokraten berief auch Mably sich auf Montesquieus De
l’esprit des lois und auf Rousseaus Du Contrat social.153 Weitere bekannte Egalitaristen
waren unter anderem François Noël Babeuf und seine Anhänger, denen ihr Wegbegleiter
Philippe Buonarotti mit seinem Buch Conspiration pour l’égalité154 1798 ein Denkmal
setzte.
So standen sich seit den 60er und 70er Jahren des 18. Jahrhunderts zwei Fraktionen unversöhnlich gegenüber und bekämpften sich auch nach 1789 erbittert.
Das sind zum einen der mit der économie politique geschaffene moderne bürgerliche
Liberalismus, deren Vertreter sich im Allgemeinen auf John Locke155 und Alexis de
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Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat: Esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain, S. 218, Paris 1966. Zitiert nach Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de
la citoyenneté, S. 53f.
Reinhard Bach wertet Mably als „le véritable fondateur de l’égalitarisme moderne” in Bach, Reinhard:
Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1101.
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1099.
Berkane, Sabrina; Buonarotti, Philippe: Conspiration pour l‘égalité.
Condorcet betrachtet die Physiokraten zugleich als Erben Lockes und als Erben Rousseaus. Vgl.
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat: Esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain, S. 208f., Paris 1966. Zitiert nach Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de
la citoyenneté, S. 54.
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Tocqueville beziehen und zum anderen der von Mably in der Auseinandersetzung mit
den Physiokraten begründete moderne Egalitarismus.156
Karl Marx trat schließlich im 19. Jahrhundert das geistige Erbe der Egalitaristen an. Ähnlich Mably entwickelte er die Vision einer moralischen Perfektibilität der Menschen mit
Hilfe eines Tutors:
„On retrouvera l’essentiel de ces idées, c’est-à-dire la vision d’une perfectibilité morale
de l’homme sous une tutelle du législateur, dans la pensée du premier critique
systématique de la philosophie sociale des physiocrates, qu’est Mably (1768) et, de façon
littérale chez l’auteur de la Kritik der politischen Ökonomie des Kapitals qu’est Karl
Marx.“157
In seiner Auslegung der egalitaristischen Philosophie riskierte Marx jedoch, nach Beobachtung Reinhard Bachs, aus der aliénation totale das furchtbarste Werkzeug des
Totalitarismus zu schaffen.158
Sowohl die Physiokraten als auch die Egalitaristen nahmen für sich in Anspruch, die Gesellschaftsform erkannt zu haben, die das Gemeinwohl, das bien commun, ihrer Bürger
garantiert.
Bei einer oberflächlichen Lektüre der Texte dieser Epoche entsteht der Eindruck, dass die
inhaltlichen Gemeinsamkeiten überwiegen. Beide Denkrichtungen streben danach, das
überlebte und im Ancien Régime versteinerte absolutistische Feudalsystem zu überwinden und drücken dies auch sprachlich eindeutig aus. Überdies bekannten sie sich zum
Konstitutionalismus und zum Prinzip der Volkssouveränität.159
Die Ziele der von Rousseau und von den Physiokraten vorgeschlagenen Gesellschaftssysteme unterscheiden sich dennoch außerordentlich. Im Gegensatz zu den Physiokraten,
die das Glück in der ununterbrochenen Bereicherung des Einzelnen und der Nation verorten, verfolgt Rousseau mit seinem politischen System moralische Absichten, nämlich
die Gleichheit und Freiheit aller Bürger. Daher erklärt Rousseau in Du Contrat social:
„Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la

156

157
158
159

Bach, Reinhard: Rousseau als politische Hypothek: Liberalismus und Egalitarismus zwischen 1789
und 1989, S. 1556 und Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1097.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 55.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1102.
Vgl. Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la
physiocratie, S. 270 sowie Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989,
S. 1097 und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 34, 41.
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fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux,
la liberté et l'égalité.“160
Beide Gesellschaftsentwürfe gehen außerdem der Frage nach, wodurch das
Partikularinteresse des Einzelnen mit dem Gemeinwohl in Übereinstimmung gebracht
werden könnte.161 Die Antworten aber können gegensätzlicher nicht sein – der Aufhebung aller Partikularinteressen durch die aliénation totale des Contrat social steht das
ausschließliche Verfolgen des Eigeninteresses in der physiokratischen commercial
society gegenüber.
Eine weitere oberflächliche Übereinstimmung beider Gesellschaftsentwürfe liegt darin,
dass sie von einer ethischen Konzeption des Menschen ausgehen.162 Dabei sollte der im
Ancien Régime bedeutende Einfluss der Religion auf die Ethik bezwungen werden und
durch eine säkularisierte, am Gemeinwohl orientierte politische Ethik ersetzt werden.163
Rousseau, Mably, Buonarotti und andere Anhänger des Egalitätskonzeptes164 vertreten
aber auf der einen Seite eine éthique du sacrifice, eine Ethik der Selbstaufopferung, der
während der Französischen Revolution die Jakobiner um Robespierre folgen. Bei ihr gibt
der Einzelne seine Partikularinteressen zu Gunsten des Allgemeinwohls auf. Auf der
anderen Seite propagieren Physiokraten wie Le Mercier de la Rivière, Turgot, Volney
oder auch Destutt de Tracy eine alternative Ethik des wohl verstandenen Eigeninteresses,
l’éthique de l’intérêt personnel bien entendu,165 die sie in beständiger kritischer
Auseinandersetzung mit der éthique du sacrifice Rousseaus entwickeln.166
Trotz der bewussten Abwendung von der christlichen Ethik weist Rousseaus Konzept
einer éthique du sacrifice im Gegensatz zur physiokratischen éthique de l’intérêt bien
entendu Parallelen zum christlichen Prinzip der Selbstaufopferung auf, die schon
Robespierre bewusst waren.167
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Rousseau, Jean-Jacques: Du Contrat social S. 458 und Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science
politique de leur temps, S. 245.
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 24, 26, 32.
Reinhard Bach konstatiert: „En remontant dans les textes et les théories politiques de première
importance écrits depuis Montesquieu, on constate que tout le monde admet, bien que de façon
différente, un premier besoin, une première motivation de l’homme pour point de départ de tout
système politique. Ce qui veut dire aussi que ces théories diffèrent dès le début au plan de la
conception éthique de l’homme.” in Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de
1989, S. 1099.
Bach, Reinhard: Rousseau als politische Hypothek: Liberalismus und Egalitarismus zwischen 1789
und 1989, S. 1557 und Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 63.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 60.
Ebd., S. 54.
Ebd., S. 54.
Vgl., ebenda, S. 63 und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation
contradictoire, S. 19, 22.
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Reinhard Bach wertet diesen Zustand des Nebeneinanderbestehens zweier ethischer
Wertesysteme als Graben im Dritten Stand: „Il s’agit là, en vérité, d’un fossé à l’intérieur
de ce Tiers État qui est la nation bourgeoise, d’un conflit entre deux confessions éthicopolitiques relatives à deux projets d’un ordre civique qui s’excluent mutuellement.“168
Die Veröffentlichungen Le Merciers, Holbachs, Helvétius’, Mablys, Buonarottis und
vieler anderer Philosophen der Spätaufklärung verdeutlichen überdies, dass die Debatte
um das Wesen der Moral gleichzeitig eine Diskussion um ökonomische Interessen und
soziale Bedürfnisse ist.169
Der Historiographie wird die Analyse der Unterschiede zwischen der egalitaristischen
und der physiokratisch-liberalen Denkrichtung dadurch erschwert, dass sie zwar die gleichen Begriffe wie beispielsweise intérêt commun, égalité, corps politique oder auch
volonté générale benutzen, damit aber radikal gegensätzliche Konzepte bezeichnen.170
Diese sprachliche Ambiguität wertet Reinhard Bach folgendermaßen:
„Cependant, l’arrière-fond d’une grande partie de toutes les disputes contemporaines est
en vérité celui d’un paradoxe: le langage de la Révolution, imprégné largement par le
Contrat social, comme on sait, est clair et net en ce qui concerne la rupture entre
l’Ancien Régime, l’ordre des privilèges d’une part, et l’ordre du droit commun, l’ordre
de la citoyenneté de l’autre. Il est ambigu en ce qui concerne le caractère même de
l’ordre nouveau, selon qu’il s’agisse d’une lecture libérale Du Contrat social et qui
respire l’économie politique des physiocrates, ou bien d’une interprétation égalitariste
des mêmes termes, dominée par la critique de l’économie politique. La tragédie
intrinsèque de la Révolution dérivant de la confusion du parti réformateur et effectuant
ses luttes principales à l’intérieur de celui-ci amène également une profonde incertitude
linguistique, dont les reflets se font sentir partout“171
Es ist daher nur zu verständlich, dass die bei beiden philosophischen Strömungen auf der
Terminologie des Contrat social beruhende Sprache der soeben beschriebenen Ethikdebatte bei vielen Zeitgenossen für Verwirrung, für eine confusion des mots,172 sorgte.
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Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 49.
Ebd., S. 63 und siehe auch Bach, Reinhard: Stilkonzepte im Epochenumbruch: Zwischen
Sprachphilosophie der Aufklärung und Kunstverständnis der Romantik, S. 26.
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 43.
Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la
physiocratie, S. 270.
Dabei handelt es sich um einen von Madame de Staël verwendeten Begriff. Vgl. de Staël, Germaine:
Réflexions sur la paix intérieure, S. 159.
Reinhard Bach schätzt diese Sprachverwirrung folgendermaßen ein: „la conscience d’une confusion
paralysante de la langue politique, témoigné d’ailleurs par beaucoup de contemporains, et qui attend
toujours une explication satisfaisante“ in Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la
citoyenneté, S. 49 und Bach, Reinhard: Weichenstellungen des politischens Denkens in der Literatur
der französischen Aufklärung, S. 9, 159 und Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte.
Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der Aufklärungsforschung, S. 26.
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Madame de Staël nimmt immer wieder auf die Doppeldeutigkeit zahlreicher Begriffe im
zeitgenössischen politischen und philosophischen Diskurs Bezug. So beklagt sie
beispielsweise in ihren Réflexions sur la paix intérieure: „On veut être libre, on espère
une constitution, on se fait un devoir de la défendre: mais tous ces mots ont été
prononcés par des scélérats; mais ils ont servi à dévouer des milliers de victimes.“173
Obwohl sie selbst die Freiheit wünscht und sie verteidigen möchte, stellt sie fest, dass die
gleichen Worte von „Schurken“ benutzt wurden, um Millionen Menschen zu opfern.
In De l’influence des passions sur le bonheur verweist Madame de Staël auf einen zeitgenössischen Allgemeinplatz, wenn sie schreibt: „On a dit souvent, dans le cours de la
Révolution de France, que les aristocrates et les jacobins tenaient le même langage,
étaient aussi absolus dans leurs opinions, et, selon la diversité des situations, adoptaient
un système de conduite également intolérant.“174
Folglich sprach man häufig davon, dass Aristokraten und Jakobiner während der Revolution die gleiche Sprache verwendeten, ebenso absolut in ihren Meinungen waren und
ähnlich intolerant waren. Dennoch vertraten die gleichen Begriffe entgegengesetzte Ziele
und Wertvorstellungen.
An anderer Stelle beklagt sie, dass die edelsten Worte entehrt wurden und die wahrsten
Überlegungen falsch kombiniert wurden: „les mots les plus nobles ont été déshonorés,
les raisonnements les plus justes faussement enchaînés“.175
Ebenso konstatiert Madame de Staël in De la littérature, die Moral sei die Quelle fruchtbarster Beredsamkeit. Dennoch würde eine verdorbene Philosophie existieren, die alles
verwirrt und herabzieht. Sie fragt sich, wie man diese Dunkelheit erleuchten kann und
auf welchem Wege dieser „Schmutz“ überwunden werden könnte:
„La première des vérités, la morale, est aussi la source la plus féconde de l’éloquence;
mais lorsqu’une philosophie licencieuse se plaît à tout rabaisser pour tout confondre,
quelle vertu votre voix peut-elle encore honorer? Que rendrez-vous éclatant dans ces
ténèbres? Que ferez-vous sortir de cette poussière? Comment donnerez-vous de
l’enthousiasme aux hommes qui ne craignent ni n’espèrent rien de la renommée, et ne
reconnaissent plus entre eux les mêmes principes pour juges des mêmes actions?“176
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de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure S. 116.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 222.
Ebd., S. 227.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 396f.
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Schließlich konstatiert sie in Des Circonstances actuelles abgeklärt, dass zweifellos in
Frankreich eine erstaunliche Verwirrung verschiedener Ideen von Freiheit existiere: „Il y
a certainement en France une confusion étonnante des idées de liberté“.177
Auch Robespierre nimmt verzweifelt auf diese begriffliche Verquickung unterschiedlicher Ethikkonzepte Bezug, wenn er in einer seiner letzten Reden feststellt, dass alle
Feinde seiner jakobinischen Fraktion die gleiche Sprache wie sie selbst sprechen: „Tous
nos ennemies parlent le même langage que nous“.178
Und Befroy de Reigny, der Autor eines im Jahre 1800 erschienenen Dictionnaire
néologique des hommes et des choses, erklärt, dass der Missbrauch der Worte seit dem
Anbeginn der Welt niemals so weit fortgeschritten sei wie gegenwärtig:
„ABUS DES MOTS: Jamais il n’a été si loin, depuis l’origine du monde. Mais avec un
nouveau Dictionnaire fait exprès, qui expliquerait que liberté a voulu dire esclavage,
qu’humanité a voulu dire barbarie, que vertu a voulu dire crime, etc. on aurait le mot de
l’énigme, et la nouvelle langue serait très-facile à retenir.“179
Die zwei unterschiedlichen Ethikkonzepte, die sich beide der Sprache des Contrat social
bedienten, spiegeln sich in ihrer Gegensätzlichkeit sogar innerhalb der Menschenrechtserklärungen von 1789, 1793 und 1795 wider.180 Es ist deshalb auch nicht verwunderlich,
dass die Menschenrechterklärungen die Verfassungen der sozialistischen und der kapitalistischen Staaten im 20. Jahrhundert beeinflussten.181
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains, S. 274.
Robespierre, Maximilien Marie Isidore: Textes choisis, Band 1, S. 51, Paris: Editions Sociales 1974.
Zitiert nach Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de
la physiocratie, S. 270.
Beffroy de Reigny, Louis-Abel: Dictionnaire néologique des hommes et des choses, S. 14, Paris:
Montardier 1800. Zitiert nach Bach, Reinhard: Weichenstellungen in der Literatur der französischen
Aufklärung, S. 9.
Reinhard Bach fasst diese Beeinflussung der Erklärung der Menschenrechte zusammen: „Que nous
ayons affaire dans les tensions du temps à diverses interprétations non compatibles de la Déclaration
des droits, de cet accord capital des réformateurs face à l’ordre ancien, laissant alors de la marge à un
libéralisme tant économique que politique et moral, comme également à la vision d’un égalitarisme
totalitaire, semble actuellement une position assez largement reçue bien qu’illustrée de façon
différente.“ in Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 51.
Vgl. auch Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 41 und
Bach, Reinhard: Hintergründe eines Textproblems: Zu den verschiedenen Menschenrechtserklärungen
der französischen Revolution, S.17 und Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de
1989, S. 1098f. sowie Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen
neuen Perspektiven der Aufklärungsforschung, S. 22.
Reinhard Bach erläutert innerhalb seiner Untersuchung zu den Parallelen zwischen der Revolutionen
von 1789 und von 1989 den Einfluss der Menschenrechtserklärungen folgendermaßen: „Reprenons
l’état des choses en 1989 et le bilan dressé alors à l’occasion de la célébration du bicentenaire; on ne
peut ignorer le rôle ambivalent qu’avait pu jouer la fameuse Déclaration dans le contexte de
l’opposition entre l’Est et l’Ouest. Et l’on rencontre alors un autre lieu commun qui semble avoir
influencé de façon plus grave encore l’évaluation et l’identification historiographique de certaines
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Die Ethikdebatte wurde in der Historiographie bisher kaum untersucht, da ein
Missverhältnis zwischen der Bedeutung der Physiokratie und ihrer Wahrnehmung besteht. Nach dem Scheitern des Physiokraten Turgot als Finanzminister Ludwig XVI. und
der massiven Kritik an einigen untergeordneten Bereichen ihrer Philosophie, geriet diese
Denkrichtung schon bald in Vergessenheit.182 Diese Aspekte sind unter anderem die auch
von Abbé Sieyès kritisierte „Starrköpfigkeit, mit der einige der Physiokraten anfangs auf
der Priorität und Exklusivität landwirtschaftlicher Wertbildung im gesamtwirtschaftlichen
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beharrten“

und

ihre

zweideutigen,

dem

Zeitgeist

zuwiderlaufenden Termini wie z.B. despotisme légal, despotisme arbitraire oder auch
despotisme social.183
Condorcet erkannte ebenfalls, dass die Physiokraten mit ihrem obskuren und dogmatischen Sprachgebrauch und dem belehrenden Verfechten einiger ihrer Positionen ihrem
Ansehen vorübergehend geschadet haben. Gleichwohl sieht er sie durch die Revolution
glänzend bestätigt:
„Mais s'ils [les économistes; K.R.] n'ont pu faire à l'ensemble de leur doctrine qu'un petit
nombre de partisans; si on a été effrayé de la généralité de leurs maximes, de
l'inflexibilité de leurs principes; s'ils ont nui eux-mêmes à la bonté de leur cause, en
affectant un langage obscur et dogmatique; en paraissant trop oublier, pour les intérêts de
la liberté du commerce, ceux de la liberté politique; en présentant, d'une manière trop
absolue et trop magistrale, quelques portions de leur système qu'ils n'avaient point assez
approfondies [...] Mais les vérités nouvelles dont le génie avait enrichi la philosophie, la
politique et l'économie publique, adoptées avec plus ou moins d'étendue par les hommes
éclairés, portèrent plus loin leur salutaire influence.“184
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idées politiques ayant eu cours lors de la Révolution Française. Je veux évoquer ce fameux
rousseauisme diffus de l’époque révolutionnaire, notion qui suggère une disponibilité ad libitum de la
théorie Du Contrat social. Vu ainsi, évidemment, l’histoire du débat sur les droits de l’homme, mise en
scène par la fameuse Déclaration, ne serait que celle d’un malentendu au niveau linguistique. Le fait
que les principes politiques de la Déclaration aient été ancrés dans les constitutions, tout comme dans
les idéologies des Etats situés de part et d’autre du rideau de fer, tendrait à prouver qu’il s’agissait
d’une farce politique inspirée par le pragmatisme.“ in Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions
de 1789 et de 1989, S. 1098f.
In diesem Sinne lässt sich bei Rainer Gömmel und Rainer Klump Folgendes nachlesen: „Mit Turgots
Scheitern endete der unmittelbare Einfluß physiokratischer Ideen auf die französische
Wirtschaftspolitik in der Zeit vor der Revolution“ in Gömmel, Rainer; Klump, Rainer: Merkantilisten
und Physiokraten in Frankreich, S. 73.
Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung, S. 25.
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat: Esquisse d’un tableau historique des progrès de
l’esprit humain, S. 216f., und Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur
temps, S. 231.
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Auch Destutt de Tracy kritisiert in seinem Traité de la volonté die vieldeutige Sprache
der Physiokraten als einen „langage obscur, embarrassé et presque mystérieux que l’on
remarque dans les écrits des économistes“.185
Während die Untersuchungen zu Rousseau seit seinem Tode nicht abreißen und ganze
Regalwände in Bibliotheken füllen, erschienen in den letzten Jahrzehnten nur wenige
Studien zu den Physiokraten und ihre philosophischen Traktate werden weder in der
Romania noch in Deutschland neu veröffentlicht.186
Matthias Vogt ist mit seinem Überblick der Philosophiegeschichte, dem Dumonts Handbuch Philosophie, in dieser Hinsicht besonders bezeichnend. Zwar erwähnt er keinen
Vertreter der Physiokratie, weist aber Rousseau fälschlicherweise den Willen zu, mit
seinem Contrat social die von ihm erkannte natürliche Ordnung wiederherzustellen,
wenn er vom „Traum Rousseaus von der natürlich geordneten Gesellschaft“187 spricht.
In der sehr allgemein gehaltenen Sekundärliteratur werden die Physiokraten einerseits als
Denkrichtung neben der Aufklärung gewertet, wobei verkannt wird, dass alle
divergierenden philosophischen Auffassungen ein konstituierender Teil der Aufklärung
sind, und andererseits als ein wirtschaftspolitisches System in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts begriffen, das auf den Merkantilismus in der ersten Jahrhunderthälfte folgte.
Im Allgemeinen wird von der ökonomischen Lehre der Physiokraten überliefert, dass sie
den Boden in der Wertschöpfungskette eine überragende Bedeutung zuwies.
Bereits Alexis de Tocqueville, einer der ersten Analytiker der Französischen Revolution,
macht auf die unterschätzte Bedeutung der Physiokraten aufmerksam. Er erkennt, dass
die Ökonomisten weniger Strahlkraft als die anderen Philosophen besessen hätten, aber
man dennoch hauptsächlich in ihren Schriften das wahre Wesen der Revolution studieren
könne:
„Vers le milieu du siècle, on voit paraître un certain nombre d'écrivains qui traitent
spécialement des questions d'administration publique, et auxquels plusieurs principes
semblables ont fait donner le nom commun d'économistes ou de physiocrates. Les
économistes ont eu moins d'éclat dans l'histoire que les philosophes; moins qu'eux ils ont
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Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude: Traité de la volonté et de ses effets – De l’amour, S. 127,
Paris: Fayard 1994. Zitiert nach Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur
temps, S. 232.
Eine Ausnahme bildet Le Mercier de la Rivières Werk L’ordre naturel et essentiel des sociétés
politiques, das 2001 vom Verlag Fayard in der Reihe Corpus des oeuvres de philosophie en langue
française neu veröffentlicht und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht wurde.
Vgl. Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven
der Aufklärungsforschung, S. 22.
Vogt, Matthias: Dumonts Handbuch Philosophie, S. 187.
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contribué peut-être à l'avènement de la Révolution; je crois pourtant que c'est surtout
dans leurs écrits qu'on peut le mieux étudier son vrai naturel.“188
Herbert Meißner, Rainer Gömmel und Rainer Klump vertreten neben zahlreichen anderen Ökonomen, Philosophen und Romanisten die soeben skizzierten Anschauungen.
Der marxistische Ökonom Herbert Meißner fasste 1989 in seinem Vortrag Die Physiokraten als wirtschaftspolitische Wegbereiter der Französischen Revolution an der Akademie

der

Wissenschaften

der

DDR

die

nicht

sehr

intensive

ostdeutsche

Physiokratieforschung zusammen und formulierte seinen eigenen Standpunkt.189
Meißners Einschätzung der Physiokratie schwankt zwischen ihrer Definition als eine
„ökonomische Ergänzung der philosophischen Aufklärung“190 und ihrer Einordnung in
die Aufklärung.191 Er wertet die Physiokratie als eine ökonomische Theoriebildung, die
sich innerhalb oder parallel zur philosophischen Aufklärung entwickelte und deren Denken einen beträchtlichen Einfluss auf die Französische Revolution ausübte. Gleichzeitig
erkennt Meißner ein Forschungsdefizit, was den weltanschaulich-philosophischen Ansatz
der Physiokratie betrifft.192
Nach Meißners Ansicht zeichnen sich die Physiokraten, zu deren Vertretern er Quesney,
Holbach, Condorcet, Turgot und Dupont de Nemours zählt, durch „die Ablehnung jeglicher staatlicher Einmischung in die Wirtschaft“193 und durch eine erstmalige, ausschließlich auf ökonomischen Kriterien beruhende Einteilung der Gesellschaft in Klassen194
sowie durch ihre Mitarbeit an der Enzyklopädie aus.195 Meißner schätzt ein,
„daß auch späterhin alle in der Enzyklopädie erscheinenden Artikel zu sozialökonomischen Fragen ungeachtet der Autorenschaft physiokratische Positionen vertreten, daß
188
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Tocqueville, Alexis de: L’Ancien Régime et la Révolution, S. 249, Paris: Gallimard 1988. Zitiert nach
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 230.
Meißner, Herbert: Die Physiokraten als wirtschaftspolitische Wegbereiter der französischen
Revolution.
Vgl. auch „die weltanschauliche Gemeinsamkeit von Aufklärung und Physiokratie“ S. 3f., ebenda.
Vgl. „Die Einordnung der Physiokraten in die Aufklärung begründet sich also nicht nur auf dem
gemeinsamen weltanschaulichen Ausgangspunkt, nicht nur auf die Mitarbeit an der Enzyklopädie und
nicht nur auf enge persönliche Beziehungen. Das wesentlichere ist sicher, daß die sozialökonomischen
Auffassungen der ‚philosophes’ mehr und mehr von der physiokratischen Lehre bestimmt wurden.“
und „der enge Zusammenhang zwischen Physiokratie und Aufklärung oder die Tatsache, daß die
Physiokratie ein Bestandteil der Aufklärung ist“ S. 5f. und 9, ebenda.
Vgl. „Der weltanschaulich-philosophische Ansatz der Physiokratie wird meist nur gestreift, die
Beziehung zwischen Physiokratie und Aufklärung kaum beachtet.“ S. 3, ebenda.
Vgl. „Die Physiokraten haben erstmalig in der Geschichte eine Einteilung der Gesellschaft in Klassen
vorgenommen, die ganz ausschließlich auf objektiven ökonomischen Kriterien beruht“ S. 4f., ebenda.
Ebd., S. 5.
Vgl. „Die Beziehung von Quesnay und seinen Mitstreitern zu den Philosophischen Vertretern der
Aufklärung wurde auch durch die Mitarbeit an der von Diderot und d’Alembert herausgegebenen
Enzyklopädie geprägt.“ S. 4, ebenda.
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Diderot seine ökonomischen Auffassungen deutlich auf die Physiokratie stützt, daß das
Fortschrittsdenken von Turgot seinen Niederschlag auch in der Enzyklopädie findet.“196
Seiner Auffassung nach wurden die sozialökonomischen Forderungen der Physiokraten
demzufolge durch die Enzyklopädie von einer breiten Öffentlichkeit rezipiert ohne jedoch ausdrücklich als physiokratische Auffassungen gekennzeichnet zu sein.
Rainer Gömmel und Rainer Klump beschreiben in ihrer Studie Merkantilisten und
Physiokraten

in

Frankreich

die

Physiokratie

ebenfalls

unter

ökonomischen

Gesichtspunkten. Die Physiokratie und der ihr vorausgehende Merkantilismus werden in
diesem Werk als Systeme der politischen Ökonomie bzw. als wirtschaftstheoretisches
und wirtschaftspolitisches Konzept197 vergleichend untersucht, wobei ersterer der Verdienst der Begründung der theoretischen Volkswirtschaftslehre und des wirtschaftlichen
Liberalismus zugewiesen wird.198 Wie schon Meißner schreiben die Ökonomen Gömmel
und Klump der physiokratischen Bewegung größere Wirkungen zu als bislang angenommen. Sie beobachten ihren Einfluss sogar bis in die Gegenwart.199 Als eine wesentliche
physiokratische Position wird die Auffassung, dass die Grundlage des Wohlstandes in
der Landwirtschaft läge, gewertet. Daraus ergäben sich die Forderungen nach einer
effizienteren Bodenbewirtschaftung und nach dem Abbau aller übertriebenen wirtschaftspolitischen Bestimmungen des Staates.200 Als Beispiel für letzteres wird Turgots Einführung des freien Getreidehandels 1774 erwähnt.201
Im Gegensatz zu Meißner nehmen Gömmel und Klump aber auch auf das physiokratische Konzept einer ordre naturel und ihr erklärtes Ziel, diesen wieder in der Gesellschaft
zu etablieren, Bezug.202
Zusammenfassend bleibt eine offensichtliche, von Zeitgenossen häufig konstatierte
Sprachverwirrung in der Spätaufklärung festzustellen,203 hervorgerufen sowohl durch die
Verwendung von gleichen Begriffen innerhalb von unterschiedlichen philosophischen
Schulen als auch durch das schwindende Bewusstsein für den tatsächlichen politischen
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Ebd., S. 5.
Gömmel, Rainer; Klump, Rainer: Merkantilisten und Physiokraten in Frankreich, S. IXf., 77.
Ebd., S. IIX, 41.
Ebd., S. IX.
Ebd., S. 39, 73.
Ebd., S. 29.
Ebd., S. 109f.
Vgl. zusätzlich zu bereits zitierten Äußerungen Madame de Staëls: „maintenant que de longues
agitations politiques ont déshonoré successivement toutes les paroles en France“ in de Staël,
Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée S. 31.
An anderer Stelle schreibt Madame de Staël: „On a toujours eu dans la Révolution pour tout ce qu’on
voulait faire de certains mots propres à remplir la bouche des sots.“ und „Il est vrai de dire aussi que
nulle part la parole n’est aussi contagieuse qu’en France.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil,
S. 131, 147.
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Einfluss der Physiokraten. Dennoch nahmen zahlreiche Zeitgenossen am Ende des 18.
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Ethikdebatte wahr.204 Zur Illustration dieser Tatsache sollen im Folgenden die diesbezüglichen Beobachtungen Jeremy Benthams und
Philippe Buonarottis skizziert werden. Sie befinden sich, wie wir sehen werden, an
gegensätzlichen Polen der Ethikdebatte.
Jeremy Bentham, der sich die essentiellen Argumente und Überzeugungen der
Physiokraten zu eigen gemacht hat, spricht seit 1781 in seiner Introduction to the
Principles of Morals and Legislation vom Widerspruch zwischen einem von ihm befürworteten principle of utility und einem „antagonistischen“ principle of asceticism.205
Letzteres würde im Grunde nur eine Umkehr des principle of utility sein. Es würde
Handlungen gutheißen, die das Glück verringern und Handlungen tadeln, die es vergrößern:
„By the principle of asceticism I mean that principle, which, like the principle of utility,
approves or disapproves of any action, according to the tendancy which appears to have
to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question; but in an
inverse manner: approving of actions in as far as they tend to diminish his happiness;
disapproving of them in as far as they tend to augment it.“206
Dagegen sei das principe d’utilité wissenschaftlich begründet und basiere nach Benthams
Auffassung ausschließlich auf der menschlichen Physiologie:
„Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and
pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine
what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain
of causes and effects are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we
say, in all we think, every effort we can make to throw of our subjection, will serve but to
demonstrate and confirm it ... The principle of utility recognizes this subjection, and
assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of
felicity by the hands of reason and of law.“207
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Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung, S. 23, 25.
Vgl. „A principle may be different from that of utility in two ways: 1. By being constantly opposed to
it: this is the case with a principle which may be termed the principle of asceticism. 2. By being
someties opposed to it, and sometimes not, as it may happen: this is case with another, which may be
termed the principle of sympathy and antipathy. in Bentham, Jeremy: Introduction to the Principles of
Morals and Legislation, S. 19.
Ebd., S. 14. Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 250 und
Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung, S. 28.
Holbach kritisiert im Übrigen ebenso scharf wie Bentham die egalitaristische éthique du sacrifice. Vgl.
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 52.
Bentham, Jeremy: Introduction to the Principles of Morals and Legislation, S. 19. Vgl. Bach,
Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 250f.
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Der Egalitarist Buonarotti wies 1798 in seinem Buch Conspiration pour l’Égalité dite de
Babeuf den Ökonomisten das Streben nach einer ordre d’égoïsme ou d’aristocratie, einer
Ordnung des Egoismus und der Aristokratie, und Rousseau den Willen zu einer ordre
d’égalité, einer Ordnung der Gleichheit, zu.208 Die blutigen Ereignisse der Französischen
Revolution sind für ihn in einer Explosion der Gegensätze beider Lager begründet:
„Ce qui se passa en France immédiatement après la création de la république, est à mes
yeux, l’explosion de la discorde toujours subsistante entre les partisans de l’opulence et
des distinctions d’un côté, et les amis de l’égalité ou de la nombreuse classe des
travailleurs de l’autre.“209
Für die Ökonomisten liegt nach Buonarottis Beobachtung der einzige menschliche Antrieb im eigenen Interesse und ist unabhängig vom Allgemeininteresse. Ferner glaubt
Buonarotti, dass für diese „hommes dépravés“ die Idee einer Gleichheit, die auf Gemeinschaft und dem Mitgefühl für Unglückliche gründet, nur eine Chimäre sei, da sie ausschließlich von der Liebe zum Reichtum und zur Macht getrieben werden:
„On a nommé ordre d’égoïsme ou d’aristocratie3 celui des économistes, et celui de
Rousseau ordre d’égalité4.
3
Cette dénomination a pour objet de faire entendre que, dans ce système, le ressort
unique des sentimens [sic; K.R.] et des actions des citoyens, est l’intérêt purement
personnel et indépendant de tout rapport avec le bien général.
4
L’égalité, dont l’idée est la base de la sociabilité et la consolation des malheureux,
n’est une chimère qu’aux yeux des hommes dépravés par l’amour de la richesse et de
la puissance.“210
Germaine de Staël äußert sich, wie diese Arbeit zeigen wird, in allen theoretischen
Schriften zur Ethikdebatte. Sie verurteilt die von den Physiokraten vertretene morale
fondée sur l’intérêt personnel211 und setzt ihr, wie wir sehen werden, eine sowohl auf

208

209
210
211

Vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 251 und Bach,
Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 34.
Buonarotti sieht die Ursprünge des ordre d’égoïsme ou d’aristocratie in der englischen Lehre der
Ökonomisten und die des ordre d’égalité bei Rousseau, Mably und einigen anderen modernen
„Weisen“: „En remontant plus haut, on trouvera la source des discussions qui eurent lieu à cette
époque, dans la doctrine anglaise des économistes d’une part, et de l’autre, dans celle de J.-J.
Rousseau, Mably et quelques autres sages modernes.“ in Buonarotti, Philippe: Conspiration pour
l’Égalité dite de Babeuf, Band 1, S. 9.
Buonarotti, Philippe: Conspiration pour l’Égalité dite de Babeuf, Band 1, S. 6.
Ebd., S. 9 und siehe auch Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 65.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 12. Kapitel De la moral fondée sur l’intérêt personnel,
S. 181ff.
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dem Protestantismus, als auch auf Rousseaus éthique du sacrifice und Kants kategorischem Imperativ gegründende Ethik der Selbstaufopferung entgegen.
Madame de Staëls Betrachtung zufolge hat man die Moral von dem wohlverstandenen
Eigeninteresse abgeleitet, weil das Streben der Menschen nach Glück ihr aktivster Antrieb sei. Diese Idee wurde aber umfassend missbraucht und hat ihrer Ansicht nach die
Schönheit der menschlichen Seele verdorben:
„cette théorie de l’amour de soi, qui flétrit la beauté de l’âme. [...] Comme la tendance
des hommes vers le bonheur est la plus universelle et la plus active de toutes, on a cru
fonder la moralité de la manière la plus solide en disant qu’elle consistait dans l’intérêt
personnel bien entendu. Cette idée a séduit les hommes de bonne foi, et d’autres se sont
proposé d’en abuser, et n’y ont que trop bien réussi.“212
Der deutsche Romantiker August Wilhelm Schlegel, Madame de Staëls langjähriger
Freund und Hauslehrer ihrer Kinder, nimmt in seinen Vorlesungen zur Literaturgeschichte auf das physiokratische Eintreten für öffentliche Bildung Bezug. Er kritisiert,
dass diese „Weltverbesserer“ dabei Rousseaus Maximen nach dem Prinzip der Nützlichkeit verändern:
„Von den übrigen Angelegenheiten des geselligen Lebens, die besonders die Aufmerksamkeit unserer Weltverbesserer auf sich gezogen haben und worin die vermeinten Fortschritte ihren Stolz ausmachen, will ich nur die Erziehung erwähnen. Hat man nicht getan, als ob ehedem alle Eltern ihre Kinder in der äußersten Unvernunft erzogen hätten;
doch sind dabei so viel vortreffliche und große Menschen zum Vorschein gekommen,
dergleichen die neuere Pädagogik unter ihren Zöglingen erst noch aufweisen soll. Die
Weisheit dieser Pädagogen läßt sich leicht nach ihren Bestandteilen konstruieren: es sind
Rousseaus Lehren, ausgewässert und gut oder übel mit den ökonomischen Maximen zusammengeknetet. Denn die Sittlichkeit, worauf alles scheinbar abzielt, ist doch nichts
anderes als ökonomische Brauchbarkeit.“213
Was den von dem französischen Literaturwissenschaftler Lanson am Ende des 19.
Jahrhunderts konstatierten Kampf zwischen Rousseau, Mably und den Ökonomisten betrifft, so weist Reinhard Bach in seinen Arbeiten214 vielfach auf den französischen
Journalisten Pierre Leroux hin.
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Ebd., S. 181.
Schlegel, August Wilhelm: Über Literatur, Kunst und Geist des Zeitalters, S. 59.
Reinhard Bach macht auf diese Beobachtung Schlegels aufmerksam. Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau
interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 9f.
u.a. Bach, Reinhard: Stilkonzepte im Epochenumbruch: Zwischen Sprachphilosophie der Aufklärung
und Kunstverständnis der Romantik, S. 25f.
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Leroux erkannte bereits 1834 in seinem Werk De l’individualisme et du socialisme, dass
sich vor 1789 zwei Ethikkonzepte unversöhnlich gegenüberstanden – eine Ethik, die das
Wohl der Allgemeinheit in den Mittelpunkt ihrer Bestrebungen stellt, Leroux bezeichnet
sie als principe de société, en vue de l’égalité de tous, und eine Ethik, die das Eigeninteresse eines jeden fördern will, von Leroux le principe de l’individualité de chacun genannt.
Während die erste den von Lanson angesprochenen Überzeugungen Rousseaus, Mablys
und den Egalitaristen entspricht, kommt die von Lanson beschriebene Seite der
Ökonomisten den Vertretern des individualistischen Prinzips gleich.
Beide spiegeln sich der Beobachtung Leroux‘ nach in der Menschenrechtserklärung215
wider. Den blutigen Verlauf der Französischen Revolution begreift Leroux als Ergebnis
ihres Aufeinanderprallens. Er beschreibt diese Überlegung mit der eindrucksvollen Metapher von zwei aufeinander gerichteten Pistolen, die gleichzeitig Feuer geben:
„Prenez la Déclaration des Droits, vous y trouverez formulé de la manière la plus
énergique et la plus absolue le principe de société, en vue de l’égalité de tous mais, deux
lignes plus haut, vous trouverez également formulé de la manière la plus énergique et la
plus absolue le principe de l’individualité de chacun. Et rien qui unisse, qui harmonise
ces deux principes, placés ainsi tous deux sur l’autel; rien qui concilie ces deux droits
également infinis et sans limites, ces deux adversaires qui se menacent, ces deux
puissances absolues et souveraines qui s’élèvent toutes deux jusqu’au ciel et qui
envahissent chacune toute la terre... ils vont se faire une guerre atroce... et ensuite la
Révolution a été le sanglant théâtre de leur lutte: les deux pistolets chargés l’un contre
l’autre avaient fait feu.“216
Die Auseinandersetzungen um die „richtige“ Ethik des Staatsbürgers, sei sie nun
egalitaristischer Natur oder am physiokratisch geprägten intérêt personnel orientiert,
wurde schon von einigen Zeitgenossen der Französischen Revolution mit seismographischer Genauigkeit wahrgenommen.
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Tatsächlich wurden in den Jahren der französischen Revolution insgesamt drei
Menschenrechtserklärungen verabschiedet – 1789, 1793 und 1795 - wie Reinhard Bach in seinem
Artikel Hintergründe eines Textproblems: Zu den verschiedenen Menschenrechtserklärungen der
französischen Revolution, S. 17 ausführt.
Leroux, Pierre: De l’individualisme et du socialisme, S. 66f., Paris: Au Bureau Central de la Revue
encyclopédique 1834. zitiert nach Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur
temps, S. 251.
Nach Erkenntnis von Reinhard Bach nehmen Schlegel und Leroux den gleichen Widerspruch
zwischen einer Ethik sozialer Solidarität und einer Ethik wahr, die auf dem Egoismus des
wohlverstandenen Eigeninteresses beruht: „Or, quand on compare les observations de Schlegel avec
celles de Leroux, on constate qu’ils prennent conscience de la même contradiction entre une éthique de
solidarité sociale et une autre éthique reposant sur l’égocentrisme de l’intérêt bien entendu.“ in Bach,
Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 11.
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Mably, Buonarotti, Madame de Staël und August Wilhelm Schlegel entwickeln ihre Vorstellungen von einer Ethik der Selbstaufopferung in Abgrenzung zu der von ihnen
verachteten Moral des wohlverstandenen Eigeninteresses. Umgekehrt kritisieren Le
Mercier und andere Physiokraten, aber auch Bentham, der Begründer des Utilitarismus,
die éthique du sacrifice und propagieren eine Tugend des auf Austausch beruhenden
gegenseitigen Nutzens, also eine Moral des wohlverstandenen Eigeninteresses.
Sowohl der Journalist Leroux als auch der Literaturwissenschaftler Lanson haben das im
Rückblick erkannt und beide Strömungen unterschieden.
1.3

Begründung des Untersuchungsgegenstandes und Aufbau der Arbeit

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist die eingangs vorgestellte, bisher wenig untersuchte Tatsache von zwei ethischen Strömungen, die sich in der französischen Spätaufklärung
unversöhnlich gegenüberstanden. Die egalitaristische Strömung, zu deren Vertretern unter anderem Mably und Buonarotti zählten, berief sich auf ethische Überzeugungen
Rousseaus und vertrat eine éthique du sacrifice, eine Ethik der Selbstaufopferung. Die
physiokratische Strömung, der beispielsweise Le Mercier de la Rivière, Roederer und
Turgot angehörten, bezog sich, wie wir gesehen haben, ebenfalls auf Rousseau. Sie benutzte Begriffe Rousseaus wie égalité, intérêt commun oder liberté und verband sie mit
anderen Konzepten. Ihre Ethik propagierte das wohlverstandene Eigeninteresse, das
intérêt personnel bien entendu.
Diese Ethikdebatte wurde von den meisten Zeitgenossen kaum wahrgenommen. Madame
de Staël zeigt aber in De l’Allemagne ein Bewusstsein für sie und bekennt sich zu einer
eigenen philosophischen Position innerhalb der Ethikdebatte. Hauptsächlich kritisiert sie
die Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses im 12. Kapitel des vierten Buches De la
morale fondée sur l’intérêt personnel, d.h. Die auf dem Eigeninteresse basierende Moral.
Madame de Staël kontrastiert sie mit der éthique du sacrifice, die für sie ein Ideal moralischen Verhaltens darstellt.
Ausgehend von den in diesem Kapitel dargelegten Erkenntnissen entstand die Idee,
Madame de Staëls theoretisches Gesamtwerk hinsichtlich der Ethikdebatte der französischen Spätaufklärung zu untersuchen. Mit diesem Vorgehen sollen sich auf drei Gebieten
neue Erkenntnisse gewinnen lassen. Zunächst wollen wir durch die Untersuchungen zu
Madame de Staël die Forschungen zur Ethikdebatte fortführen und ergänzen. Zum anderen interessiert uns Madame de Staëls Positionierung innerhalb der Ethikdebatte und die
Beantwortung der Frage, ob sie konstant den gleichen Standpunkt einer Ethik der
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Selbstaufopferung vertrat oder, ob und wie sich diese in De l’Allemagne dargestellte
Überzeugung entwickelte. Und schließlich existieren keine Untersuchungen, die ihr theoretisches Gesamtwerk in den Mittelpunkt stellen. In dieser Hinsicht hoffen wir, neue Erkenntnisse zur Staël-Forschung beitragen zu können.
Den Ergebnissen der Untersuchung von Madame de Staëls theoretischen Texten ist das
zweite Kapitel Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung gewidmet. Dabei
wurden die Briefe nicht einbezogen. Einerseits sind Briefe vorrangig privater Natur und
an einen einzigen Adressaten gerichtet. Sie sind auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Andererseits entstehen Briefe oft spontan und unterliegen Stimmungen und Gegebenheiten des Augenblicks. Die theoretischen Schriften erfordern dagegen ein längeres
Durchdenken und Arbeiten am Text. Madame de Staël unterwarf sie zahlreichen Bearbeitungen. Daher geht diese Arbeit von der Annahme aus, dass die theoretischen Texte
die wesentlichen Aspekte des staëlschen Denkens zur jeweiligen Zeit aufzeigen.
Ein einführender Teil präsentiert im zweiten Kapitel herausragende Aspekte von
Madame de Staëls Ethik wie beispielsweise die Selbstlosigkeit, das Gewissen oder die
Pflicht. Die folgenden Unterkapitel Madame de Staëls Kritik an der éthique de l’intérêt
personnel bien entendu, Madame de Staëls frühe Nähe zur Philosophie der Physiokraten
und der Ideologen sowie Madame de Staëls frühe Kontakte zu Physiokraten und Ideologen thematisieren ihre Auseinandersetzung mit der Ethikdebatte. Hierbei wird sowohl
auf Madame de Staëls Kritik an der Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses, wie sie
in De l’Allemagne zutage tritt, als auch auf ihre frühe Nähe zu den Vertretern der Ethik
des wohlverstandenen Eigeninteresses, den Physiokraten und Ideologen, eingegangen.
Das anschließende Unterkapitel Madame de Staël als Analystin ethischen Verhaltens
widmet sich exemplarisch Madame de Staëls Analyse des ethischen Verhaltens von ihr
persönlich bekannten Menschen wie Jacques Necker, Napoleon oder von historischen
Persönlichkeiten wie Lady Jane Grey und Kleopatra als reale Verteter ihrer Auffassungen
zur Tugend bzw. zum Laster. Das zweite Kapitel endet mit dem Abschnitt Madame de
Staëls Ethik in der literaturwissenschaftlichen Forschung, einem Überblick über die
bisherigen Forschungsarbeiten zur Ethik Madame de Staëls.
Zwei weitere Untersuchungsfelder ergeben sich aus dieser Analyse. Das ist zum einen
die Frage, welches Selbstkonzept Madame de Staël als Schriftstellerin im
Epochenumbruch zwischen Aufklärung und Romantik vertrat. Zum anderen vermuten
wir, dass sie mit ihren fiktionalen Werken wie beispielsweise ihre Zeitgenossin Dorothea
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Schlegel217 eine erzieherische Aufgabe erfüllen wollte. Beiden Fragestellungen ist das
dritte Kapitel Selbstverständnis als Schriftstellerin gewidmet. Hier steht ihr Selbstverständnis als Schriftstellerin im Mittelpunkt der Untersuchung. Das Kapitel stellt zunächst
die Themen von Madame de Staëls fiktionalen Werken vor. Danach widmet es sich zwei
Aspekten ihres schriftstellerischen Schaffens, die Madame de Staël in ihren theoretischen
Schriften reflektiert – den Zielen fiktionaler Texte und den stilistischen Prinzipien, mit
denen sie erreicht werden sollen.
In einem vorletzten Kapitel, Die Novellen, das auf den bereits gewonnenen Erkenntnissen aufbaut, werden Madame de Staëls Novellen hinsichtlich der Umsetzung ihres
Standpunktes in der Ethikdebatte analysiert. Die Novellen bieten sich als Untersuchungsgegenstand an, da sie zum einen einen übersichtlichen Textkorpus darstellen und zum
anderen bisher kaum erforscht wurden. Besonderes Augenmerk wird in diesem Kapitel
sowohl auf die vergleichende Vorstellung des Textkorpus als auch auf die Charakteristika der männlichen und weiblichen Protagonisten gelegt. Ihr Verhalten wird hinsichtlich
der von Madame de Staël in ihren theoretischen Schriften thematisierten Ethikkonzepte
der éthique du sacrifice und der éthique de l’intérêt personnel bien entendu untersucht.
Zusätzlich zu Belegen für die literarische Umsetzung der Ethikdebatte finden sich in den
Novellen Adélaïde et Théodore und Histoire de Pauline auch Hinweise auf Madame de
Staëls Beschäftigung mit Rousseaus morale sensitive. Im Unterkapitel Jean-Jacques
Rousseaus morale sensitve wird deshalb zunächst Rousseaus bisher wenig bekanntes
Konzept einer morale sensitive präsentiert. Anschließend werden Madame de Staëls Novellen Adélaïde et Théodore und Histoire de Pauline hinsichtlich einer eventuellen
Umsetzung der morale sensitive analysiert.
Der abschließende Teil Schlussfolgerungen fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und stellt sie in Relation zur bisherigen Staël-Forschung. Außerdem weist er auf
sich aus dieser Arbeit ergebene weitere Forschungsfelder hin.
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Worley, Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era,
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Reinhard Bach stellt in seinem Werk Weichenstellungen des politischen Denkens in der
Literatur der französischen Aufklärung fest, dass politische Schlüsselbegriffe nicht ohne
ihre jeweilige paradigmatische Einbindung zu unterschiedlichen Zeiten bei verschiedenen Philosophen verglichen werden können. Das wäre lediglich eine intellektuelle
Gipfelwanderung, die weder die Ideengeschichte bereichern noch zum Verständnis eines
bestimmten Philosophen beitragen würde. Er beobachtet am Ende des 18. Jahrhunderts
„eine völlig neuartige politische Sprache [...], die semantisch und begrifflich vereint, was
intentional einander ausschließt: Egalitarismus und freie wirtschaftliche Konkurrenz,
Etatismus und Unantastbarkeit der Freiheit des Individuums.“218
Begriffe der Ideengeschichte sollten daher nicht isoliert, sondern stattdessen in ihren
veränderlichen autorspezifischen Paradigmen, in ihrer Wechselwirkung mit anderen
Schlüsselbegriffen untersucht werden. Hier erhalten sie sowohl ihre Prägung im politischen und im gesellschaftlichen Kontext als auch durch den Philosophen durch den sie
verwendet werden.
So steht der Begriff der Tugend bei Rousseau in einem Sinnzusammenhang mit seinem
Verständnis von Selbstaufopferung, seinem Konzept der aliénation totale und des
Gemeinwohls sowie der Freiheit, während die Physiokraten ihn durch die Begriffe Nutzen, wohlverstandenes Eigeninteresse, Gemeinwohl und sogar Arbeit erklären.219
Selbstverständlich verstehen die an dieser Stelle exemplarisch genannten Philosophen
auch jeden der Begriffe, mit denen sie Tugend definieren, unterschiedlich.
Die Forschungen Reinhard Bachs, Roger Barnys,220 Bernard Manins221 und Christine
Faurés222 belegen, dass Begriffe sich nur aus der detailgetreuen Beobachtung der
Philosophie der einzelnen hommes de lettres bzw. philosophischer Strömungen wie den
Physiokraten oder den Ideologen verstehen lassen.
In diesem Sinne kann man bei Reinhard Bach nachlesen:
„Betrachtet man den ideengeschichtlichen Vorlauf dieser Gegensätzlichkeit politischer
Auffassungen, die sich allesamt auf die „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ und
218
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Bach, Reinhard: Weichenstellungen des politischen Denkens in der Literatur der französischen
Aufklärung, S. 7.
Vgl. Abschnitt 1.2 Die Ethikdebatte, S. 10ff.
Barny, Roger: L’éclatement révolutionnaire du rousseauisme. Barny, Roger: Les contradictions de
l’idéologie révolutionnaire des Droits de l’homme.
Manin, Bernard: Idées, S. 457-482.
Fauré, Christine: Les Déclarations des Droits de l’homme de 1789. Fauré, Christine: Des manuscrits
de Sieyès, S. 35f.
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im einzelnen auf die ‚politische Souveränität der Nation’, die ‚Gleichheit der Rechte’,
‚Freiheit’, ‚Eigentum’, ‚Gesetz als Ausdruck des Gemeinwillens’, ‚freie Mitteilung der
Gedanken und Meinung’, ‚Teilung der Gewalten’... berufen, so wird deutlich, daß sich
bereits mit den Staats- und Rechtstheorien Montesquieus, Rousseaus, der Physiokraten,
der Egalitaristen etc. verschiedenartige, teilweise gegensätzliche Auffassungen des politischen Rechts in ihrer jeweils alternativen begrifflichen Fixierung gegenüberstehen und
somit folgerichtig auch unterschiedliche paradigmatische Beziehungen der betreffenden
Begriffe untereinander, in denen sich diese theorie- und ideologiegebundenen Differenzierungen und Gegensätze letztlich niederschlagen.“223
Beobachtungen zu diesem Phänomen divergierender Konzepte, die mit den gleichen politischen und philosophischen Termini bezeichnet wurden, finden sich, in der einen oder
anderen Form, relativ häufig auch im Werk der Madame de Staël.224
Madame de Staël lebte und wirkte im ausgehenden 18. und beginnendem 19. Jahrhundert, im Epochenumbruch zwischen Aufklärung und Romantik. Dabei ist allgemein anerkannt, dass sie selbst eine der Initiatorinnen der Romantik in Frankreich und in Italien
war. Ihre Auffassungen zur Ethik sind sowohl von den in den erwähnten
Forschungsarbeiten untersuchten Philosophen der französischen Aufklärung wie
Montesquieu,225 Rousseau, Helvétius, Roederer, Sieyès und Le Mercier de la Rivière, als
auch von Vertretern des deutschen Idealismus wie Kant, Fichte und Jacobi beeinflusst.
Ferner bedingen sich die philosophischen Begriffe der „Freiheit“, des „Glücks“ und der
„Tugend“ und andere bei Madame de Staël in einem Sinnzusammenhang, der ihr eigen
ist und der sich von den Auffassungen anderer Philosophen unterscheidet. Ihr
Tugendkonzept entspricht nicht im engeren Sinn den Kriterien eines philosophischen
Diskurses, nämlich „philosophische[r] Fragestellung, begriffliche[r] Präzision, theoretische[r] Kohärenz und analytisch-argumentative[r] Struktur.“226 Dennoch fügen sich ihre
immer wiederkehrenden Äußerungen zu diesem Thema, und hier widersprechen wir
Griffith E. Gwynne,227 zu einer Lehre, einem Konzept zusammen. Hierbei sind jedoch
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Bach, Reinhard: Weichenstellungen in der Literatur der französischen Aufklärung, S. 18.
Vgl. u.a. „la ressemblance des mots l’emporte souvent sur la diversité des choses.“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 359.
Vgl. „On sait qu’à l’âge de quinze ans, elle annotait déjà des parties de l’Esprit des Lois de
Montesquieu.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique,
philosophie, littérature, S.7.
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 13.
Vgl. auch „Il ne faut pas chercher à tout prix un système cohérent d’interactions sociales dans le
programme de Mme de Staël. Déjà les notions de „mœurs“ ou de „morale“ manquent, selon nos
critères, de rigueur et de précision terminologique“ in Blaeschke, Axel (Hrsg.): Introduction S. XLIV.
Vgl. „Il importe aussi de signaler que Mme de Staël n’expose pas un système philosophique qui lui est
propre.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie,
littérature, S. 114.
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einzelne Aspekte wie zum Beispiel die Frage nach der Art des durch tugendhaftes Verhalten entstehenden Glücks, einem Entwicklungsprozess unterworfen.
Für Madame de Staël ist die Tugend, die den Kern ihres Ethikkonzeptes bildet, eng verbunden mit ihrer Auffassung von Selbstlosigkeit bzw. Selbstaufopferung, von der Pflicht,
von Religion, von Glück, von Bildung sowie von Freiheit und von Regierungsform.
Außerdem bewertet Madame de Staël tugendhaftes Verhalten in Abhängigkeit vom Geschlecht der handelnden Person, das heißt, sie beurteilt Männer und Frauen nach unterschiedlichen Maßstäben. Dennoch stimmen wir mit Julia von Rosen überein:
„daß es sich bei Mme de Staëls Äußerungen zu einem spezifischen Problemkomplex fast
nie um jeweils in sich abgeschlossene Argumentationsgefüge handelt, sondern gewissermaßen um verschiedene, mehr oder weniger grob geknüpfte Netze von Gedanken zu
bestimmten Themen, die ihre Schriften wie ein kunstvolles Gewebe durchziehen, dessen
Struktur erst bei genauer Analyse und aus der Distanz zu erkennen ist.“228
Weiter erläutert Julia von Rosen, dass Madame de Staël es ablehnte, eigene oder entlehnte Begriffe zu definieren und es dagegen vorzog, die Begriffe in ihrem unmittelbaren
thematischen und textuellen Kontext spontan zu verwenden. Sie vermeidet auf diese
Weise
„jede Klarheit, die ihren Texten den Charakter unbeteiligter, nüchtern-distanzierter und
theoretischer Wissenschaftlichkeit geben könnte, weil sie davon überzeugt ist, daß eine
solche Darstellung weder die „Welt“ angemessen wiedergeben noch einen nachhaltigen
Eindruck bei den Lesern hinterlassen könne.“229
Madame de Staël ist sich dieser Vermeidung klarer Begriffsdefinitionen bewusst und
zieht in einer längeren Fußnote in De la littérature folgende Erklärung zur Legitimation
heran:
„L’on m’a demandé quelle définition je donnais du mot philosophie dont je me suis
plusieurs fois servie dans le cours de cet ouvrage. Avant de répondre à cette question,
qu’il me soit permis de transcrire ici une note de Rousseau, dans le second livre de son
Émile.
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Weiter schreibt von Rosen hierzu: „Was sich allerdings in methodischer Hinsicht als Schwierigkeit
erweist, läßt sich weder auf Nachlässigkeit noch auf sachliche Inkompetenz Mme de Staëls
zurückführen, sondern ist als ein konstituiver Bestandteil ihres Welt- und Selbstverständnisses zu
betrachten und einzubeziehen“ und etwas später spricht sie von „die für Mme de Staël typische
Vermeidung scharfer strukturierender und begrifflicher Konturen“ in von Rosen, Julia: Kulturtransfer
als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 126.
Ebd., S. 272f.
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« J’ai fait cent fois réflexion en écrivant, qu’il est impossible, dans un long ouvrage, de
donner toujours les mêmes sens aux mêmes mots. [...] Malgré cela, je suis persuadé
qu’on peut être clair [...] en faisant de sorte, autant de fois qu’on emploie chaque mot,
que l’acception qu’on lui donne soit suffisament déterminée par les idées qui s’y
rapportent, et que chaque période où ce mot se trouve, lui serve, pour ainsi dire, de
définition. »“230
Sie bezieht sich hier auf eine Überlegung Rouseaus im zweiten Buch des Émile, nach der
es unmöglich sei, in einem längeren Werk dem gleichen Wort stets den gleichen Sinn zu
verleihen. Stattdessen sollte der Wortsinn stets aus den Ideen, die das Wort umgeben,
hervorgehen.
Vorbehaltlich der Weigerung Madame de Staëls mit strengen Begriffsdefinitionen und
-abgrenzungen zu arbeiten, soll im Folgenden der Versuch unternommen werden,
Madame de Staëls Ethik systematisch vorzustellen. Diese Präsentation geschieht vor dem
Hintergrund, dass sie ihre Auffassungen zur Tugend zum einen durch ihre
Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Ethikdebatte und zum anderen durch die
detailgenaue Analyse des Verhaltens von Zeitgenossen wie ihrem Vater Jacques Necker,
Robespierre und Napoleon sowie historischen Persönlichkeiten wie Thomas Morus und
Jane Grey entwickelte. Deshalb wird danach sowohl ihre Beobachtung von Zeitgenossen
als auch die Widerspiegelung der Ethikdebatte in Madame de Staëls fiktionalem Werk
analysiert als auch thematisiert.

2.1

Madame de Staëls Ethik
„La morale constitue la préoccupation centrale de Mme de Staël dans son œuvre.“231

Die Auseinandersetzung mit der Ethik nimmt in Madame de Staëls Schaffen einen breiten Raum ein. Bereits in ihrem Frühwerk, den Lettres sur les écrits et le caractère de
J.-J. Rousseau, behauptet Madame de Staël, dass die Tugend neben den Leidenschaften
die stärkste Neigung auf der Welt sei: „ce qu’il y a de plus violent au monde, la passion
et la vertu“.232
Später konstatiert sie in De la littérature, dass es nichts wirklich Großes gäbe ohne das
Zutun irgendeiner Art von Tugend: „Il n’y a rien de vraiment grand sans le mélange
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de Staël, Germaine: De la littérature, S. 79f.,
Hinweis in von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der
Interpretation Mme de Staëls, S. 127.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 128.
de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux, S. 56.
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d’une vertu quelconque.“233 An anderer Stelle im gleichen Werk äußert Madame de Staël
die Überzeugung, nichts würde ohne die Tugend von Dauer sein und nichts ohne sie gelingen - „Sans la vertu, rien ne peut subsister, rien ne peut réussir contre elle.“234 In dem
kulturtheoretischen Traktat235 De l’Allemagne bekräftigt sie ebenfalls, dass ohne Moral
alles nur Zufall und Finsternis wäre - „Il est aisé, je le crois, de démontrer que, sans la
morale, tout est hasard et ténèbres.“236 Aus diesem Grund erblickt Madame de Staël das
Ziel der irdischen Existenz des Menschen in seiner moralischen Vervollkommnung.237
Das wichtigste Element in Madame de Staëls Tugendkonzept ist die Selbstlosigkeit, die
sich in der Hingabe für andere, in der Fähigkeit zur Empathie, in der Güte, Toleranz und
auch der Fähigkeit eines Menschen zeigt, an ihm begangenes Unrecht zu verzeihen. Ein
tugendhafter Mensch gibt seinem Nächsten seine Zeit, seine Fähigkeiten, sein Geld und
sogar sein Leben.
Das ihm angeborene Gewissen, die Religion, die Pflicht und die Bildung weisen ihrer
Auffassung nach dem Menschen den Weg zu einem tugendhaften Leben. Der Grad der
Freiheit, den ein Mensch genießen kann und die Regierungsform, in der er lebt, können
ebenfalls seine ethischen Überzeugungen und Handlungen beeinflussen. Ferner ist Moral
für Madame de Staël stets auch vom Geschlecht abhängig. Sie stellt durchaus
unterschiedliche Anforderungen an das tugendhafte Verhalten von Männern und Frauen.
Ein wesentliches Argument zu moralischem Verhalten besteht für Madame de Staël zudem darin, dass Moral das persönliche Glück verstärkt.
Die hier erwähnten entscheidenden Elemente von Madame de Staëls Tugendkonzept
sollen im Folgenden vorgestellt und analysiert werden.
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de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide S. 383.
Vgl. „dans son ouvrage De la littérature Staël retrace de façon diachronique l’évolution morale depuis
l’Antiquité jusqu’à la prise de pouvoir par Napoléon Bonaparte.“ in de Bruin, Karen: “La femme
supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de Staël, S. 80.
de Staël, Germaine: De la littérature S. 380.
Vgl. hierzu „Die Bestimmung der Gattung und Diskursform von De l’Allemagne ist [...]
problematischer, da das Werk aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Diskursen zusammengesetzt
ist: Autobiographische, referierende, programmatische, dokumentarische, kritische und
bekenntnishafte Passagen sind in einem engen textuellen Geflecht verwoben.“ in von Rosen, Julia:
Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls
S. 13.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 2. Kapitel Des mœurs et du caractère des allemands
S. 56.
„le but sublime de l’existence, le perfectionnement moral“ und „tout doit être apprécié d’après le
perfectionnement moral de l’homme“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 1. Kapitel De
la philosophie, S. 89, 91.
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2.1.1 Le sacrifice – Die Selbstlosigkeit
„point de vertu sans sacrifice; tout ce qu’on fait pour soi-même, dans quelque proportion
que ce soit, ne doit jamais nous mériter l’admiration des autres.“238
Der herausragende Wesenszug von Madame de Staëls Tugendkonzept ist die Selbstlosigkeit. Stellvertretend für zahlreiche andere diesbezügliche Äußerungen soll eine
Feststellung aus Dix années d’exil dies belegen: „En général, on ne saurait trop le répéter,
point de vertu sans sacrifice“.239
Die Staël-Forscherin Florence Lotterie bezeichnet die Aufopferung für andere in diesem
Sinne als eines der Schlüsselkonzepte in Madame de Staëls Philosophie: „Le sacrifice est
l’un des concepts-clé de la philosophie de Madame de Staël“.240
In den Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, ihrer ersten Veröffentlichung aus dem Jahre 1788, unterscheidet Madame de Staël zwischen der vertu du
moment und der vertu véritable. In der Menschheitsgeschichte soll die Tugend des Moments der wahren Tugend vorangegangen sein.241 Indem sie versucht, in einem frühen
Stadium der Menschheit eine Einheit zwischen Liebe und Tugend zu rekonstruieren, so
erläutert die Staël-Forscherin Anne Brousteau, greift Madame de Staël auf Rousseaus
Methode im Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes
zurück: „Elle recourt à la méthode rousseauiste de l’essai sur l’origine pour essayer de
retrouver, au premier âge de l’humanité, cette union entre l’amour et la vertu.“242
Wie in der Menschheitsgeschichte, so kann nach Beobachtung Madame de Staëls auch
im Leben des Einzelnen die durch die Liebe hervorgerufene vertu du moment der vertu
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de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 110.
Ebd., S.110.
Diese Gedanken wiederholt Madame de Staël an zahlreichen Stellen in ihrem Gesamtwerk, z.B. „dans
la grande crise où se trouvait la Russie quand je l’ai traversée, l’on ne pouvait remarquer que l’énergie
de résistance et la résignation aux sacrifice que manifestait cette nation [...] l’aspect de telles vertus“
S. 271, ebenda;
„Ce qu’il faut à la cause sacrée de la morale, [...] celui qui sent toute la dignité de cette cause lui
sacrifierait avec bonheur tous les succès.“ S. 290, ebenda;
„On croirait en effet que la vie a pour but de renoncer à la vie. La nature physique accomplit cette
œuvre par la destruction, la nature morale par le sacrifice.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le
suicide, S. 351.;
„je prononcerai fortement la différence qui existe entre le suicide et le dévouement, c’est-à-dire, entre
le sacrifice de soi aux autres, ou, ce qui est la même chose, à la vertu; et le renoncement à l’existence,
parce qu’elle nous est à charge.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 352.;
„cette énergie sublime, qui ne compte pour rien les obstacles et se plaît dans les sacrifices“ in de Staël,
Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 18. Kapitel Des universités allemandes, S. 140.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 351.
Vgl. „Peut-être que dans les premiers temps les hommes ne connaissent d’autres vertus que celles qui
naissent de l’amour.“ de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres
essais moraux, S. 54.
Brousteau, Anne: L’éloge de la nouvelle Héloïse, S. 103.
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véritable vorangehen. Die vertu du moment entsteht durch die Liebe. Der liebende
Mensch vernachlässigt sich selbst um ganz für das Glück des von ihm geliebten Wesens
zu wirken.243 Außerdem empfindet er Mitleid mit allen Unglücklichen,244 ist großzügig
und gütig245 sowie unempfindlich gegen Beleidigungen und Intrigen.246 Damit hilft ihm
die vertu du moment eine vertu véritable zu entwickeln.
Auch im Essai sur les fictions betont Madame de Staël, dass Liebe ein Auslöser für Tugend sein kann und, dass Tugend vor allem in der Selbstlosigkeit besteht: „il peut exister
du respect pour ses devoirs, mais jamais de charme, jamais d’abandon dans leur
accomplissement, quand on n’a pas aimé de toutes les puissances de l’âme, quand une
fois l’on n’a pas cessé d’être soi pour vivre tout entier dans un autre.“ 247 In Quelques
réflexions sur le but moral de Delphine bekräftigt sie diese Ansicht ebenfalls. Hier
schreibt sie: „la puissance d’aimer est la source de tout ce que les hommes ont fait de
noble, de pur et de désintéressé sur cette terre.“248 Folglich würde in der Fähigkeit zu
lieben die Ursache aller edlen, reinen und selbstlosen Handlungen liegen.
Andererseits kann eine tiefe Leidenschaft die betroffene Person keinesfalls von der Tugend abwenden, da alles Opferbereitschaft, alles Selbstverleugnung sei in der starken
Hingabe der Liebe. Ein zur Liebe fähiger Mensch ist nach Beobachtung Madame de
Staëls ganz von Güte249 und Mitleid bewegt:
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In gewisser Weise lässt sich hier eine Ähnlichkeit zu Rousseaus Konzept der aliénation totale
beobachten. Während im von Rousseau entwickelten Contrat social jeder Staatsbürger durch die
aliénation totale seine Individualität ablegt und damit citoyen und souverain in einem wird, verlangt
Madame de Staël von Liebenden, dass sie ihre Individualität für den anderen aufgeben, sie sollen
„entièrement détaché de soi“ sein. Vgl. de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des
passions et autres essais moraux, S. 54.
Ähnlich äußert sich Madame de Staël auch in De l’Allemagne: „la puissance d’aimer tient de près à la
morale et à la religion“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 18. Kapitel De la disposition
romanesque dans les affections du cœur, S. 213.
Hierzu schreibt Madame de Staël: „de toutes les bornes de l’esprit, la plus insupportable, c’est celle
qui nous empêche de comprendre les autres“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 347.
Vgl. „La bienfaisance et l’humanité, la douceur et la bonté, semblent aussi appartenir à l’amour. On
s’intéresse aux malheureux; le cœur est toujours disposé à s’attendrir“ in de Staël, Germaine: Lettres
sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux, S. 54.
Vgl. „L’amant aimé est à la fois étranger à l’envie et indifférent aux injustices des hommes“ S. 55,
ebenda.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 146 (§ III).
de Staël, Germaine: Quelques réflexions sur le but moral de Delphine, S. 727.
Bonté erläutert Madame de Staël in ihrer Widmung der Réflexions sur le suicide an den General
Charles-Jean-Baptiste Jules Bernadotte, der zum königlichen Prinzen Schwedens gewählt wurde: „Un
courage intrépide vous distingue personnellement entre tous les braves, mais ce courage est dirigé par
une bonté non moins sublime; le sang des guerriers, les pleurs du pauvre, les inquiétudes même du
faible sont l’objet de votre humanité prévoyante.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide,
S. 342.
Später schreibt sie in ihrem Aufsatz Quelques réflexions sur le but moral de Delphine, dass Güte die
erste aller Tugenden wäre. Da wir alle auf das Mitleid der anderen angewiesen seien, müssten wir uns
vor denen am meisten fürchten, die fähig sind, anderen ein Leid zuzufügen oder, die ihre Leiden nicht
erleichtern wollen, wenn sie dazu in der Lage sind: „La première des vertus, la plus touchante des
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„Dans quelque situation qu’une profonde passion nous place, jamais je ne croirai qu’elle
éloigne de la véritable route de la vertu; tout est sacrifice, tout est oubli de soi dans le
dévouement exalté de l’amour, et la personnalité seule avilit; tout est bonté, tout est pitié
dans l’être qui sait aimer, et l’inhumanité seule bannit toute moralité du cœur de
l’homme.“250
Güte und Mitleid wiederum ergänzen sich Madame de Staëls Ansicht nach gegenseitig.
In ihnen soll sich die wahre Moral des Menschen finden, nämlich die Fähigkeit, den Starken zu widerstehen und den Schwachen zu helfen. Insofern sind diese Tugenden
wesentlicher Bestandteil ihrer Vorstellung vom sacrifice.251
Die überragende Bedeutung der Selbstaufopferung in Madame de Staëls Ethikkonzept,
zunächst für diejenigen die man liebt, und daraus entspringend für alle Mitmenschen,
zeigt sich auch an ihrer Kritik an Kleopatra: „elle ne cessa de se préférer à ce qu’elle
aimoit [sic], et c’est pour une femme un mauvais calcul autant qu’un indigne
sentiment.“252 Kleopatra bevorzugte demzufolge sich selbst stets gegenüber denjenigen,
die sie liebte und das ist nach Madame de Staël für eine Frau ebenso schlechte Berechnung wie ein unwürdiges Gefühl. Hier wird bereits deutlich, dass Madame de Staël an
die Tugend der Frau andere, strengere Anforderungen stellt als an die des Mannes. Daneben wird die Gewichtung des sacrifice im staëlschen Wertekanon dadurch offenbar, dass
sie Kleopatra nicht die Ermordung ihres Bruders Ptolemaios und ihrer Schwester Arsinoé
anlastet, sondern die fehlende Aufopferung für diejenigen, die sie liebte, kritisiert.
Bei der von Madame de Staël höher als die vertu du moment eingeschätzten vertu
véritable widmet sich der Mensch nicht nur dem Glück seines oder seiner Geliebten, sondern dem aller seiner Mitmenschen. Darüber hinaus geht er großzügig mit den Verfeh-
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qualités, c’est la bonté; il me semble que nous avons tant de besoin de la pitié les uns des autres, que ce
que nous devons craindre avant tout, ce sont les êtres qui peuvent se résoudre à faire du mal aux autres,
ou même ceux qui ne sont pas impatients de soulager la peine, dès qu’ils en ont le pouvoir.“ in de
Staël, Germaine: Quelques réflexions sur le but moral de Delphine, S. 718.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 201.
Florence Lotterie beschreibt die Hingabe an den anderen und die Aufopferung für ihn als Wege zur
Beruhigung, die an der dynamischen Leidenschaft der Liebe teilhaben: „Le «dévouement», le
«sacrifice» à l’autre, s’ils sont des chemins vers l’apaisement, participent en effet pleinement, chez
Madame de Staël, ne l’oublions pas, à la dynamique passionnelle par excellence de l’amour.“, S. 123.
Vgl. in „C’est donc dans la bonté et la générosité, dans ces deux qualités qui se tiennent par les plus
nobles liens et dont chacune est le complément de l’autre, que consiste la véritable moralité des actions
humaines, savoir résister aux forts et protéger les faibles“ de Staël, Germaine: Quelques réflexions sur
le but moral de Delphine, S. 719.
de Staël, Germaine: Articles de Madame de Staël, insérés dans la Biographie Universelle – Aspasie,
Camoëns (Louis), Cléopatre, S. 358.
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lungen anderer um253 und versucht durch sein Beispiel die Mitmenschen ebenfalls zu
einer tugendhaften Lebensführung anzuregen.254
Die Tugend der Selbstaufopferung schildert Madame de Staël umfassend. Sie besteht in
der Begeisterung für das Bringen von Opfern und in der Anteilnahme am Unglück anderer – „de l’enthousiasme pour les sacrifices, de l’intérêt pour le malheur“.255 Sie selbst
lebt, so äußert sie sich 1794 in Zulma, fragment d’un ouvrage, in der Gewissheit, niemals
einem Menschen ein Leid zugefügt zu haben und niemandem Hilfe verweigert zu haben:
„la certitude, de n’avoir jamais fait un mal quelconque à une seule personne au monde, ni
rejeté une occasion de servir mes amis, mes connaissances, un inconnu, un ennemi
même.“256 Da man die Not eines Menschen zunächst erkennen muss, um hilfreich zu
handeln, zeigt sich Tugend auch in der Fähigkeit, Mitleid und Rührung zu empfinden.257
Ferner soll der Mensch durch die Selbstlosigkeit bezaubert werden: „trouver de charme
dans les sacrifices“.258
In ihrem Frühwerk De l’influence des passions sur le bonheur beschreibt Madame de
Staël einen weiteren, fast utilitaristischen Aspekt der Selbstlosigkeit, nämlich, dass der
tugendhafte Mensch nur aus dem Grunde große Opfer erbringt, um der Belastung durch
Gewissensnöte auszuweichen und in sich den Lohn für seine Handlungen zu finden.
Durch ein solches Verhalten würde er glücklich werden und dem Schmerz entkommen:
„L’homme vertueux ne fait de grands sacrifices que pour fuir la peine du remords, et
s’assurer des récompenses au-dedans de lui: enfin, la félicité de l’homme lui est plus
nécessaire que sa vie, puisqu’il se tue pour échapper à la douleur.“259
Zum einen zeigt sich hier die enge Verbindung von Tugend und Glück im Denken von
Madame de Staël, auf die an späterer Stelle näher eingegangen wird, zum anderen findet
sich in dieser Äußerung ein seltener Verweis auf die Nützlichkeit tugendhaften Handels,
den Madame de Staël später nicht mehr aufgreifen wird, da sie sich zur überzeugten
Gegnerin einer weit verbreiteten utilitaristischen Moral an der Wende zum 19. Jahrhundert wandelt.
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Vgl. „l’indulgence est la seule vertu qu’il est dangereux de prêcher, quoiqu’il soit si utile de la
pratiquer“ in de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais
moraux, S. 52.
Vgl. „quand l’objet de son culte est vertueux, bientôt on le devient soi-même“ S. 54, ebenda.
Vgl. auch Lettre II – D’Héloïse, S. 51-67, ebenda.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 148 (§ III).
de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 103.
Vgl. unter anderem „la faculté d’être attendris“ in de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 154
(§ III) und „de toutes les bornes de l’esprit, la plus insupportable, c’est celle qui nous empêche de
comprendre les autres.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 347.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 150 (§ III).
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 168.
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Selbstlosigkeit umfasst außerdem die Fähigkeit vergeben zu können. Diesbezüglich
schreibt Madame de Staël in der zu Lebzeiten unveröffentlichten Abhandlung Des
circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent
fonder la république en France aus dem Jahr 1798: „Je n’ai jamais – par moralité peutêtre, par fierté sûrement – je n’ai jamais laissé un ressentiment s’approcher de moi.“260
Ebenso weist sie in Du caractère de M. Necker et de sa vie privée darauf hin, dass sie
Schriftsteller, die sie persönlich angegriffen haben, lobt: „il m’arrive souvent de louer des
écrivains qui m’ont personnellement attaquée“.261 Beispielsweise erkennt sie im Essai
sur les fictions Madame de Charrière, die weder sie noch ihr Werk schätzte262 und in De
la littérature die ihrem Werk gegenüber sehr kritische Madame de Genlis an.263 Im
Gegenteil, sie hält das Mitleid für die Leidenschaft ihres Herzens: „La passion de mon
âme, c’est la pitié.“264 In Dix années d’exil bekundet Madame de Staël schließlich auch
ihr Mitleid mit denen, von denen das Unglück einen Akt der Schwäche erzwingt: „Je
plains profondément ceux à qui le malheur arrache un acte de faiblesse.“265
Von dieser menschlichen Größe zeugt Madame de Staëls Verhalten Marie-Antoinette
gegenüber. Die Königin war ihr und ihrem Vater gegenüber stets feindlich gesinnt und
setzte sich beispielsweise 1789 für die Absetzung Neckers als Finanzminister ein.266
Dennoch ignorierte Madame de Staël alle persönlichen Animositäten und erarbeitete einen Plan zur Rettung der königlichen Familie, den diese jedoch aufgrund ihrer Antipathie
der umtriebigen schwedischen Botschaftergattin gegenüber und, weil sie zu diesem Zeit260
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui
doivent fonder la république en France, S.120f.
de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 76.
Vgl. „la touchante épisode de Caliste“ und Simone Balayés Kommentar in der Fußnote 3. in de Staël,
Germaine: Essai sur les fictions, S. 153 (§ III).
Vgl. „les ouvrage de madame de Genlis; le tableau des situations et l’observation des sentiments lui
méritent une première place parmi les bons écrivains.“ in de Staël, Germaine: De la littérature,
Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de leurs progrès futurs, Chapitre V – Des
Ouvrages d’imagination, S. 360.
Siehe auch „Mme de Staël, de son côté, n’a jamais critiqué ni la personne ni les œuvres de Mme de
Genlis. Au contraire, elle contribuait à propager les ouvrages de sa rivale en les offrant à ses amis.“
Zu Madame de Genlis’ Kritik an Madame de Staël s. ebenfalls De Poortere, Machteld: Les idées
philosophiques et littéraires de Madame de Staël et de Madame de Genlis, S. 4.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Premier Partie, Chapitre IV, Des journaux, S. 121.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 81.
Marie-Antoinette bestand auch auf der Absetzung Jacques Neckers als Finanzminister: „Dès lors,
Louis XVI, poussé par ses frères et surtout par la reine Marie-Antoinette, décida de se débarasser de
Necker lorsqu’il aurait réuni autour de Paris, des forces suffisantes pour mater une éventuelle
insurrection.“ in Godechot, Jacques: Introduction in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 12.
Vgl. auch „… two things emerge clearly from Marie Antoinette’s correspondence on te subject of
Necker. First, for all her aversion, she alone was responsible for his recall. The King continued to
behave sullenly, merely commenting that he had been forced to recall Necker without wanting to do
so: ‘They’ll soon regret it.’...“ in Fraser, Antonia: Marie Antoinette – The journey, S. 314.
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punkt ihre Hoffnungen auf Guadet, Vergniaud und Gensonné setzte, die die Ruhe in der
Hauptstadt gewährleisten wollten, abschlug.267 Griffith E. Gwynne verweist auf zahlreiche zeitgenössische Zeugenaussagen, die diesen Plan belegen und unterstreicht ebenfalls,
wie ehrenwert Madame de Staëls Unterstützung Ludwigs XVI. und seiner Familie war:
„L’existence de ce plan, qui est d’ailleurs tout à l’honneur de Mme de Staël, vu l’hostilité
que lui avait toujours montrée la reine, nous est assurée par divers témoignages
contemporains.“268
Schließlich eilt Madame de Staël nach der Hinrichtung Ludwig XVI. nochmals der Königin zur Hilfe, indem sie im August 1793 das Pamphlet Réflexions sur le procès de la
reine anonym veröffentlicht.269
Hingabe und Selbstaufopferung können für Madame de Staël zahlreiche unterschiedliche
Erscheinungsformen annehmen. So meint sie, dass die Tugend ihrer Zeitgenossen, der
Angehörigen der modernen Epoche, im Verzicht auf die Welt und ihren Glanz liegen
müsse - „Le renoncement au monde et à ses pompes doit être la vertu des modernes“.270
Das Ziel dieses Opfers wiederum soll die Widmung des eigenen Lebens für die Mitmenschen sein, „le renoncement à soi-même a pour but de se consacrer à ses semblables“,271
denn die wahre moralische Würde des Menschen würde sich durch seine Hingabe zeigen.
Dabei kann man seinesgleichen sowohl mit seiner Zeit und seinen Fähigkeiten als auch
mit seinem Geld dienen.272
Der Mensch als citoyen muss ebenfalls selbstlos sein, sich für andere in Entsagung üben
und auf das Streben nach seinem eigenen Interesse zugunsten der Gerechtigkeit verzichten:
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Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 17, 21, 25f.
Taxis-Bordogna, Olga: Madame de Staël – Der Leidensweg einer geistvollen Frau, der Europa
huldigte, S. 83.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 26.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le procès de la reine, S. 1-33.
Griffith E. Gwynne erläutert diese Verteidigung der Königin zutreffend: „Sa défense de la reine n’est
pas faite sur le plan juridique, et constitue plutôt un appel aux sentiments de pitié et de générosité de
ses accusateurs. Mme de Staël retrace la popularité de la reine et la défend contre l’accusation
d’extravagance. Elle affirme que la reine n’eut aucune influence politique jusqu’à la nomination de
l’archevêque de Sens, et dénonce le vague des accusations lancées contre elle“ in Gwynne, Griffith E.:
Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature, S. 53f.
de Staël, Germaine: Articles de Madame de Staël, insérés dans la Biographie Universelle – Aspasie,
Camoëns (Louis), Cléopatre, S. 344.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 366.
Vgl. „Il y a beaucoup de bienfaisance dans le monde, et celui qui n’est pas capable de servir ses
semblables par le sacrifice de son temps et de ses penchants leur fait volontiers du bien avec de
l’argent: c’est toujours quelque chose, et nulle vertu n’est à dédaigner.“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne I, 1. Teil, 19. Kapitel Des institutions particulières d’éducation et de bienfaisance, S. 150.
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„Ce qu’exige donc l’intérêt d’une nation, ce qu’on entend par l’amour de la patrie, c’est
le sacrifice de soi, ce sont les privations, les sacrifices imposés légalement par tous à
chacun [...] Ce sacrifice de son intérêt propre à la justice est la moralité commandée non
seulement à chaque citoyen, mais à chaque famille, à chaque réunion partielle dans
l’Etat.“273
Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt der Hingabe in Madame de Staëls Ethikkonzept
besteht darin, dass sowohl Individuen, als auch Nationen durch selbstlose Handlungen
leiden müssen - „car il arrive souvent aux nations, comme aux individus, de souffrir pour
leurs vertus.“274 Schließlich würden großzügige Gesten ihre Größe verlieren, wenn sie
stets belohnt werden würden.275 Hierin stimmt sie mit Kant276 überein: „il [Kant; K.R.]
affirme que le premier effet du pouvoir de la vertu est de causer une noble peine par les
sacrifices qu’elle exige“.277 Ihr literarisches Werk ist durchgängig geprägt von meistens
weiblichen Protagonisten, die durch ihr tugendhaftes Verhalten seelischen und körperlichen Schmerzen ausgeliefert sind. Daher sind die Tugenden, die sich in den Augen der
Menschen nicht von den Lastern unterscheiden, am schwierigsten auszuführen.278
Diese Heldinnen, allen voran Delphine und Corinne, zeigen eine besondere Empfindsamkeit, denn die sensibilité ist nach Madame de Staëls Auffassung von allen moralischen
Fähigkeiten die kraftvollste, da sie am stärksten den Wunsch und die Energie inspiriert,
sich anderen hinzugeben.279 Außerdem müssten sich außergewöhnliche Helden ihren
Mitmenschen nur durch das Maß ihrer Opfer überlegen fühlen: „les héros vraiment
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre III, Des Vertus et des Crimes
politiques, S. 247f.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, Observations générales, S. 46.
Vgl. in „Si l’histoire avait représenté les sentiments généreux comme toujours prospères, ils auraient
cessé d’être généreux“ in de Staël, Germaine: Préface in de Staël, Germaine: Delphine, S. 7.
Vgl.: „Wichtige Vermittlerpersonen für Mme de Staël sind im Bereich der Kantischen Ästhetik
sicherlich in besonderer Weise Wilhelm von Humboldt, Henry Crabb Robinson und Friedrich
Heinrich Jacobi gewesen“ und „Die Geschichte der frühen Kant-Rezeption in Frankreich liegt mit der
von François Azouvi und Dominque Bourel gemeinsam verfaßten Untersuchung De Königsberg à
Paris. La réception de Kant en France (1788-1804) in einer hervorragend dokumentierten und
kommentierten Form vor. Anhand zentraler Vermittlerfiguren, Kant-Interpreten diesseits und jenseits
des Rheins, einflußreicher Gruppierungen wie die der „Idéologues“ und staatlicher Institutionen wie
der Berliner Akademie der Wissenschaften und des Institut de France zeichnen die Autoren die
teilweise mit erheblichem emotionalem Einsatz und starker Polemik verlaufenen deutschfranzösischen Debatten nach, in denen sich trotz des relativ kurzen Zeitraums bereits ein breites
Spektrum unterschiedlicher Kant-Interpretationen erkennen läßt.“ in von Rosen, Julia: Kulturtransfer
als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 8, 19.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 14. Kapitel Du principe de la morale dans la nouvelle
philosophie allemande, S. 196.
Vgl. „les vertus qui ne diffèrent pas des vices aux yeux des hommes sont les plus difficiles à exercer“
in de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux,
S. 61.
„la sensibilité [...] c’est de toutes les facultés morales la plus énergique, puisqu’elle donne le désire et
la puissance de se dévouer aux autres.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 2. Teil, 28. Kapitel
Des romans, S. 52.
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magnanimes [...] ne se croient supérieures aux autres hommes que par les sacrifices
qu’ils leur font.“280
Letztendlich konstatiert Madame de Staël: „Ce qui caractérise la véritable dignité morale
de l’homme, c’est le dévouement.“281 – die wahrhafte moralische Würde des Menschen
sei in seiner Hingabe zu finden. In diesem Zusammenhang betont sie auch, dass nur das
Motiv einer Handlung ihren Wert bestimmt.282
Das höchste Opfer, das ein Mensch bringen kann, und auch das einzige, das nicht
missverstanden werden kann, soll nach Ansicht Madame de Staëls das Opfer des eigenen
Lebens sein:
„De tous ses avantages, il n’y a que la vie qu’on puisse sacrifier avec éclat; l’abandon des
autres, quoique bien plus rare et plus estimable, est représenté comme une sorte de
duperie; et quoique ce soit le plus haut degré du dévouement, dès qu’il est nommé
duperie, il n’excite plus l’enthousiasme de ceux mêmes qui sont l’objet du sacrifice.“283
Die Hingabe für den anderen, le dévouement, kann dagegen von den Mitmenschen auch
als eine Art Betrug interpretiert werden und diese größte Hingabe löst, nachdem sie einmal so bezeichnet wurde, keine Begeisterung bei den Mitmenschen mehr aus. Auch das
Objekt dieses dévouement wird danach keinen Enthusiasmus für das sacrifice mehr
empfinden.
Ferner kann Madame de Staëls Einsatz für die Abschaffung der Sklaverei ebenfalls im
Kontext ihrer éthique du sacrifice, Ethik der Selbstaufopferung, verstanden werden. Wie
Olympe de Gouges, eine der ersten Verfechterinnen der Menschenrechte für die Frauen,
deren Engagement 1793 auf dem Schafott ein tragisches Ende nahm,284 setzte sich
Madame de Staël für die Anerkennung der Menschenrechte der schwarzen Einwohner in
den französischen Kolonien ein. Hiervon zeugen unter anderem ihre Préface pour la
traduction d’un ouvrage de M. Wilberforce sur la traite des nègres und ihr Appel aux
souverains, réunis à Paris, pour en obtenir l’abolition de la traite des nègres. Sie fordert
an dieser Stelle die Nation Frankreich auf, selbstlos die Sklaverei zu beenden, auch wenn
es nicht ihrem Streben nach finanziellem Gewinn entspricht. Schließlich hätte England
1807 ebenso gehandelt, obwohl es seinen wirtschaftlichen Interessen widersprach:
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de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 342f.
Ebd., S. 370.
Vgl. „dans l’estimation des qualités morales, c’est le motif des actions qui seul en détermine la valeur“
S. 371, ebenda.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 161f.
Die vertu de sacrifice kann sich auch in der Opferung des eigenen Lebens für das Vaterland
offenbaren. in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 341.
Burmeister, Karl Heinz: Olympe de Gouges Die Rechte der Frau, S. 21, 27f.
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„qu’ainsi leur intérêt, vulgairement considéré, devoit [sic] les porter à maintenir l’indigne
commerce [Sklavenhandel; K.R.] qu’ils abjuroient [sic]“.285 Hier träumt sie auch davon,
dass sich die Völker zukünftig gegenseitig um Handlungen der Menschlichkeit bitten
könnten: „Mais ce seroit [sic] une belle époque dans l’histoire que celle où les peuples
demanderoient mutuellement des actes d’humanité“.286 Diese Vision zeigt, wie wichtig
Madame de Staël sowohl das selbstlose Verhalten von Individuuen als auch ein ebensolches Verhalten von Völkern waren. Neben programmatischen Abhandlungen setzte sich
Madame de Staël auch in ihren fiktionalen Werken, namentlich den Nouvellen Mirza ou
lettre d’un voyageur, Histoire de Pauline und Zulma sowie in ihrer Korrespondenz mit
der Unmenschlichkeit der Sklaverei auseinander.287
Im Übrigen war bereits Madame de Staëls Vater, Jacques Necker, im Kampf gegen die
Sklaverei engagiert. In seiner berühmten Rede zur Eröffnung der Generalstände in
Versailles am 5. Mai 1789 rief er zu Mitleid mit den entführten, auf Schiffen unter unmenschlichen Bedingungen zusammengepferchten und anschließend versklavten Afrikanern auf und forderte ein Umdenken.288 Später kämpfte Madame de Staëls Sohn, Auguste
de Staël, aktiv für die Abschaffung des Menschenhandels. Im Rahmen seiner Tätigkeit in
der Société de la Morale chrétienne schlug er am 8. April 1822 die Gründung eines
Komitees zum Sklavenhandel vor, die schon im Mai desselben Jahres realisiert wurde.
Noch im gleichen Monat reiste er mit seinem Schwager, Victor de Broglie, nach England, um sich über die Methoden des britischen Kampfes gegen die Sklaverei zu
informieren und zum anderen, seine Beziehungen zu den britischen Sklavereigegnern zu
verstärken.289
Zwischen 1825 und 1826 verfasste Auguste zahlreiche Petitionen mit dem Ziel, Druck
auf die französische Regierung auszuüben. Außerdem führte er im Herbst 1825 in
Nantes, einem der bedeutendsten Häfen für den französischen Sklavenhandel, persönlich
eine Untersuchung durch, indem er zum einen für den Sklavenhandel bestimmte Schiffe
besichtigte und detailgenau beschrieb und zum anderen Handschellen, Ketten und anderes Material, mit dem die Sklaven gefesselt und gequält wurden, erwarb. Während er
seinen Bericht auf verschiedenen Wegen veröffentlichte, stellte er die Folterwerkzeuge in
zahlreichen Salons aus. Auf diese Art und Weise gelang es Auguste de Staël mit großem
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de Staël, Germaine: Préface pour la traduction d’un ouvrage de M. Wilberforce sur la traité des
nègres, S. 372.
Ebd., S. 374.
Génand, Stéphanie: Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité, S. 59-76.
Burnand, Léonard: Présentation, S. 7f.
Burnand, Léonard: Agir pour abolir: l’engagement antiesclavagiste d’Auguste de Staël, S. 9-29.
Génand, Stéphanie: Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité S. 66.
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persönlichem Einsatz die französische Öffentlichkeit für dieses Thema neu zu
sensibilisieren. Auch Madame de Staëls Tochter Albertine unterstützte den Kampf um
die Abschaffung des Sklavenhandels, indem sie 1814 die Abhandlung Letter on the
abolition of the slave trade von William Wilberforce ins Französische übersetzte, zu der
ihre Mutter das französische Vorwort verfasst hatte,.
Schließlich soll noch auf einen letzten Punkt hingewiesen werden, an dem Madame de
Staëls ethische und politische Auffassungen eine Verbindung eingehen – ihre Einstellung
zur Todesstrafe. 1795 äußert sie in ihren Réflexions sur la Paix intérieure, wahrhaftige
Politik würde lernen, dass der Tod stets nur der Zerstörung, nicht aber der Konsolidierung dienen würde: „La vraie politique apprend aussi que la mort ne sert jamais qu’à
détruire et non à consolider. On sait en France tout ce que peut la terreur; mais le pouvoir
n’a point encore essayé des effets de la clémence.“290
Außerdem würde man in Frankreich bereits alle Wirkungen des Terrors kennen, die Auswirkungen der Nachsicht aber noch nicht erprobt haben.
Ferner zerstören Todesurteile nach Ansicht Madame de Staëls die Moral der Soldaten,
die sie ausführen müssen und könnten zu Vergeltungsmaßnahmen führen.291 Zusätzlich
dürfte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass man nur mangels Geist auf Gewalt
als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen zurückgreift: „C’est toujours par
défaut d’esprit qu’on a recours à la violence.“,292 und, dass Verfolgungen stets ein Zeichen für die Unfähigkeit des Gesetzgebers sind – „Mais, je le répète, la persécution est
toujours la preuve de l’impuissant génie du législateur.“293
Madame de Staëls Auffassung einer Tugend der Selbstaufopferung verbindet, wie bereits
erläutert, philosophische und politische, aber auch religiöse Aspekte:
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de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 103 (Fußnote (1)).
In Dix années d’exil beschreibt Madame de Staël wie sie der Hinrichtung eines Mannes beiwohnte, der
Falschgeld in Umlauf gebracht haben sollte. Sie kritisiert an dieser Stelle lediglich, dass dem Volk
bewusst gemacht werden muss, warum es bestraft wird: „Et en effet il est impossible de faire
comprendre à des gens du peuple qu’il est juste de les pendre pour avoir spéculé dans leurs propres
affaires comme le gouvernement dans les siennes.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 235f.
„On déprave la moralité des soldats, cette moralité qui se compose du courage et de l’humanité,
lorsqu’on exige d’eux de tuer ailleurs que sur le champ de bataille, lorsqu’on leur fait braver le
sentiment qu’inspirent à tous les guerriers courageux les ennemis désarmés. Enfin, l’on s’expose aux
représailles“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 102 (Fußnote (1)).
Auch an anderer Stelle tritt Madame de Staël für Gewaltlosigkeit ein: „Tant qu’on ne verra jamais,
dans une crise en France, que le moyen et la nécessité de punir tels ou tels hommes, les crises
politiques ne seront jamais que des affaires de parti qui coûteront beaucoup de sang et de larmes, mais
ne feront jamais qu’exciter beaucoup de passions, sans offrir aux hommes ce qui seul peut les calmer,
un état supportable et l’impossibilité d’en acquérir un meilleur.“ in de Staël, Germaine: Des
circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la
république en France, Seconde Partie, Chapitre Premier, De la Constitution, S. 167, 180.
Ebd., Seconde Partie, Chapitre II, Des Religions, S. 225.
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„Non, en vérité, l’on ne pense ni à l’enfer, ni au paradis, dans toutes ces vertus d’instinct,
la pitié, la délicatesse, la fierté qui sont, pour ainsi dire, mêlées à notre sang et sont
devenues en nous des mouvements physiques précédant toute réflexion. Mais si l’on a
cette nature, je crois fermement qu’une éducation religieuse y a contribué. Je crois que,
dans tous les sacrifices où il faut combattre le sang au lieu de s’y laisser entraîner,
résister au ressentiment, à la colère, à l’ambition, je crois, j’ai souvent éprouvé, qu’il faut
recourir à une idée religieuse.“294
Auch wenn ein Mensch in dem Moment, in dem er tugendhafte Handlungen begeht,
nicht bewusst darüber nachdenkt, so hat doch nach Madame de Staëls Ansicht eine religiöse Erziehung die Selbstverständlichkeit, mit der ein Mensch Akte der Selbstaufopferung und der Selbstbeherrschung erbringt, geprägt und gefördert.
Die Selbstaufopferung, le sacrifice de soi, so offenbart sich in den vorhergegangenen
Ausführungen, stellt die fundamentale Basis dar, auf der Madame de Staëls Ethikkonzept
fusst. Sie kann durch die Liebe zwischen zwei Menschen initiiert und durch religiöse
Erziehung gefördert werden. Unter sacrifice versteht Madame de Staël die uneigennützige Hingabe an die Mitmenschen und den aktiven Einsatz für Menschen in Notsituationen. Dieses dévouement zeigt sich unter anderem durch Akte der Großzügigkeit, der
Güte und des Mitleids und die Fähigkeit, erlittenes Unrecht zu verzeihen und unabhängig
davon uneigennützig für seine Mitmenschen da zu sein. Der tugendhafte Mensch kann
seinen Mitmenschen dabei mit seiner Zeit, seinen Fähigkeiten und auch seinem Geld
dienen. Das größte Opfer würde laut Madame de Staël in der Gabe des eigenen Lebens
bestehen.
Das Prinzip des sacrifice inspiriert Madame de Staël sowohl zur Gestaltung von Protagonistinnen wie Corinne und Delphine als auch zu politischen Überzeugungen wie der
Ablehnungen der Sklaverei und der Todesstrafe.

2.1.2 La conscience – Das Gewissen
„dans les troubles civils il n’est pour les heureux de juge inflexible que leur
conscience“295
Madame de Staël 1794
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Ebd., S. 225.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 86.
Ähnlich formuliert Madame de Staël 16 Jahre später: „La mobilité des impressions est telle dans le
cours de la vie que l’on n’a rien de fixe en soi que la conscience.“ in de Staël, Germaine: De
l’éducation de l’âme par la vie, S. 314.
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Beständig betont Madame de Staël in ihren Schriften die Auffassung, dass das Gewissen,
welches den Menschen in seinem Verhalten leiten würde, angeboren sei. 296 Es soll eine
Gabe der göttlichen Vorhersehung sein. Hierin knüpft sie an Rousseau an – „Pour
Rousseau, Dieu doit donc se trouver dans la conscience“297 und führt, wie Karen de
Bruin erläutert, seine Arbeit fort: „Staël poursuit le travail de Rousseau et adopte dans les
grandes lignes cet individu que propose Rousseau, car cet individu présente un « centre »
immuable que la métaphysique matérialiste ne peut pas offrir: celui de la conscience.“298
Die anderen sich selbst vorzuziehen, wenn es die Tugend gebietet, widerspricht nach
Ansicht Madame de Staëls dem Überlebensinstinkt. Davon ausgehend, dass ein solches
Verhalten unveränderlich sein soll, konstatiert Madame de Staël, es sei angeboren. Wenn
man nämlich Tugend erwerben könne, müsste es andererseits aber auch möglich sein, sie
zu verlieren. Dies sei aber nach Madame de Staëls Beobachtungen nicht der Fall:
„Préférer les autres à soi quand la vertu le commande, c’est précisément ce qui fait
l’essence du beau moral, et cet admirable instinct de l’âme, adversaire de l’instinct
physique, est inhérent à notre nature; s’il pouvait être acquis, il pourrait aussi se perdre;
mais il est immuable parce qu’il est inné.“299
In Einwand zum Sensualismus Lockes führt Madame de Staël in De l’Allemagne aus,
dass man einen Menschen ansonsten nicht für seine Handlungen verantwortlich machen
könne, wenn der Zufall der Geburt oder der Erziehung über die Moral eines Menschen
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Vgl. „Puisse-t-il [Émile, K.R.] suivre l’intention de la Providence, qui n’a rien ordonné à l’homme que
pour sa félicité, même sur cette terre, et ne lui fit une loi de sa vertu, que pour assurer son bonheur“ in
de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux, S. 77;
„la nature a placé dans le cœur de l’homme tout ce qui peut le conduire à la vertu.“ in de Staël,
Germaine: De la littérature, S. 121; „Sans doute la raison est la faculté qui juge toutes les autres; mais
ce n’est pas elle qui constitue l’identité de l’être moral. Quand on s’étudie soi-même, on reconnaît que
l’amour de la vertu précède en nous la faculté de la réflexion; que ce sentiment est intimement lié à
notre nature physique, et que ses impressions sont souvent involontaires. La morale doit être
considérée dans l’homme, comme une inclination, comme une affection dont le principe est dans notre
être, et que notre jugement doit diriger. Ce principe peut être fortifié par tout ce qui agrandit l’âme et
développe l’esprit.“, „La philosophie, dans ses observations, reconnaît des causes premières, des
forces préexistantes. La vertu est de ce nombre; elle est fille de la création, et non de l’analyse; elle
naît presque en même temps que l’instinct conservateur de la vie, et la pitié pour les autres se
développe presque aussitôt que la crainte du mal qui peut nous arriver à nous-mêmes.“ und „L’instinct
et la raison nous enseignent la même morale“ in de Staël, Germaine: De la littérature, S. 378-380.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 56.
Ebd., S. 58.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 99. Demzufolge sind Madame de Staëls Auffassung nach
auch das Gewissen und die Religion angeboren: „la conscience et la religion nous ont été données“ in
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 2. Kapitel De la philosophie anglaise, S. 189.
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entscheiden würde: „Si le hasard de la naissance et de l’éducation décidait de la moralité
d’un homme, comment pourrait-on l’accuser de ses actions?“300
Häufig verwendet sie die Begriffe conscience und vertu synonymisch um den inneren
Wegweiser des Menschen in ethischen Fragen zu bezeichnen. Beispielsweise erläutert
Madame de Staël in De la littérature, dass weder die Vorurteile der Gesellschaft, noch
philosophische Meinungen, unser Herz leiten würden, sondern die Tugend, so wie der
Himmel sie geschaffen hätte, die Tugend der Liebe oder der Hingabe, aber stets geprägt
von Feingefühl und Wahrhaftigkeit: „Ce ne sont ni les préjugés de la société, ni les
opinions philosophiques qui disposent de notre cœur; c’est la vertu, telle que le ciel l’a
créée, vertu d’amour ou vertu de sacrifice, mais toujours délicatesse et vérité.“301
Dabei soll nur das Gewissen des Menschen im Laufe des Lebens unveränderlich bleiben,
während alle anderen Eindrücke der Veränderung unterliegen würden.302 Für Madame de
Staël existiert allein das Gewissen in uns als einfaches und unflexibles Wesen, von dem
wir das erwerben können, was alle Menschen benötigen, nämlich Seelenruhe: „Il n’y a
que la conscience qui soit en nous comme un être simple et invariable, dont nous
pouvons obtenir ce dont nous avons tous besoin, le repos de l’âme.“303
Obwohl man die Existenz des Gewissens ebenso wie die Existenz Gottes und des freien
Willens nicht beweisen könne, müsse man an sie glauben, weil man sie fühlen würde.304
Deshalb sei die Moral nicht relativ und kann durch ihre Absolutheit den Menschen in
Zeiten revolutionärer Umbrüche führen:
„Aucun homme ne peut être assez sûr de son opinion, pour y marcher par une révolution;
ce qui, dans l’incertitude des calculs de l’esprit humain, donne à la morale un si grand
avantage sur toutes les autres combinaisons, c’est que les règles qu’elle adopte n’ont rien
de relatif“305
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Ebd., S. 100.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 141.
Auch an anderer Stelle unterstreicht Madame de Staël die Bedeutung der Wahrhaftigkeit: „La vertu est
à la fois une affection de l’âme, et une vérité démontrée; il faut la sentir ou la comprendre.“ in de
Staël, Germaine: De la littérature.
Vgl. „La mobilité des impressions est telle dans le cours de la vie que l’on n’a rien de fixe en soi que la
conscience.“ in de Staël, Germaine: De l’éducation de l’âme par la vie, S. 314.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 348.
Anne Amend-Söchting und Florence Lotterie machen in der Fußnote 14 darauf aufmerksam, dass
Madame de Staël hier implizit von Rousseau und der Profession de foi du vicaire savoyard spricht, da
sich auch bei Rousseau die Personifikation des Gewissens findet.
Vgl. „Il en est de même de Dieu, de la conscience, du libre arbitre. Il faut y croire, parce qu’on les
sent“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 6. Kapitel Kant, S. 134.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 121f.
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Resümierend kann festgestellt werden, dass das Gewissen nach Madame de Staëls
Auffassung dem Menschen angeboren sei, da, so analysiert sie induktiv, moralisches
Verhalten dem Überlebensinstinkt des Menschen widersprechen würde und unveränderlich wäre. Außerdem dürfte man, falls die conscience nicht angeboren sei, den Menschen
nicht für seine Taten zur Verantwortung ziehen. Folgt der Mensch seinem Gewissen, so
erhält er sich dagegen seine Seelenruhe.

2.1.3 Le devoir – Die Pflicht
„Dieu a crée l’homme le premier comme la plus noble des créatures, et la plus noble est
celle qui a le plus de devoirs.“306
Ein wesentliches Element in Madame de Staëls Ethikkonzept stellt die Pflicht, le devoir,
dar, denn Tugend besteht für sie in dem Vorzug, den man den anderen vor sich selbst
gibt, das heißt der Pflicht vor den persönlichen Interessen - „la vertu ne consiste jamais
que dans la préférence qu’on donne aux autres, c’est-à-dire, à son devoir sur ses intérêts
personnels“.307
Das Gewissen leitet den Menschen in seinem Pflichtgefühl, wobei die Pflicht nach Erkenntnis Madame de Staëls immer in der Opferung eigener Interessen für andere besteht:
„Ce qui distingue la conscience et la connaissance de l’instinct, c’est le sentiment et la
connaissance du devoir; et le devoir consiste toujours dans le sacrifice de soi aux
autres.“308
Seiner Pflicht Genüge zu tun bedeutet aber auch, das zu lieben, was man lieben muss309
und gütig seinen Mitmenschen gegenüber zu sein:
„Toutes les véritables vertus dérivent de la bonté, et si l’on voulait faire un jour l’arbre de
la morale, comme il en existe un des sciences, c’est à ce devoir, à ce sentiment, dans son
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 19. Kapitel De l’amour dans le mariage, S. 221f.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 362.
Ähnlich äußert sich Madame de Staël auch in De l’Allemagne: „La conduite d’un homme n’est
vraiment morale que quand il ne compte jamais pour rien les suites heureuses ou malheureuses des ses
actions, lorsque ses actions sont dictées par le devoir.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3.
Teil, 12. Kapitel De la morale fondée sur l’intérêt personnel, S. 183.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 371.
Ebenso erläutert Madame de Staël in De l’Allemagne: „jamais l’honnête homme, dans aucune
occasion, n’a pu douter de ce que le devoir lui commandait. La voix de la conscience est si délicate
qu’il est facile de l’étouffer; mais elle est si pure qu’il est impossible de la méconnaître.“ in de Staël,
Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 13. Kapitel De la morale fondée sur l’intérêt national, S. 193.
Vgl. „On est vertueux quand on aime ce qu’on doit aimer; involontairement on fait ce que le devoir
ordonne: enfin cet abandon de soi-même, ce mépris pour tout ce que la vanité fait rechercher“ de Staël,
Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux, S. 54.
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acceptation la plus étendue, que remonterait tout ce qui inspire de l’admiration et de
l’estime.“310
In De l’influence des passions sur le bonheur erläutert Madame de Staël, dass ihrer Ansicht nach alle wahren Tugenden der Pflicht entspringen würden und wenn man eines
Tages einen Baum der Moral anfertigen wollte wie Diderot und d’Alembert bereits einen
Baum der Wissenschaften im Vorwort der Enzyklopädie geschaffen haben, dann würde
alles, was Bewunderung und Achtung inspiriert, sowohl auf die Pflicht der Güte als auch
auf das Gefühl der Güte zurückgehen.
Andernorts erläutert Madame de Staël ihr Verständnis von Güte im Vergleich zu den
Leidenschaften des Ehrgeizes und der Liebe. Die Güte fordert keine Gegenleistung wie
der Ehrgeiz, ähnelt ihm aber darin, dass man seine Existenz ausdehnt und das Schicksal
anderer Menschen beeinflussen kann. Wie die Liebe gestattet es die Güte sich den sanften Regungen des Herzens hinzugeben und außerhalb seines eigenen Schicksals zu leben,
aber ihr Antrieb und ihre Hoffnung liegen nicht in der Notwendigkeit, geliebt zu werden.
Daher kann sie die eigene Existenz ausweiten und jedem Individuum Attribute von
Macht geben, nämlich das Schicksal anderer Menschen zu prägen:
„La bonté ne demande pas, comme l’ambition, un retour à ce qu’elle donne; mais elle
offre cependant aussi une manière d’étendre son existence et d’influer sur le sort de
plusieurs; la bonté ne fait pas, comme l’amour, du besoin d’être aimé son mobile et son
espoir; mais elle permet aussi de se livrer aux douces émotions du cœur, et de vivre
ailleurs que dans sa propre destinée: enfin, tout ce qu’il y a de généreux dans les
passions, se trouve dans l’exercice de la bonté, et cet exercice, celui de la plus parfaite
raison, est encore quelquefois l’ombre des illusions de l’esprit et du cœur. [...] la bonté
peut étendre l’existence, et donner à chaque individu un des attributs du pouvoir,
l’influence sur le sort des autres.“311
Folglich gibt die Ausübung der Güte dem Menschen alles, was an großzügigen Regungen in den Leidenschaften in ihm vorhanden ist.
Jeder Mensch, der über die Fähigkeit zu reflektieren verfügt, erkennt nach Ansicht
Madame de Staëls auch, dass sich moralische Fehler vermeiden ließen, wenn man seine
Pflicht erfüllen würde.312 Ferner besitzt jeder Mensch die Mittel seine Pflicht auszuführen,313 da das Gefühl der Pflicht ihm von Gott gegeben wurde.314 Dennoch ist nach Be-
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de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 287.
Ebd., S. 285.
Vgl. „nul être capable de réfléchir ne niera qu’en commettant des fautes contre la morale, on ne sente
toujours qu’on était maître de les éviter.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 348.
„Chaque individu possède en lui-même les moyens d’accomplir son devoir“ S. 348, ebenda.

62

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

obachtung Madame de Staëls die moralische Stärke des Einzelnen unterschiedlich stark
ausgeprägt.315
Das Gewissen soll gewährleisten, dass der Mensch seiner Pflicht nachkommt und gegen
Eigenliebe, Verärgerung und Ungeduld kämpft. Dabei ist der Mensch als moralisches
Wesen sein Leben lang dem Kampf zwischen inneren und äußeren Kräften ausgesetzt:
„L’amour-propre, l’irritation, l’impatience sont des ennemis contre lesquels la conscience
nous oblige à lutter, et le tissu de la vie d’un être moral se compose presque en entier de
l’action et de la réaction continuelle de la force intérieure contre les circonstances du
dehors, et des circonstances extérieures contre cette force.“316
Der Sinn des Lebens soll, so schreibt Madame de Staël, nicht im Glück liegen, sondern
im Streben nach Vervollkommnung durch Pflichterfüllung. Dabei müssen die Pflichten
unabhängig von dem Leiden, das sie verursachen können, betrachtet werden.317 Überschwang in der Tugend würde die Hingabe des Lebens an die Pflichten zusätzlich
unterstützen.318 In Übereinstimmung mit Kant vertritt Madame de Staël die Auffassung,
dass dem Menschen bei der Pflichterfüllung keine Ausnahme gestattet sei – „nulle
exception ne peut être admise dans le code du devoir.“319
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Vgl. „l’homme a reçu du ciel pour se décider le sentiment du devoir“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, 3. Teil, 14. Kapitel Du principe de la morale dans la nouvelle philosophie allemande,
S. 195.
„L’inflexible loi du devoir est la même pour tous, mais les forces morales sont purement individuelles“
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 347f.
Ebd., S. 370.
Vgl. „le bonheur n’étant pas le but de la vie humaine, l’homme doit tendre au perfectionnement, et
considérer ses devoirs comme n’ayant rien à démêler avec ses souffrances.“ S. 363, ebenda.
Würde man andererseits den Leidenschaften den Vorrang vor der Pflicht geben, so würde man die
Lebenslust verlieren, wenn keine Hoffnung auf Glück mehr bestünde. - „la vie. Il y a deux manières de
la sacrifier, ou parce qu’on donne au devoir la préférence sur elle, ou parce qu’on donne aux passions
cette préférence, en ne voulant plus vivre dès qu’on a perdu l’espoir d’être heureux.“ S. 372, ebenda.
Vgl. „l’exaltation de la vertu nous soutient dans le sacrifice de la vie à ses devoirs.“ S. 368, ebenda.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 13. Kapitel De la morale fondée sur l’intérêt national,
S. 188.
Später schreibt sie „dans chaque circonstance et dans tous les instants le devoir est impératif“ S. 191,
ebenda.
In De l’Allemagne verleiht Madame de Staël ausführlich ihrer Bewunderung für Kants Schriften über
die Pflicht Ausdruck: „On ne saurait se lasser d’admirer les écrits de Kant dans lesquels la suprême loi
du devoir est consacré [...]“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 14. Kapitel Du principe
de la morale dans la nouvelle philosophie allemande, S. 198.
Hierzu ist die Einschätzung Julia von Rosens zutreffend und bemerkenswert: „handelt es sich bei Kant
um den von Mme de Staël in ihrem gesamten Werk am häufigsten genannten deutschen Philosophen,
dem in De l’Allemagne ein eigenes ausführliches Kapitel und damit eine sehr viel umfassendere und
detailliertere Darstellung als anderen Philosophen und Schriftstellern (etwa im Vergleich zu Goethe
und Schiller) gewidmet ist. Im Unterschied zu den meisten anderen von ihr genannten philosophischen
Autoren (Leibniz, Fichte, Schelling) nennt Mme de Staël im Falle Kants explizit die Titel seiner
Hauptwerke, der drei Kritiken, deren zentrale Lehrstücke sie relativ ausführlich präsentiert und kritisch
kommentiert. Darüber hinaus weist Mme de Staël Kant insofern eine herausgehobene Position zu, als
sie die deutsche Philosophiegeschichte als Entwicklung auf Kant hin und über ihn hinaus bzw. von

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

63

Allerdings erläutert Julia von Rosen folgenden Unterschied zwischen Kants und Madame
de Staëls Auffassung von Pflicht:
„Bei Kant ist die moralische Pflicht aber keineswegs als intuitive Einstellung zu verstehen, sondern als ein auf rationaler Einsicht beruhendes Prinzip. Ein subjektives Gefühl
besteht allenfalls in der „Achtung“ vor dem Sittengesetz.
Mme de Staël hingegen faßt nicht nur die Pflicht selbst als ein Gefühl auf, sondern sieht
auch die Erkenntnis der Pflicht emotional begründet“320
Pflicht besteht für Madame de Staël folglich in der Opferung der eigenen Interessen für
andere und im gütigen Verhalten anderen gegenüber. Der Mensch sieht sich bei der Ausübung seiner Pflicht mit äußeren Widerständen konfrontiert. Zwar offenbart das Gewissen jedem Menschen seine ihm von Gott gegebene Pflicht und er besitzt in sich die Mittel, seiner Pflicht Folge zu leisten, dennoch ist die moralische Stärke des Einzelnen unterschiedlich, so dass Eigenliebe, Verärgerung und Ungeduld ihn in bei der Verfolgung seiner Pflicht behindern können. In Übereinstimmung mit Kant gestattet Madame de Staël
jedoch bei der Pflichterfüllung keine Ausnahme.

2.1.4 La religion – Die Religion
„Il me paraît prouvé que la moralité des hommes a besoin du lien des idées
religieuses.“321
In der christlichen Religion offenbart sich ebenfalls ein wichtiger Aspekt von Madame de
Staëls Ethikkonzept.322 Sharon Worley analysiert in Bezug auf De la littérature: „In
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ihm weg beschreibt. Die wichtigste Bedeutung sieht Mme de Staël allerdings in der Auswirkung der
Kantischen Philosophie auf die gesamte deutsche Mentalität und Kultur, die sie in den auf die KantDarstellung folgenden Kapiteln beschreibt. [...] So wird Kant in De l’Allemagne zu einer geradezu
mythischen Leitfigur der deutschen Philosophie stilisiert, der in seinem Leben und Denken alle
diejenigen Eigenschaften in seiner Person verkörpert, die Mme de Staël den deutschen Literaten und
Philosophen als allgemeine Charakteristika zuschreibt und die für sie mit dem Stichwort „Idealismus“
assoziiert sind.“ in von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in
der Interpretation Mme de Staëls, S. 219f.
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 250.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre II, Des Religions, S. 222.
Vgl. „la religion est le véritable fondement de la morale“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3.
Teil, 14. Kapitel Du principe de la morale dans la nouvelle philosophie allemande, S. 199.
Vgl. auch „L’instinct et la raison nous enseignent la même morale [...] Sans la vertu, rien ne peut
subsister, rien ne peut réussir contre elle. [...] il faut que les hommes défient la morale elle-même,
quand ils refusent de reconnaître un Dieu pour son auteur.“ in de Staël, Germaine: De la littérature,
Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de leurs progrès futurs, Chapitre VI – De la
Philosophie S. 380.
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tracing the origins of morality in Western civilization, de Stael [sic] locates the
fundamental basis of her ethical values in Christianity.“323
Madame de Staël nimmt nämlich an, je mehr Einfluss man dem individuellen Willen in
der Nation zugesteht, desto mehr benötigt man ein Mittel, dass die Moral der Allgemeinheit stärkt.324 Dieses Mittel erblickt sie in der christlichen Religion, die schließlich eine
Ethik der Hingabe propagiert, indem sie die Selbstaufgabe und das Prinzip dieses Opfers
verlangt. Beide sollen in der Hingabe zu Gott oder dem Nächsten gesucht werden.325 Dabei ist für Madame de Staël das Herz eines tugendhaften Menschen das Heiligtum Gottes
auf der Welt - „le cœur de l’homme vertueux est le sanctuaire de la Divinité dans ce
monde.“326
Ihrer Überzeugung nach verbindet der christliche Glaube das Schicksal des Menschen so
mit dem göttlichen Gedanken, dass eine innere Verbindung zwischen allem Guten besteht. Er beweist deshalb die moralische Einheit des Universums: „Les âmes qui se
complaisent à rattacher la destinée de l’homme à une pensée divine, voient dans cet
ensemble, dans cette relation intime entre tout ce qui est bien, une preuve de plus de
l’unité morale, de l’unité de conception qui dirige cet univers.“327
Obwohl der Mensch seine Zukunft niemals mit Sicherheit kennen kann, glaubt Madame
de Staël, dass ihm die Moral einen Hinweis auf die Existenz Gottes geben kann.328
Während sich der Aberglaube auf die irdische Existenz beziehen und mit der Fatalität
verbunden sein soll, verknüpft sich Religion im Denken Madame de Staëls mit der Tu-
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Worley, Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era,
S. 52.
„Plus donc vous donnez d’influence aux volontés individuelles de la nation, plus vous avez besoin
d’un moyen qui moralise le grand nombre“ in de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui
peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la république en France, Seconde
Partie, Chapitre II, Des Religions, S. 223.
Vgl. „La religion chrétienne exige aussi l’abnégation de soi-même, et l’exagération monacale pousse
même cette vertu fort au-delà de l’austérité philosophique des anciens; mais le principe de sacrifice
dans la religion chrétienne, c’est le dévouement à son Dieu ou à ses semblables“ in de Staël,
Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez Modernes,
Chapitre VIII – De l’invasion des Peuples du Nord, de l’établissement de la Religion chrétienne et de
la renaissance des Lettres, S. 172, und „Sans la religion, aucun homme n’est capable de sacrifice“ in
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 190f. sowie „Il y a de la religion dans tout ce qui nous cause
une émotion désintéressée“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 2. Teil, 18. Kapitel «Walstein» et
«Marie Stuart», S. 299.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 105.
Ähnlich äußert sich Madame de Staël auch in den Réflexions sur le suicide: „Cette grande terreur du
blâme est certainement un frein très salutaire pour la plupart des hommes; mais il y a quelque chose de
plus sublime encore, c’est d’avoir un asile en soi-même, et d’y trouver, comme dans un sanctuaire, la
voix de Dieu qui nous invite au repentir de nos fautes, ou nous récompense de nos bonnes intentions
méconnus.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 377.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 76.
Vgl. „L’esprit humain ne pouvant jamais connaître l’avenir avec certitude, la vertu doit être sa
divination.“ S. 88, ebenda.
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gend. In diesem Sinne vermutet sie, dass man durch die Stärke der irdischen Wünsche
abergläubig wird. Opfert ein Mensch diese Wünsche jedoch, so wird er religiös:
„La superstition se rapporte à cette vie et la religion à l’autre; la superstition se lie à la
fatalité et la religion à la vertu; c’est par la vivacité des désirs terrestres qu’on devient
superstitieux, c’est au contraire par le sacrifice de ces mêmes désirs qu’on est
religieux.“329
Florence Lotterie interpretiert Madame de Staëls christlich geprägte Religiosität dementsprechend sowohl als Schule der Resignation als auch als moralische Erziehung des
Individuums durch die Erfahrung der Vergeblichkeit aller auf dem Eigeninteresse
basierenden Freuden.330
Madame de Staël wertet das zeitlich begrenzte irdische Dasein als Vorläufer des ewigen
Lebens nach dem Tode. Alles Sichtbare zeugt nach ihrer Beobachtung von Anfang und
Ende, von Niedergang und Zerstörung. Lediglich der göttliche Funke, den sie glaubt im
Menschen entdeckt zu haben, beweist seine Unsterblichkeit - „Tout ce qui est visible
parle à l’homme de commencement et de fin, de décadence et de destruction. Une
étincelle divine est seule en nous l’indice de l’immortalité.“331
Der christliche Mensch soll durch die Aussicht auf Unsterblichkeit erzogen werden, indem das irdische Dasein seiner Vorbereitung auf die Zeit nach dem Vergehen seiner körperlichen Hülle, das heißt seiner moralischen Perfektion, dient.332 Von allem, was das
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de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 285f.
Lotterie, Florence: Introduction in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 333.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 2. Kapitel, De la philosophie anglaise, S. 101.
Ähnliche Äußerungen wie „Tous les sacrifices de l’intérêt personnel viennent du besoin de se mettre
en harmonie avec ce sentiment de l’infini dont on éprouve tout le charme, quoiqu’on ne puisse
l’exprimer. Si la puissance du devoir était renfermée dans le court espace de cette vie, comment donc
aurait-elle plus d’empire que les passions sur notre âme?“, „L’œuvre de la vie c’est de sacrifier les
intérêts de notre existance passagère à cette immortalité qui commence pour nous dès à présent, si
nous en sommes déjà dignes“, „La succesion continuelle de mort et de naissance, dont le monde
physique est le théâtre, produirait l’impression la plus douloureuse, si l’on ne croyait pas y voir la trace
de la résurrection de toutes choses, et c’est le véritable point de vue religieux de la contemplation de la
nature que cette manière de la considérer.“, „On ne peut considérer l’existence que sous deux rapports,
ou comme une partie de jeu dont le gain ou la perte consiste dans les biens de ce monde, ou comme un
noviciat pour l’immortalité.“ und „par le développement de la dignité morale, semblent nous annoncer
l’approche d’une autre vie.“ finden sich auch an anderer Stelle in den Werken Madame de Staëls. In de
Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 4. Teil, 1. Kapitel Considérations générales sur la religion en
Allemagne, 9. Kapitel De la contemplation de la nature, S. 239f., 298 und in de Staël, Germaine:
Réflexions sur le suicide, S. 333, 374.
Vgl. „Or, dans la nature morale, dès qu’il existe un terme, la route qui y conduit est promptement
parcourue; mais les pas sont toujours lents dans une carrière sans bornes.“ in de Staël, Germaine: De la
littérature, S. 91.
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Leben bewegt, gäbe es nur einen Schatz, den es zu retten gelte – die Seele. Ihr Wohl
muss in Hinblick auf das zukünftige Leben betrachtet werden.333
Ferner vertritt Madame de Staël die Überzeugung, dass es die Absicht der Vorsehung sei,
die Seele des Menschen durch die Unsterblichkeit zu formen: „L’intention de la
Providence sur l’homme est de former son âme par l’immortalité“.334 Dabei darf wiederum nicht außer Acht gelassen werden, dass sich die Tugend nach Madame de Staëls
Einschätzung ausschließlich in der Seele befindet. Damit soll sie von der körperlichen
Organisation des Menschen unabhängig sein335 und in der Macht jedes Menschen liegen.336 So versteht Madame de Staël unter Religion die Pflichten des Einzelnen: „la
religion n’est que le code des devoirs particuliers“.337
Hinsichtlich der Existenz nach dem Tod sollen Gefühle der Reue und der Zufriedenheit
mit erbrachten Opfern die einzige Erinnerung der Zeit sein, die sich mit der Ewigkeit
verbinden.338 Schließlich hätte dieses Leben nur einen Sinn, wenn es der religiösen Erziehung des Herzens durch die freiwillige Wahl der Tugend auf der Erde dienen würde. Sie
würde den Menschen nämlich auf eine höhere Bestimmung vorbereiten: „Cette vie n’a
quelque prix que si elle sert à l’éducation religieuse de notre cœur, que si elle nous
prépare à une destinée plus haute, par le choix libre de la vertu sur la terre.“339
Ungläubigkeit dagegen soll mit dem Zweifel an der Moral beginnen.340
In De la littérature erläutert Madame de Staël weiter, die christliche Religion hätte einen
Gesetzgeber, dessen erstes Ziel die Vervollkommnung der Moral sei. Unter ihrem Banner würde er Nationen mit gegensätzlichen Sitten vereinigen. Aus diesem Grunde würde
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de Staël, Germaine: De l’éducation de l’âme par la vie, S. 314.
Ebd., S. 314.
Vgl. „La vertu est tout à fait dans l’âme et l’organisation physique n’y peut rien.“ in de Staël,
Germaine: De l’éducation de l’âme par la vie, S. 318 und „la volonté est tout à fait indépendante des
facultés physiques: c’est dans l’action purement intellectuelle de cette volonté que consiste la
conscience, et la conscience est et doit être affranchie de l’organisation corporelle. Tout ce qui tendrait
à nous ôter la responsabilité de nos actions serait faux et mauvais.“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, 3. Teil, 10. Kapitel Influence de la nouvelle philosophie sur les sciences, S. 171.
Vgl. „La vertu est également dans la puissance de tous les hommes.“ in de Staël, Germaine: De
l’éducation de l’âme par la vie, S. 318.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre III, Des Vertus et des Crimes
politiques, S. 256.
Vgl. „Le remords dans ses suites, le contentement de ses sacrifices est le seul souvenir du temps qui se
rallie à l’éternité.“ in de Staël, Germaine: De l’éducation de l’âme par la vie, S. 314f.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 1. Kapitel De la philosophie, S. 91.
Diese Überzeugung legt Madame de Staël auch Jane Grey in die Feder, wenn sie sie angesichts ihrer
herannahenden Hinrichtung schreiben lässt: „la vie n’a pour but que d’enseigner l’immortalité“ in de
Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 389.
Vgl. „l’incrédulité, qui commence par attaquer l’existence du monde moral“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, 3. Teil, 6. Kapitel Kant, S. 130.
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die christliche Religion dem Anwachsen der Tugenden und der Fähigkeiten der menschlichen Seele dienen:
„La religion chrétienne ayant un législateur, dont le premier but était de perfectionner la
morale, devant réunir sous la même bannière des nations de mœurs opposées, la religion
chrétienne était bien plus favorable à l’accroissement des vertus et des facultés de
l’âme.“341
Madame de Staël erläutert häufig die Idee, dass die Religion Christen zu Pflichterfüllung,
zur Hingabe, zur Selbstaufopferung, zur Menschlichkeit, zum Respekt des menschlichen
Lebens und zur Sicherheit im Glauben anrege.342
Stellvertretend für andere Äußerungen kann die folgende Aussage diesen Aspekt im
Denken Madame de Staëls illustrieren: „Enfin ce que la morale de l’évangile et la
philosophie prêchent également, c’est l’humanité. On a appris à respecter profondément
le don de la vie“.343 Sie glaubt, dass Jesus Christus auf die Erde kam, um die drei Tugenden der Nächstenliebe, der Geduld und des Glaubens zu predigen, deren Ziel es sein soll,
die Unglücklichen zu unterstützen. Die Nächstenliebe zeigt uns nach Madame de Staëls
Ansicht unsere Pflichten gegenüber unseren Mitmenschen auf, während die Tugend der
Geduld die Unglücklichen selbst lehrt, welche Tröstungen sie benötigen und der Glaube
ihnen schließlich ihre Belohnung offenbart:
„c’est pour prêcher la charité, la patience et la foi, que Jésus-Christ est descendu sur la
terre; et ces trois vertus tendent toutes également à soulager les malheureux. La première,
la charité, nous apprend nos devoirs envers eux; la seconde, la patience, leur enseigne à
quelles consolations ils doivent recourir; et la troisième, la foi, leur annonce leur
récompense.“344
Ebenso wie die Hinwendung zur Religion prägt auch die Beschäftigung mit ritterlichen
Tugenden den an dieser Stelle von der Romantik geprägten Diskurs der Madame de
341
342

343
344

de Staël, Germaine: De la littérature, S. 167.
Vgl. „C’est au milieu de cet affaissement déplorable, dans lequel les nations du midi étaient tombées,
que la religion chrétienne leur fit adopter l’empire du devoir, la volonté du dévouement et la certitude
de la foi.“ und „La religion chrétienne exige aussi l’abnégation de soi-même [...] mais le principe de ce
sacrifice dans la religion chrétienne, c’est le dévouement à son Dieu ou à ses semblables“ in de Staël,
Germaine: De la littérature, S. 166, 172; „si nous avons la vie à venir pour but, ce n’est qu’à
l’intention que notre conscience s’attache. L’homme borné aux intérêts de cette terre peut avoir des
regrets, mais il n’y a de remords que pour l’homme religieux; or, il suffit de l’être pour sentir que
l’expiation est le premier devoir, et que la conscience nous demande de supporter les suites de nos
fautes afin de les réparer, s’il se peut en faisant du bien.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le
suicide, S. 355 und „Il y a de la religion dans tout ce qui nous cause une émotion désintéressée“ in de
Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 2. Teil, 18. Kapitel «Walstein» et «Marie Stuart», S. 299.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 185.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 361.
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Staël. Beide bedingen einander. Daher sind die Ehre und die Liebe, der Mut und das Mitleid für sie Gefühle, die ein Christentum ritterlicher Prägung kennzeichnen: „L’honneur
et l’amour, la bravoure et la pitié sont les sentiments qui signalent le christianisme
chevaleresque“.345 Das Rittertum, so erläutert sie in De l’Allemagne außerdem, bestand
in der Verteidigung des Schwachen, in der Loyalität, in der Verachtung der List und in
christlicher Nächstenliebe, die die Menschlichkeit in kriegerische Auseinandersetzungen
einführte, also in allen Gefühlen, die mit dem Kult der Ehre den brutalen Geist der Waffen ersetzten.346
Letztendlich verbindet Madame de Staël Religion und Moral auch in politischer Hinsicht,
wenn sie auf Montesquieus Ansicht verweist, dass das Prinzip der Republiken die Tugend sei und, dass sich diese vertu auch im religiösen Respekt für die eigenen Versprechen äußern würde.347 Nach Madame de Staëls Auffassung liefert die Moral eine Art
Verhaltenscode für alle Situationen des Lebens. Dieser Code soll die Menschen durch
eine Art Seelenvertrag vereinigen, der jedem Gesellschaftsvertrag vorausgehen muss und
für jeden Gesellschaftsvertrag unverzichtbar ist: „La morale, et la morale liée par les
opinions religieuses, donne seule un code complet pour toutes les actions de la vie, un
code qui réunit les hommes par une sorte de pacte des âmes, préliminaire indispensable
de tout Contrat social.“348
Die mit der Religion verbundene Moral, die Madame de Staël propagiert, erscheint fast
als ein Pendant zu Rousseaus Konzept der aliénation totale, seiner Vorbedingung des
Gesellschaftsvertrages.349 Während sich bei ihm die Bürger aus freiem Willen von ihren
individuellen Wünschen trennen und dadurch die gesellschaftliche Hierarchie auflösen
sollen, fordert Madame de Staël die Gleichstellung und Verbindung der Seelen durch die
Religion. Natürlich war Rousseaus Forderung einer aliénation totale im Gegensatz zu
Madame de Staëls pacte des âmes säkulärer Natur und damit ungleich radikaler.
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 2. Teil, 11. Kapitel De la poésie classique et de la poésie
romantique, S. 213.
Vgl. „La chevalerie consistait dans la défense du faible, dans la loyauté des combats, dans le mépris de
la ruse, dans cette charité chrétienne qui cherchait à mêler l’humanité même à la guerre, dans tous les
sentiments enfin qui substituèrent le culte de l’honneur à l’esprit féroce des armes“, in de Staël,
Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 4. Kapitel De l’influence de l’esprit de chevalerie sur l’amour et
l’honneur, S. 69, siehe auch S. 70.
Vgl. „Lorsque Montesquieu remarqua que le principe des républiques était la vertu, il fut obligé, dans
le développement, de citer des exemples de respect religieux pour le serment“ in de Staël, Germaine:
Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la
république en France, Seconde Partie, Chapitre II, Des Religions, S. 223.
Ebd., Seconde Partie, Chapitre II, Des Religions, S. 223.
Vgl. „Rousseau [...] fournit les bases à partir desquelles Staël repensera l’individu matérialiste.“ in de
Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 53.
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Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die christliche Religion nach der Überzeugung Madame de Staëls die Moral der Menschen stärken soll, indem sie ihnen vermittelt,
dass das Leben im Diesseits der Vorbereitung der Seele auf das Jenseits dient. Während
alle Dinge auf der Erde von der Vergänglichkeit zeugen, veranlasst Madame de Staël die
Annahme einer unsterblichen Seele dazu, den Sinn der irdischen Existenz in der Vervollkommnung der menschlichen Seele zu verorten. Schließlich würden nur Gefühle der
Reue und der Zufriedenheit mit den erbrachten Opfern als Erinnerungen an die vergängliche Existenz bleiben. Die Vervollkommnung der Seele kann neben der Selbstaufopferung durch die Hingabe zu Gott und zu den Nächsten, durch Mitleid mit Unglücklichen,
durch Menschlichkeit, durch den Respekt des menschlichen Lebens sowie natürlich
durch die Sicherheit im Glauben erreicht werden.
Den Einfluss der Religion auf die Moral betrachtet Madame de Staël auch in historischer
und politischer Sicht. So entstand durch die Einwirkung der Religion ein Rittertum
christlicher Prägung, das Werte wie Ehre und Liebe, Mut und Mitleid vertrat.
In politischer Hinsicht übernahm Madame de Staël die Ansicht Montequieus, dass das
Prinzip der Republiken die Tugend sei, die sich auch im religiösen Respekt für die eigenen Versprechen äußern würde. Als Rezipientin der Werke Lockes und Rousseaus erweiterte Madame de Staël ihre Ansicht von der politischen Bedeutung der durch die Religion
angeregten Tugend. Die Gleichstellung und Verbindung der Seelen durch die Religion
soll nämlich eine Vorbedingung für jeden Gesellschaftsvertrag sein.

2.1.5 Le bonheur – Das Glück
„il n’est point de bonheur sans vertu“350

In der Philosophie der Aufklärung wird oftmals vom Anspruch des Einzelnen auf ein
glückliches Leben im Diesseits, und nicht wie es die Religion verspricht, nach dem
Erdenleben ausgegangen.351 Madame de Staël schreibt dem Glück des Individuums eben350
351

de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 155.
In diesem Sinne schätzt Madame de Staël an Rousseau, dass er die Kenntnis vollkommenen Glückes
anstrebte und auf diesem Wege wichtige Wahrheiten fand: „Rousseau, de même, en s’efforçant
d’atteindre à la connaissance de la félicité parfaite, a trouvé sur sa route plusieurs vérités importantes.“
in de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux,
S. 44.
Madame de Staël ist sich zum einen der Bedeutung, die Überlegungen zum Glück in der Philosophie
des 18. Jahrhunderts einnahmen, bewußt und zum anderen grenzt sie ihr Konzept von Glück klar
gegen die Vorstellungen eines Helvétius oder eines Le Mercier de la Rivière ab: „J’ai écarté ce mot [le
bonheur; K.R.] avec un soin extrême, parce que depuis près d’un siècle surtout on l’a placé dans des
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falls eine herausragende Bedeutung zu. In ihren Werken ergründet sie häufig, worin das
Glück des Menschen besteht und wie er es erreichen kann. Ihre Auffassung von Glück
steht in enger Beziehung zu ihrem Ethikkonzept.
Madame de Staël erkennt zunächst, dass das Glück des Menschen von dem Wohlergehen
des Staates unterschieden werden muss. Hierin widerspricht sie so konträren Philosophen
wie Rousseau und dem Physiokraten Le Mercier de la Rivière, die das Glück der Menschen in Beziehung zur Staatsform, in der er lebt, setzen.352
Madame de Staël offenbart sich hier als Wegweiserin der Romantik, indem sie sich
einerseits auf das Individuum bezieht und dem Einzelnen andererseits eine
Mitverantwortung für sein Glück zuweist.
In De la littérature und in De l’Allemagne setzt sie das Glück des Menschen mit der
Ruhe seines Gewissens gleich. Das bedeutet, dass ihrer Ansicht nach die inneren Freuden
der Tugend allen Vorteilen des Egoismus vorzuziehen seien: „placer le bonheur de
l’homme dans le repos de sa conscience; ce qui signifie simplement que les jouissances
intérieures de la vertu sont préférables à tous les avantages de l’égoïsme.“353
Weiter verzeichnet sie zu diesem Gesichtspunkt einen Zusammenhang zwischen dem
Leiden und dem Glück, da sich die größten Qualitäten der Seele nur aus dem Leiden
entwickeln sollen und diese Vervollkommnung unseres Selbst in uns nach einer gewissen
Zeit eine Empfindung des Glücks entstehen lassen soll: „Les plus grandes qualités de
l’âme ne se développent que par la souffrance, et ce perfectionnement de nous-mêmes
nous rend, après un certain temps, le bonheur; car le cercle se referme et nous ramène
aux jours d’innocence qui précédèrent nos fautes.“354
Diese Überzeugung entwickelt Madame de Staël weiter und konstatiert schließlich in den
Réflexions sur le suicide, dass kein Glück ohne Leid möglich sei: „La douleur est un des
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plaisirs si grossiers, dans une vie si égoïste, dans des calculs si rétrécis, que l’image même en est
profanée.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 4. Teil, 12. Kapitel Influence de l’enthousiasme
sur le bonheur, S. 309.
Madame de Staël kritisiert Rousseau wie folgt: „peut-être n’a-t-il pas assez distingué dans ce discours
[Discours sur les sciences et les arts; K.R.] la félicité des hommes de la prospérité des empires“ in de
Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux, S. 44.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 378.
Vgl. „le bonheur dans la satisfaction de la conscience“ und „le bonheur ne doive jamais être le but de
l’accomplissement du devoir, néanmoins la satisfaction intérieur qu’il nous cause est précisément ce
qu’on peut appeler la béatitude de la vertu“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 12.
Kapitel De la morale fondée sur l’intérêt personnel, S. 182, 4. Teil, 9. Kapitel De la contemplation de
la nature, 295f.
Weiter schreibt sie „C’est donc se soustraire à la vertu que de se tuer parce qu’on est malheureux: c’est
se soustraire aux jouissances que cette vertu nous aurait données, quand nous aurions triomphé de nos
peines par son secours.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 351.
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éléments nécessaires de la faculté d’être heureux, et nous ne pouvons concevoir l’une
sans l’autre.“355
Folglich besteht Glück für Madame de Staël zum einen in der Reinheit der Absicht und
zum anderen in der Resignation in die Ereignisse: „il n’y a que deux choses importantes
pour le bonheur, la pureté de l’intention et la résignation à l’événement“.356
Die Auffassung von Glück als einem Gefühl, das einem unbelasteten Gewissen, der
Aufopferung für andere und dem Meiden egoistischer Verhaltensweisen entspringt, weist
ihm eine wesentliche Rolle in Madame de Staëls Ethikkonzept zu. Deshalb sollen das
Glück des Einzelnen und die zwischenmenschlichen Beziehungen von der Moral abhängen.357 Schon in De l’influence des passions sur le bonheur schreibt Madame de Staël,
dass derjenige glücklich sein müsste, der das Leben eines Menschen gerettet hätte, da
sein Leben von nun an nicht mehr sinnlos sei: „Qu’il est heureux celui qui a sauvé la vie
d’un homme! Il ne peut plus croire à l’inutilité de son existence“.358 In ihrem Spätwerk
Considérations sur la révolution française hält sie hierzu beständig fest, dass es in dem
kurzen Zeitraum der irdischen Existenz kein größeres Glück gäbe als das Leben eines
unschuldigen Menschen zu retten: „Il n’y a pas, dans le court espace de l’existence, une
plus grande chance de bonheur que de sauver la vie à un homme innocent“.359
Aus diesem Grunde können in einem Roman fast alle Situationen des Lebens von der
Moral der Protagonisten motiviert sein: „La vertu a une telle influence sur le bonheur ou
le malheur de l’homme, qu’on peut faire dépendre d’elle la plupart des situations de la
vie.“360 Auch in dieser Äußerung wird die Verbindung von Glück und Tugend im
philosophischen Diskurs Madame de Staëls offenkundig.
Infolgedessen erläutert sie hinsichtlich des fiktiven Zöglings Émile aus Rousseaus Erziehungstraktat Émile ou de l’éducation, dass der Einfluss der Tugend auf das Glück ein
nützliches Schauspiel sei. Zwar gäbe es zweifelsohne Leiden vor denen die Tugend nicht
bewahren könne, aber die Tugend würde die Menschen von derart zahlreichem Unglück
verschonen, dass man diesen Köder getrost benutzen könne um den Menschen zur Tugend zu verleiten: „L’influence de la vertu sur le bonheur était un spectacle plus utile; il
355
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Ebd., S. 349.
An anderer Stelle weist Madame de Staël darauf hin, dass ihrer Ansicht nach unglückliche Ereignisse
oder Schmerzen gottgegeben sind und zur Herzensbildung beitragen. Diese Einsicht soll die
Resignation unterstützen: „L’amélioration de notre propre cœur nous révèle l’intention bienfaisante
qui nous a soumis à la peine“. In de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 4. Teil, 5. Kapitel De la
disposition religieuse appelée mysticité, S. 264, 266.
Vgl. „la morale tranquille, délicate et douce, dont dépendent le bonheur des individus et leurs relations
entre eux.“ in de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 148 (§ III).
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 284.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 312.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 150 (§ III).
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est sans doute des peines dont elle ne préserve pas; mais il en est tant qu’elle épargne,
qu’il est permis d’employer cet appât pour attirer vers elle“.361
Folglich besteht das Glück ebenfalls darin, nicht zu leiden.362 Ferner würde der Mensch
weniger physische und psychische Schmerzen ertragen müssen, wenn er tugendhaft sei.
Deshalb könne das Glück als Anreiz zu einer tugendhaften Lebensführung dienen.
Das Glück selbst liegt allerdings auch, im Gegensatz zur Tugend, für Madame de Staël
im Ungefähren. Es lässt sich schwer begrenzen oder definieren. 363 So kann beispielsweise das Scherzen als Moment des Glücks durch einen gelungenen Ausdruck oder einen
Einblick gelten. Es ist ein Moment der Schwebe, bei dem man nie weiß, ob er wiederkehrt.364 Im letzten Satz des Essai sur les fictions schildert Madame de Staël wahres
Glück schließlich als einen Zustand, bei dem man von sich selbst und anderen abgelenkt
ist und in dem die Wirkung der Leidenschaften durch unabhängige Freuden aufgehoben
wurde.365 Außerdem, so erläutert sie in De l’influence des passions sur le bonheur des
individus et des nations und in den Réflexions sur le suicide, besteht Glück im Besitz
eines Schicksals, das unseren Fähigkeiten entspricht.366 Ferner können eine sinnvolle
Beschäftigung und die Kontemplation zu einem glücklichen Leben beitragen.367
Glück war ein wesentliches Thema im philosophischen Schreiben Madame de Staëls. De
l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations verfasste sie in der
Absicht, das Wesen des Glücks zu ergründen und Wege aufzuzeigen, es zu erreichen.368
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de Staël, Germaine: Lettres sur Rousseau – De l’influence des passions et autres essais moraux, S. 75.
Siehe auch „le bonheur des caractères passionnés au contraire, étant tout à fait dépendant de ce qui se
passe au-dedans d’eux, ils sont les seuls qui trouvent quelque soulagement dans les réflexions qu’on
peut faire naître dans leur âme. Leur entraînement naturel les exposant aux plus cruels malheurs, ils
ont plus besoin du système qui a pour but unique d’éviter la douleur.“ in de Staël, Germaine: De
l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 136f.
Vgl. „la vertu est positive, mais le bonheur est dans le vague“ in de Staël, Germaine: Essai sur les
fictions, S. 131.
Vgl. „la plaisanterie est un bonheur d’expression ou d’aperçus, dont il est impossible de calculer le
retour; chaque idée qui fait rire pourrait être la dernière que l’on découvrira jamais“ S. 136 (§ I),
ebenda.
Vgl. „Dans cette vie, qu’il faut passer plutôt que sentir, celui qui distrait l’homme de lui-même et des
autres, qui suspend l’action des passions pour y substituer des jouissances indépendantes, serait
dispensateur du seul véritable bonheur dont la nature humaine soit susceptible“ S. 155f. (§ III), ebenda.
„Si nos facultés, si nos désirs, qui naissent des nos facultés, étoient [sic] toujours d’accord avec notre
destinée, à tous les âges on pourrait goûter quelque bonheur.“ und „Trouver dans soi seul une noble
destinée, être heureux, non par la personnalité, mais par l’exercice de ses facultés, est un état qui flatte
l’âme en la calmant“ in de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et
des nations, S. 270, 279 und „le bonheur consiste dans la possession d’une destinée en rapport avec
nos facultés“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 347.
„L’occupation rend de la saveur à l’existence [...] Ce qu’il faut donc le plus soigner parmi nos moyens
de bonheur, c’est la puissance de la contemplation.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide,
S. 358.
Vgl. „C’est à la recherche de ce but [le bonheur; K.R.] que ce livre est destiné.“ in de Staël, Germaine:
De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 138.
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An dieser Stelle finden wir auch eine umfassende Definition dieses Gefühls, die einige
bisher nicht erwähnte Aspekte anspricht:
„une définition du bonheur; le bonheur, tel qu’on le souhaite, est la réunion de tous les
contraires; c’est pour les individus, l’espoir sans la crainte, l’activité sans l’inquiétude, la
gloire sans la calomnie, l’amour sans l’inconstance, l’imagination qui embellirait à nos
yeux ce qu’on possède, et flétrirait le souvenir de ce qu’on aurait perdu; enfin, l’inverse
de la nature morale, le bien de tous les états, de tous les talents, de tous les plaisirs,
séparé du mal qui les accompagne; le bonheur des nations serait aussi de concilier
ensemble la liberté des républiques et le calme des monarchies, l’émulation des talents et
le silence des factions, l’esprit militaire au-dehors et le respect des lois au-dedans: le
bonheur, tel que l’homme le conçoit, c’est ce qui est impossible en tout genre; et le
bonheur, tel qu’on peut l’obtenir, le bonheur sur lequel la réflexion et la volonté de
l’homme peuvent agir, ne s’acquiert que par l’étude de tous les moyens les plus sûrs pour
éviter les grandes peines.“369
Hier unterscheidet Madame de Staël zwischen dem Glück des Einzelnen und dem Glück
der Nationen. Bei beiden besteht Glück in der Vereinigung von Gegensätzen und ist eigentlich unmöglich. Für Individuen soll es in der Hoffnung ohne Furcht, in der Aktivität
ohne Besorgnis, im Ruhm ohne Verleumdung, in der Liebe ohne Unbeständigkeit und in
der Vorstellungskraft liegen. Außerdem versteht sie unter Glück die Vorzüge aller Gesellschaftsschichten, aller Talente, aller Freuden getrennt von den Nachteilen, die sie im
Allgemeinen begleiten. Man kann jedoch durch Reflexion und Willensanstrengung eine
Art von Glück erreichen, nämlich die Abwesenheit großer Leiden, indem man die sichersten Mittel erkennt, diese zu vermeiden.
Das Glück der Nationen ist nach dieser Definition in der Versöhnung der Freiheit der
Republiken mit der Ruhe der Monarchien, des Wettbewerbs der Talente mit der Stille
aufrührerischer Gruppen sowie dem militärischen Geist nach außen mit dem Respekt der
Gesetze im Inneren zu erreichen.
Zusammenfassend muss darauf verwiesen werden, dass eine wesentliche Prämisse von
Madame de Staëls Glücksdefinition der Anspruch der Aufklärung auf ein Glück im Diesseits ist. Gleichzeitig argumentiert sie bereits wegweisend für die Romantik, indem sie
zwischen dem Glück der Individuen und der Nationen unterscheidet. Das Glück des
Einzelnen betrachtet sie vor allem im Zusammenhang mit der Tugend und seelischem
oder körperlichem Leiden. So liegt, was den ethischen Aspekt betrifft, Glück für sie in
der Reinheit der Absicht und in der Ruhe des Gewissens. Das größte Glück ist es jedoch,
das Leben eines Menschen zu retten. Die Beziehungen, die Madame de Staël in ihren
369

Ebd., S. 138.
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Werken zwischen dem Glück und dem Leiden erkennt, sind vielfältig. Zum einen
entwickeln sich ihrer Ansicht nach die größten Qualitäten der Seele aus dem Zustand der
Verzweiflung. Diese Vervollkommnung unseres Selbst lässt nach einer gewissen Zeit ein
Glück entstehen, das vor allem in der Schicksalsergebenheit besteht. Andererseits
erläutert Madame de Staël, dass Glück für sie in der Abwesenheit von Leiden entsteht.
Um sich von seinem Leid abzulenken, bzw. es nicht zu spüren, gibt sie zahlreiche Empfehlungen, z.B. eine sinnvolle Beschäftigung oder auch eine gute Unterhaltung. Schließlich betont Madame de Staël ebenfalls, dass das Glück im Ungefähren liege und nicht
klar zu umgrenzen sei. Daher schreibt sie dem Individuum unabhängig von der Staatsform die Verantwortung für sein persönliches Glück zu.
Was das Glück der Nationen betrifft, so liegt es in der Versöhnung von Ruhe und Ordnung, im freien Wettbewerb der Talente ohne aufrührerische Gruppen, in äußerer Stärke
sowie im Respekt der Gesetze.

2.1.6 La liberté – Die Freiheit
„cette Suisse encore si calme et toujours si belle, ces habitants qui savent être libres par
leurs vertus.“370
Der Begriff der Freiheit bestimmt Madame de Staëls politisches Denken und beeinflusst
darüber hinaus ihr Tugendkonzept. Ebenso wie die Tugend soll auch die Freiheit ein Erzeugnis der menschlichen Vernunft sein.371 Moral und Freiheit stellen für sie die Basis
des Glückes und der Würde der menschlichen Rasse dar.372 Ferner kann nur die Freiheit
den Menschen in seinen Beziehungen zur sozialen Ordnung und damit zur Tugend
berühren. Ansonsten wären die Zusammenkünfte der Menschen lediglich Handels- oder
Landwirtschaftsvereinigungen, wenn das patriotische Leben die Individuen nicht anregen
würde, sich für ihre Mitmenschen zu opfern: „Rien que la liberté ne peut remuer l’âme
dans les rapports de l’ordre social. Les réunions d’hommes ne seroient [sic] que des
associations de commerce ou d’agriculture, si la vie du patriotisme n’excitoit [sic] pas les
individus à se sacrifier à leurs semblables.“373
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de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 229.
„la liberté et la vertu, ces deux grands résultats de la raison humaine“ in de Staël, Germaine: De la
littérature, S. 241.
„La morale et la liberté sont aussi sûrement les seules bases du bonheur et de la dignité de l’espèce
humaine, que le système de Galilée est la véritable théorie des mouvements célestes.“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 393.
Ebd., S. 605.
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Zunächst stellt die Freiheit für Madame de Staël ein derart kostbares Gut dar, dass der
Kampf um sie Vorrang vor dem Frieden hat. Daher vertritt Madame de Staël 1795 in
ihren Réflexions sur la Paix intérieure die Ansicht, dass die Freiheit nicht dem Frieden
geopfert werden dürfe. Die Franzosen könnten schließlich nicht auf die Hoffnung auf
dieses Gut verzichten. Französische Armeen hätten mit der Aussicht auf Freiheit gesiegt
und die einzige Größe, die man in den aktuellen inneren Kämpfen finden könne, wäre
deshalb der Wille frei zu sein:
„La liberté ne sauroit [sic] être sacrifiée; ce n’est pas même à son espoir que les Français
peuvent renoncer: les armées victorieuses ont dû leur gloire à ce sentiment; et si l’on veut
trouver quelque grandeur parmi les troubles qui ont déchiré la France, si l’on veut
chercher une idée constante au milieu des orages, découvrir à travers le sang et les ruines
un but qui nous relève et ressorte du moins à la distance des siècles, c’est cette volonté
d’être libre“374
Der erste Schritt zur Freiheit soll dabei nach Auffassung Madame de Staëls von der „vornehmsten Gesellschaftsschicht der Nation“ ausgehen. Mit dieser positiv konnotierten
Bezeichnung belegt sie ihre eigene Gesellschaftsschicht, die begüterten, gebildeten Angehörigen des 3. Standes und auch Adlige, die nach Mitwirkung in politischen Entscheidungsprozessen streben. Sie meint, diese Schicht würde sich sowohl durch ihre Tugend,
als auch durch ihre Talente und die Festigkeit ihrer Meinungen auszeichnen: „mais le
premier effort vers la liberté ne peut partir que de la classe la plus distinguée de la nation
par ses vertus, ses talens [sic], sa consistance même dans l’opinion.“375 Hier offenbart
sich wie in zahlreichen anderen Kontexten Madame de Staëls enge Verbundenheit zu
ihrer eigenen Gesellschaftsschicht bei gleichzeitiger Distanz zur weniger privilegierten
Bevölkerung.376 Indem sie das Schicksal ihrer Nation in die Verantwortung der
Angehörigen der begüterten, gebildeten Gesellschaftsschicht übergibt, schließt Madame
de

Staël

diejenigen,

die

von

ihrer

Hände

Arbeit

leben,

von

politischen

Entscheidungsprozessen aus. Sie übersieht überdies, dass die „classe la plus distingué“
keineswegs homogen die gleichen Werte vertritt.
Madame de Staël wird nicht müde zu erläutern, dass erst die Freiheit bzw. die Liebe zur
Freiheit moralisches Verhalten ermöglicht. In ihren ebenfalls 1795 erschienenen
Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français verbindet sie den Wunsch
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de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 98.
Ebd., S. 163.
siehe unter anderem Kapitel 2.2.2 Madame de Staëls frühe Nähe zur Philosophie der Physiokraten und
der Ideologen auf S. 123ff.
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nach Freiheit mit dem Streben nach Moral, indem sie fordert, dass man die Franzosen
und mit ihnen die Welt zur Ordnung und zur Tugend zurückführen müsse. Diese Güter
seien jedoch eng mit der wahren Freiheit verbunden und erst die Freiheit würde sie wieder ermöglichen: „Il faut ramener les Français et le monde avec eux à l’ordre et à la
vertu; mais pour y parvenir, on doit penser que ces biens sont unis à la véritable
liberté“.377
In A quels signes peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation?, einem weiteren Frühwerk, spricht Madame de Staël von der „Religion der Freiheit“. Je
mehr sie sich allgemein verbreiten würde, desto mehr sei es notwendig, die Moral, die
sich mit diesem Glauben verbinden würde, zu untersuchen: „plus la religion de la liberté
deviendra universelle, plus il sera juste de ne pas regarder sa profession seule comme une
sauvegarde, et d’examiner aussi quelle morale on unit à cette foi.“378
Ferner sollen sich die Franzosen, so erläutert sie später in ihren Réflexions sur la paix
intérieure, mit der heiligen Liebe zur Freiheit, die alle Tugenden erfordern würde,
verbünden:
„C’est autour de l’amour sacré de la liberté, de ce sentiment qui exige toutes les vertus,
qui électrise toutes les âmes, quoiqu’il ne reste plus dans notre langue aucun mot sans
tache pour l’exprimer;379 c’est autour de cette idée, sublime encore, parce qu’il n’est pas
vrai qu’on ait même approché, c’est à son véritable sens qu’il faut se rallier.“380
Ähnlich Rousseau, dem sie in kritischer Bewunderung zugetan war, wie unter anderem
ihr Frühwerk Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau bezeugt, schätzte sie
die Freiheit des Menschen als die Fähigkeit ein, sich zwischen dem Guten und dem Bösen zu entscheiden, das heißt zwischen Ängsten und Hoffnungen etwa gleichen Ausmaßes:
„Le livre de la nature est contradictoire, l’on y voit les emblèmes du bien et du mal
presque en égale proportion; et il en est ainsi pour que l’homme puisse exercer sa liberté
entre des probabilités opposées, entre des craintes et des espérances à peu près de même
force.“381
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de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 52.
de Staël, Germaine: A quels signes peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation?
S. 322.
Hier bezieht sie sich wieder auf die auch von Zeitgenossen beklagte Sprachverwirrung, das heißt die
Verwendung der gleichen Begriffe durch die Anhänger unterschiedlicher philosophischer Richtungen.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 103f.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 2. Kapitel De la philosophie anglaise, S. 102.
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Wir erinnern uns, dass Rousseau überzeugt war, der Mensch würde sich vom Tier durch
die Fähigkeit frei zu handeln unterscheiden. Diese Freiheit soll seinen Handlungen eine
moralische Grundlage geben.382
In den Réflexions sur le suicide greift Madame de Staël diese Idee von Freiheit wieder
auf, indem sie darlegt, dass die Freiheit des Menschen nicht ohne die Möglichkeit des
Bösen gedacht werden kann. Die Tugend aber ist nicht denkbar ohne die Freiheit des
Menschen, ebenso wenig wie das ewige Leben ohne die Tugend. Sie gebraucht für diese
Überlegungen die Metapher der (Gedanken-)Kette, die als Bedingung des Seins
betrachtet werden muss. Dabei soll der erste Ring, nämlich die Verbindung von Tugend
und Freiheit, uns zugleich unverständlich und unerlässlich sein:
„Nous ne pouvons concevoir la liberté de l’homme sans la possibilité du mal. Nous ne
pouvons concevoir la vertu sans la liberté de l’homme, ni la vie éternelle sans la vertu;
cette chaîne, dont le premier anneau nous est tout à la fois incompréhensible et
indispensable, doit être considérée comme la condition de notre être.“383
Während Madame de Staël dem Glück das Frühwerk De l’influence des passions sur le
bonheur des individus et des nations widmet, ist sie beim Verfassen ihres Spätwerks
Considérations sur la Révolution française von ihrer Begeisterung für die Freiheit
angetrieben. In diesem Werk spricht sie neben der Verbindung von Freiheit und Ethik
zahlreiche andere Gesichtspunkte dieses politischen Begriffs, wie z.B. die Religionsfreiheit,384 die Pressefreiheit385 und die Meinungsfreiheit386 an.
An dieser Stelle deutet sie Freiheit auch als Gefühl für Gerechtigkeit,387 für Würde in
allen Klassen,388 Prinzipienfestigkeit, Respekt für die Aufklärung bzw. die Bildung und
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Vgl. Kapitel 1.2 Die Ethikdebatte, S. 14.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 349. Eine ähnliche Gedankenkette formuliert Madame
de Staël auch in De la littérature: „La liberté, la vertu, la gloire, les lumières, ce cortège imposant de
l’homme dans sa dignité naturelle, ces idées alliées entre elles, et dont l’origine est la même, ne
sauraient exister isolément.“ in de Staël, Germaine: De la littérature, S. 76.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 373f. Neben der Religionsfreiheit
trat Madame de Staël auch für die Trennung von Staat und Kirche ein: „Aussi le jour où l’on cessera
de réunir ce que Dieu a séparé, la religion et la politique, le clergé aura moins de crédit et de
puissance; mais la nation sera sincèrement religieuse.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 594.
Ebd., S. 188, 316, 368f., 417.
Ebd., S. 538.
Diese Entwicklung ihres Freiheitsbegriffs klingt schon in den Réflexions sur le suicide an, wenn sie
schreibt: „la liberté, c’est-à-dire la garantie politique de la justice“ in de Staël, Germaine: Réflexions
sur le suicide, S. 384.
Der Begriff der (Gesellschafts-)Klasse weist auf Madame de Staëls Beschäftigung mit den
Physiokraten hin, die diesen Begriff in die politische Ideengeschichte eingeführt haben. Tatsächlich
war sie mit Pierre-Louis Roederer befreundet. Unter anderem stellt sie zur innenpolitischen Situation
in Frankreich vor und während der französischen Revolution fest: „l’esprit d’indépendance se
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als Anerkennung von persönlichen Verdiensten: „Qu’est-ce donc que cette liberté? [...] la
noble mission d’introduire en France le sentiment de la justice, la dignité dans toutes les
classes, la fixité dans les principes, le respect pour les lumières et pour le mérite
personnel“.389
Im politischen Diskurs Madame de Staëls nimmt die zivile Freiheit einen besonderen
Platz ein. Diese Art von Freiheit, die sie in den Réflexions sur la paix intérieure schildert,
umfasst an den Besitz angepasste Steuern, eine auf Gesetzen beruhende Gerichtsbarkeit
ohne Willkür und das Fehlen von Privilegien, die nicht durch eigene Leistungen erworben wurden:
„Point d’impôts qui ne soient proportionnels.
Point d’arrestation, de jugement, que dans les formes légales et universelles.
Point de privilége [sic] dans aucun genre, car on ne doit pas considérer ainsi le droit
politique, puisqu’on peut y parvenir en acquérant une propriété modique, mais
indépendante; tout ce qui sert de motif d’émulation, et non de barrière, au mérite
personnel; tout ce qui est un but, et non pas une exclusion, ne sauroit [sic] être considéré
comme un privilége [sic].“390
Die politische Freiheit dagegen würde die zivile Freiheit garantieren: „La liberté
politique est à la liberté civile, comme la garantie à l’objet qu’elle cautionne“.391 Die
herausragende Bedeutung der zivilen Freiheit für Madame de Staël wird in der auf das
für sie Wesentliche reduzierten Kurzdefinition in Des Circonstances actuelles deutlich:
„la liberté [n’est que; K.R.], l’exercice des droits politiques.“392
Freiheit führt nach Meinung Madame de Staëls zur Ausführung und Entwicklung der
verschiedensten Talente393 und mündet in die kulturelle Überlegenheit der Nation.394
Bisher wurde die ethische Dimension von Madame de Staëls Freiheitsbegriff in der Forschung kaum wahrgenommen. Ebenso wie Julia von Rosen395 und Machteld de
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manifestoient [sic] dans toutes les classes“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution
française, S. 109.
Ebd., S. 482. Und siehe auch „Ce qui constitue les lumières d’une nation, ce sont des idées saines en
politique, répandues chez toutes les classes, et une instruction générale dans les sciences et la
littérature.“ S. 545, ebenda.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 153.
Ebd., S. 153.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre III, Des Vertus et des Crimes
politiques, S. 256.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 66, 179, 356.
Ebd., S. 63.
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 202.
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Poortere396 die sich mit Madame de Staëls Philosophie beschäftigt haben, übersieht auch
Jacques Godechot, der Herausgeber einer Neuauflage der Considérations sur la
Révolution française in der Fassung von 1818, in seiner Zusammenfassung ihres
Freiheitsbegriffs diesen Aspekt im Denken Madame de Staëls.397
Karen de Bruin analysiert dagegen in ihrer kürzlich erschienen Studie“La femme
supérieure“: l’individu, le roman et la république libre de Germaine de Staël die enge
Verbindung zwischen Moral und Freiheit im Denken Madame de Staëls. Allerdings stellt
sie im Unterschied zu unserer Analyse fest, dass erst die liberté morale, die dem Menschen angeborene Freiheit zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und gegen Widerstände danach zu handeln, die Voraussetzung für die liberté politique sei.398
Abgesehen von der engen Verbindung zwischen Freiheit und Ethik in den Äußerungen
Madame de Staëls muss darauf hingewiesen werden, dass Freiheit für sie eine so außerordentlich große Bedeutung besaß, dass sie von ihr das Gesellschaftssystem in dem sie
leben wollte, abhängig machte:
„Lors donc que la nation accepte la république, elle impose à tout bon citoyen le devoir
de reconnoître [sic]; et si la liberté ne peut plus s’obtenir que par cette forme de
gouvernement, les fondateurs de la constitution de 1791 doivent être les défenseurs de la
constitution de 1795.“399
Daher schreibt sie in ihren Réflexions sur la paix intérieure, dass die Begründer der in
der Verfassung von 1791 verankerten konstitutionellen Monarchie auch die in der
Verfassung von 1795 festgelegte Staatsform der Republik anerkennen müssen, wenn sie
396
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De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires de Madame de Staël et de Madame de
Genlis.
Vgl. „Mais quelle liberté réclame Mme de Staël? D’abord la liberté individuelle, la liberté d’aller et de
venir, la liberté de vivre à sa guise, aussi bien pour la femme que pour l’homme. Et à ce point de vue
Germaine de Staël peut être considérée comme une des ancêtres du mouvement d’émancipation de la
femme. Non pas qu’elle ait demandé le droit pour les femmes d’accéder à toutes les fonctions
publiques. Mais elle souhaitait qu’elles soient libres d’exercer leur influence sur tel ou tel homme
d’État, rôle qu’elle ambitionnait de jouer au suprême degré. Liberté religieuse aussi. Germaine aurait
souhaité que la Révolution ne se bornât point à diminuer la puissance de l’Église catholique, elle aurait
désiré qu’elle favorisât l’expansion du protestantisme. Elle n’eût pas été désolée si elle avait imposé le
protestantisme à la France. En 1798, dans son livre sur les Circonstances actuelles, elle ne la
concevait, on l’a vu, que pour les livres et non pour les journaux, car elle n’oubliait pas les attaques
virulentes dont elle avait été l’objet en 1790, de la part des journaux royalistes et en 1795, du fait des
journaux jacobins. La destruction de son livre De l’Allemagne, par ordre de Napoléon, lui fait abhorrer
encore davantage la censure, mais en 1815 elle ne semble pas plus disposée à envisager la disparition
de la censure sur les journaux. Cette liberté, on en voit vite les limites: c’est une liberté pour les classes
les plus favorisées; pour les autres c’est, comme on l’a dit, la ‘liberté de mourir de faim’.“ in
Godechot, Jacques: Introduction in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française,
S. 28.
Vgl. Kapitel 2.4.4 Karen de Bruin “La femme supérieure“: l’individu, le roman et la république libre
de Germaine de Staël, S. 199ff.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 119.

80

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

von den Bürgern akzeptiert werden soll, und wenn sich nur durch diese Art der Regierung die Freiheit der Bürger garantieren lässt.
Resümierend bleibt darauf zu verweisen, dass die Freiheit für Madame de Staël ein äußerst kostbares Gut darstellt, dessen Erlangung für sie Vorrang vor dem Frieden besitzt.
Dabei sollte die Freiheit ausgehend von der obersten Bevölkerungsschicht in der Nation
verbreitet werden. Freiheit bedeutet für Madame de Staël die Basis des menschlichen
Glücks und der Würde der menschlichen Rasse. Daher würde erst die Freiheit bzw. die
Liebe zu ihr die Tugend ermöglichen. Ähnlich dem Glück ist auch die Freiheit bei
Madame de Staël ein nicht genau definierter Begriff. Wie für Rousseau liegt die Freiheit
des Menschen für sie zunächst in der Fähigkeit zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.
Ferner soll die liberté auch ein Gefühl für Würde in allen Klassen und für Gerechtigkeit
sein. Schließlich tritt Madame de Staël auch für die Meinungs-, die Presse-400 und die
Religionsfreiheit ein.
Außerdem unterscheidet sie die zivile und die politische Freiheit. Während die zivile
Freiheit in der Ausübung der politischen Rechte besteht, garantiert die politische Freiheit
diese Möglichkeit.
Die Freiheit einer Nation fördert nach Ansicht Madame de Staëls die Ausführung und
Entwicklung der verschiedensten Talente und damit ihre kulturelle Überlegenheit.

2.1.7 Les lumières – Die Bildung
„si l’on propage l’influence des lumières dans une nation, elles tendent nécessairement à
perfectionner la moralité générale.“401
Ein weiterer wesentlicher Topos in den philosophischen Betrachtungen Madame de
Staëls ist die Annahme einer gegenseitigen Beeinflussung von Tugend und Bildung.402
Dabei verwendet sie für Bildung meistens den Begriff lumières, der im Französischen in
direkter Entlehnung aus dem Deutschen außerdem die Epoche der Aufklärung bezeichnet.
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Diese Freiheit sollte ihrer Auffassung nach allerdings den Zeitungen nur begrenzt garantiert werden.
Vgl. de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 316.
de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre III – De l’émulation, S. 321.
Mit zahlreichen Äußerungen, wie z.B. „L’habitude des occupations intellectuelles inspire une
bienveillance éclairée pour les hommes et pour les choses“ und „l’étendue de l’esprit sert à nous
détacher des calculs personnels.“ weist Madame de Staël auf den Zusammenhang zwischen Bildung
und Moral hin, den sie erkannt zu haben glaubt. in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 21.
Kapitel De l’ignorance et de la frivolité d’esprit dans leurs rapports avec la morale, S. 231f.
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Die Bedeutung der lumières für die Tugend soll nach Madame de Staëls Auffassung
abhängig von der sozialen Schicht, der ein Mensch angehört, sein. Madame de Staël teilt
in ihrem späteren Vorwort zu ihrem Frühwerk Lettres sur les écrits et le caractère de
J.-J. Rousseau 1814 die Gesellschaft in zwei Klassen - das arbeitende, ungebildete und
größtenteils in Armut lebende Volk, les hommes et femmes du peuple, sowie die elegante
und dem Müßiggang frönende Klasse, la classe élégante et oisive. Während ersteres sehr
schöne und große moralische Fähigkeiten besitzen kann, ohne dass sein Geist ausgebildet
wurde, trocknen die Lebensgewohnheiten der herrschenden Schicht das Herz aus. Diese
Überlegung notiert Madame de Staël wie folgt: „Les hommes et les femmes du peuple
peuvent avoir de très belles et de très grandes qualités sans que leur esprit ait été cultivé;
mais dans la classe élégante et oisive, les habitudes qu’on prend dessèchent le cœur“.403
Madame de Staël reflektiert in ihren Schriften nicht häufig über die Lebenssituation und
das Verhalten von Menschen aus dem Volk. Für sie bleiben die hommes ordinaires
festgelegt auf ihren eigenen Horizont und nehmen nichts wahr, was sich über oder unter
ihnen befindet.404 Außerdem ist sie der Überzeugung, dass sogar die Menschen des Volkes, die unfähig sind, die einfachste abstrakte Idee aufzufassen, sehr schnell ihr eigenes
Interesse erkennen.405 Im Gegensatz zu Rousseau betrachtet Madame de Staël die Tugend des Volkes differenziert – Menschen aus dem Volk können tugendhaft sein und
dann eine Unschuld und Güte besitzen, die man sonst nicht auf der Welt finden kann, sie
können aber auch berechnend und auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein. Für sie stellt
das Volk also eine Stufe zwischen den wilden und den zivilisierten Menschen dar, bei
der nicht alle Menschen tugendhaft sind.406
Auch in ihrem Spätwerk Dix années d’exil schildert Madame de Staël differenzierte Beobachtungen zur Moral des einfachen russischen Volkes. Sie glaubt nämlich, dass das
Verhalten der einfachen Russen, wenn man ihre Leidenschaften provoziert, schrecklich
sein kann und sie nicht fähig sein werden, ihre Gewalt zu mäßigen. Durch ihre Unbildung besitzen sie ihrer Ansicht nach wenige moralische Prinzipien und Diebstahl soll bei
ihnen ebenso häufig sein wie Großzügigkeit:
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de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, S. 40.
Vgl. „Les hommes ordinaires ne conçoivent pas ce qui est au-dessus ni au-dessous d’eux; ils restent
fixés à leur horizon.“ S. 45, ebenda.
Vgl. „Et parmi les gens du peuple, ceux même qui sont le plus incapables de comprendre une idée
générale, une idée désintéressée, vous étonnent souvent par la finesse avec laquelle ils devinent tout ce
que l’intérêt personnel peut conseiller.“ in de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie
privée, S. 26.
„Les gens du peuple sont un état intermédiaire entre les sauvages et les hommes civilisés; quand ils
sont vertueux, ils ont un genre d’innocence et de bonté qui ne peut se rencontrer dans le monde.“ in de
Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 19. Kapitel Des institutions particulières d’éducation et de
bienfaisance, S. 148.
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„Je crois bien qu’ils sont terribles quand leurs passions sont provoquées et, comme ils
n’ont point d’instruction, ils ne savent pas dompter leur violence. Ils ont, par une suite de
la même ignorance, peu de principes de morale et le vol est très fréquent, mais aussi
l’hospitalité; ils vous donnent comme ils vous prennent, selon que leur imagination est
excitée par la ruse ou la générosité.“407
Für Rousseau dagegen ist die Tugend eine ursprüngliche Fähigkeit des Menschen und er
unterscheidet in der zeitgenössischen Gesellschaft das Volk diesbezüglich von der
privilegierten Schicht. Verstand und Bildung sind bei ihm folglich moralisch gesehen
neutral.408
Dabei schätzt er die Tugend des Mitgefühls als eine der ersten Regungen des Menschen
ein. Während der gebildete Mensch sich mit seiner Philosophie gegenüber dem Leid
anderer Menschen betäuben kann, folgt nach Rousseaus Beobachtungen ein einfacher
Mensch häufig dieser starken in seiner Natur liegenden Empfindung.409
In seinem Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes beschreibt er äußerst bildhaft, wie Menschen aus dem Volk, das heißt Marktfrauen und der
Pöbel, einen Angreifer daran hindern, einem Mitmenschen die Kehle durchzuschneiden,
während der homme civil in seinem Bett liegt, sich die Ohren zuhält, und sich durch
Philosophieren von dem Verbrechen auf der Straße unter seinem Fenster ablenkt:
„Il n’y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le sommeil tranquille du
philosophe, et qui l’arrachent de son lit. On peut impunément égorger son semblable sous
sa fenêtre; il n’a qu’à mettre ses mains sur ses oreilles et s’argumenter un peu pour
empêcher la nature qui se révolte en lui de l’identifier avec celui qu’on assassine. [...]
Dans les émeutes, dans les querelles des rues, la populace s’assemble, l’homme prudent
s’éloigne: c’est la canaille, ce sont les femmes des halles, qui séparent les combattants, et
qui empêchent les honnêtes gens de s’entr’égorger.“410
Während sich der homme civil bei Rousseau indessen weit von seiner Menschennatur
entfernt hat und seine Bildung benutzt, um ursprüngliche moralische Regungen zu unterdrücken, erblickt Madame de Staël in der Bildung eine Möglichkeit, das Herz zu beleben.
Eine ausführliche literarische Bildung würde ihrer Auffassung nach die classe élégante et
407

408

409

410

Vgl. auch „le mensonge et le vol sont inséparables et, dans un pays où la civilisation est si nouvelle“ in
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 301.
Vgl. „Reason and enlightenment are morally neutral“ in Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided
thought:the Morality of the Senses and the Morality of Duty in Rousseau, Chapter I, S.11.
Rousseau stand dem Volk als einziger französischer Aufklärer derart positiv gegenüber und führte die
Situation des Volkes in die Philosophie ein.
Rousseau, Jean-Jacques: Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,
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oisive, die elegante und dem Müßiggang frönende Klasse, zu eigenständigem Handeln
erziehen, während die von Madame de Staël kritisch bewertete, untätige Lebensweise
ansonsten das unreflektierte Wiedergeben von Allgemeinplätzen und das Sprechen in
sinnentleerten Worthülsen fördert. So lässt sich nach den Bemerkungen über die Männer
und Frauen des Volkes über die elegante, träge Klasse weiter lesen:
„mais dans la classe élégante et oisive, les habitudes qu’on prend dessèchent le cœur, si
l’on n’y supplée point par des études vivifiantes; l’usage du monde, quand il n’est pas
réuni à une instruction littéraire très étendue, n’enseigne qu’à répéter facilement des
choses communes, à mettre ses opinions en formules et son caractère en révérences.“411
Im Gegensatz zu Rousseau, der den Fortschritt der Wissenschaften und seine Folgen für
die Gesellschaft kritisiert, sieht Madame de Staël in der Bildung eine Möglichkeit, den
Menschen zu seinen ursprünglichen tugendhaften Regungen zurückzuführen. Karen de
Bruin verweist ebenfalls auf diese Tatsache, wenn sie feststellt, dass Madame de Staël im
Gegensatz zu Rousseau in Künsten und Literatur den moralischen Kompass der Nation
erblickte: „Contrairement alors à Rousseau qui ne voit que de l’artifice dans les arts et
dans la littérature, Staël y voit la boussole dont la nation a besoin“. 412 Dabei sollte die
Bildung gehobener Schichten umfassender sein und durch einen Universitätsabschluss
vervollkomnet werden.413 Durch die von ihnen erworbene Bildung müssen die oberen
Gesellschaftsschichten dann, so meint sie, im ethischen Verhalten fähig sein, als Vorbilder für das Volk zu wirken:
„Dans les pays pauvres, et surtout dans les classes moyennes de la société, on a souvent
trouvé des mœurs très pures; mais c’est aux premières classes qu’il appartient de rendre
plus remarquables les exemples qu’elles donnent. Elles seules choisissent leur genre de
vie“414
Für Madame de Staël steht daher außer Frage, dass die Neigung des Menschen, sich den
Gesetzen der Moral zu unterwerfen um so größer ist, je mehr er seinen Verstand gebildet
hat - „plus la raison est éclairée, plus elle porte à se soumettre aux lois de la morale.“415
An anderer Stelle schreibt sie, alle Arten der geistigen Überlegenheit würden der morali411
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de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, S. 40.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 100.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 19. Kapitel Des institutions particulières d’éducation et
de bienfaisance, S. 146.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XV – De l’imagination des Anglais dans leur Poésies et leurs Romans, S. 243.
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schen Perfektionierung des Menschen zuträglich sein - „Excitez l’homme enfin à tous les
genres de supériorité, ils serviront tous au perfectionnement de sa morale.“416 Und ebenfalls in diesem Sinne erläutert Madame de Staël in De la littérature und in De
l’Allemagne, dass sich Moral und Bildung gegenseitig beeinflussen. Sie widerspricht
Rousseau, indem sie eine stabilere Moral im Volk anzweifelt. Für Madame de Staël ist
eine profunde Bildung die beste Garantie für die Moral: „La morale et les lumières, les
lumières et la morale s’entraident mutuellement. [...] Il n’est pas vrai non plus que la
morale existe d’une manière plus stable parmi les hommes peu éclairés [...] les lumières
véritables sont la meilleure garantie de la morale.“417
Daraus folgt auch, dass nach Ansicht Madame de Staëls derjenige ein Genie ist, der seinen Erfolg der Moral zu opfern vermag und, dass sich daher im Genie eines Menschen
Tugend befinden soll. Das tugendhafte Verhalten eines Genies erlaubt es demnach, diesen Ausnahmemenschen von geistreichen, aber unmoralischen Personen zu unterscheiden:
„Ce qu’il faut à la cause sacrée de la morale, c’est qu’elle serve d’une manière éclatante à
de grands succès dans ce monde; celui qui sent toute la dignité de cette cause lui
sacrifierait avec bonheur tous les succès. Mais il faut encore apprendre à ces
présomptueux qui croient trouver la profondeur de la pensée dans les vices de l’âme que,
s’il y a quelquefois de l’esprit dans l’immoralité, il y a du génie dans la vertu.“418
Die Liebe zur Tugend besteht ferner zwar schon vor der Fähigkeit zur Reflexion im Menschen, da dieses Gefühl eng mit seiner physischen Natur verbunden ist und seine Eindrücke oft unfreiwillig sind. Dennoch sollte sie als Neigung betrachtet werden, die durch das
Urteil geleitet werden muss. Dieses Urteil kann durch alles, was die Seele stärkt und den
Geist entwickelt, gefestigt werden:
„Quand on s’étudie soi-même, on reconnaît que l’amour de la vertu précède en nous la
faculté de la réflexion; que ce sentiment est intimement lié à notre nature physique, et
que ses impressions sont souvent involontaires. La morale doit être considérée dans
l’homme, comme une inclination, comme une affection dont le principe est dans notre
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de Staël, Germaine: De la littérature, S. 70.
Vgl. auch „les véritables lumières enseignent la morale“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur le
suicide, S. 342.
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être, et que notre jugement doit diriger. Ce principe peut être fortifié par tout ce qui
agrandit l’âme et développe l’esprit.“419
Was talentierte Frauen im Besonderen betrifft, so räumt Madame de Staël zwar ein, dass
Frauen mit herausragenden Fähigkeiten, mit einem esprit supérieur gleichzeitig eine sehr
leidenschaftliche Gesinnung besitzen würden, dennoch würde das Studium der lettres
auch bei ihnen die Gefahren ihres Charakters verringern - „la culture des lettres diminue
les dangers de ce caractère“.420
So vertritt Madame de Staël die Überzeugung, dass Bildung sowohl die Moral der herrschenden, dem Müßiggang fröhnenden Klasse belebt, als auch Angehörige des einfachen
Volkes zur Reflektion über ihr Handeln und damit zu moralischem Verhalten anregt. Im
Gegensatz zu Rousseau glaubt sie weder, dass im einfachen Volk eine Art ursprünglicher
Moral existiert, noch, dass Bildung unmoralisches Verhalten fördert, indem sie, wie
Rousseau argumentiert, Vorwände liefert, sich nicht den Erfordernissen der Moral zu
unterwerfen. Stattdessen bestärkt die Bildung den Menschen in seinem Urteil in moralischen Fragen, da Tugend lediglich eine angeborenene Neigung sein soll.

2.1.8 Le sexe – Das Geschlecht
Madame de Staël betrachtet das Verhalten eines Menschen stets in Abhängigkeit von
seinem Geschlecht. Während ihrer Ansicht nach die Handlungen der Frauen vor allem
vom Wunsch beseelt sind, zu gefallen, treibt die Männer dagegen die Notwendigkeit zu
dominieren an. Deshalb können Frauen ausschließlich ihre Mitmenschen beeinflussen,
während Männer zusätzlich zu Personen auch Dinge bewegen können. Daraus erklärt
sich für Madame de Staël eine unterschiedliche Art des Denkens:
„Le grand mobile d’action pour les femmes, c’est le désir de plaire et pour les hommes le
besoin de dominer. Les femmes n’influent que sur les personnes et les hommes influent
aussi sur les choses, ce qui doit donner nécessairement une direction différente à la
pensée.“421
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de Staël, Germaine: De la littérature, S. 379.
Ähnliche Überlegungen finden sich in ihrem gesamten Werk, z.B. „Les lumières sont un grand moyen
de vertu lorsqu’on les dirige dans le sens de l’élévation de l’âme.“ in de Staël, Germaine: De
l’éducation de l’âme par la vie, S. 321.
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Aus diesem Grunde stellt Madame de Staël unterschiedliche Anforderungen an die Tugend von Männern und von Frauen. Das bedeutet, dass sie in ihrem Ethikkonzept zwischen männlicher und weiblicher Tugend unterscheidet.
Während sich männliche Tugend ihrer Überzeugung nach dadurch auszeichnet, dass ein
Mann seine Leidenschaften nur bekämpft, äußert sich weibliche Tugend im Gegensatz
dazu im Triumph über die eigenen Leidenschaften. Madame de Staël erblickt demzufolge
in Saint-Preuxs hartnäckigem Werben um seine Schülerin Julie in Rousseaus Briefroman
Julie ou la Nouvelle Héloïse eine Grenze seiner männlichen Tugend: „Saint-Preux
combattait sa passion: c’est là la vertu des hommes; celle des femmes est d’en
triompher.“422
Für Madame de Staël ist männliche Tugend folglich durch Aktivität geprägt, während
weibliche Tugend in der Passivität, das heißt im Verzicht, im sacrifice, liegt. Ein weiterer
Aspekt der ruhenden Kraft weiblicher Tugend besteht für Madame de Staël in der
Resignation in widrige Umstände. Daher schildert sie das Verhalten von Madame
Élisabeth, der Schwester Ludwig XVI., in der Französischen Revolution folgendermaßen:
„Madame Élisabeth, sœur du roi, sembloit [sic] tout à la fois calme, sur son propre sort,
et agitée par celui de son frère et de sa belle-sœur. Le courage se manifestoit [sic] en elle
par résignation religieuse; et cette vertu, qui ne suffit pas toujours aux hommes, est de
l’héroïsme dans une femme.“423
Ferner meint sie, den wahren Charakter von Männern und Frauen ausschließlich in freien
Ländern kennenlernen und bewundern zu können. Während das häusliche Leben die
Frauen überall zu allen Tugenden inspirieren würde, forderten die öffentlichen Ämter
vom Mann ohne Unterlass die Aufopferung der eigenen Interessen für das Allgemeinwohl. Seine Aufgaben im Dienste der Allgemeinheit würden den Mann außerdem zum
Überschwang des Ehrgefühls und aller Ausformungen von Seelengröße durch die beständige Präsenz der öffentlichen Meinung anhalten:
„Le véritable caractère d’une femme, le véritable caractère d’un homme, c’est dans les
pays libres qu’il faut le connoître [sic] et l’admirer. La vie domestique inspire aux
femmes toutes les vertus; et la carrière politique, loin d’habituer les hommes à mépriser
la morale ainsi qu’un vieux conte de nourrice, exerce sans cesse les fonctionnaires
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publics au sacrifice d’eux-mêmes, à l’exaltation de l’honneur, à toutes les grandeurs de
l’âme que la présence habituelle de l’opinion développe infailliblement.“424
Auch in De l’Allemagne betont Madame de Staël, dass die Institutionen von besonderer
Bedeutung für die Herausbildung männlicher Tugend seien, da diese im öffentlichen Bereich leben. In den Ländern nämlich, in denen die politischen Institutionen von den Männern die Ausübung aller militärischen und zivilen Tugenden fordern, zu denen die Vaterlandsliebe verpflichtet, übernehmen sie mit Glanz ihre Rechte als Herren der Welt. Wenn
Männer jedoch zu irgendeiner Art von Müßigkeit oder Knechtschaft verurteilt sein sollten, würden sie umso tiefer fallen, je höher sie sich erheben müssten:
„Dans les pays où les hommes sont appelés par les institutions politiques à exercer toutes
les vertus militaires et civiles qu’inspire l’amour de la patrie, ils reprennent la supériorité
qui leur appartient; ils rentrent avec éclat dans leurs droits de maîtres du monde: mais
lorsqu’ils sont condamnés de quelque manière à l’oisiveté, ou à la servitude, ils tombent
d’autant plus bas qu’ils devaient s’élever plus haut.“425
In diesem Sinne erläutert Madame de Staël auch in De la littérature, dass die Ermutigung
des Geistes einer Nation und die Heranziehung der Männer zu öffentlichen Aufgaben die
Moral gedeihen lässt: „Encourager l’esprit dans une nation, appeler aux emplois publics
les hommes qui ont de l’esprit, c’est faire prospérer la morale.“426
Was Frankreich betrifft, so beklagt sie 1795 in den Réflexions sur la paix intérieure, dass
nicht mehr genügend tugendhafte Männer für alle öffentlichen Aufgaben vorhanden
seien: „mais qu’on a besoin de repeupler ce pays d’hommes distingués par leurs talens
[sic] et par leurs vertus! [...] Les hommes manquent aux places“.427
In De l’influence des passions sur le bonheur beschreibt Madame de Staël weiter, welche
Eigenschaften für einen tugendhaften Mann unerlässlich sind: „un homme qui ne peut
supporter la pensée du malheur d’un autre, et met l’honneur aussi dans la bonté; un
homme fidèle aux serments que l’opinion publique ne garantit pas, et qui a besoin de la
constance pour jouir du vrai bonheur d’aimer“.428 Folglich darf ein tugendhafter Mann
nicht den Gedanken an das Unglück eines anderen ertragen können, gütiges Verhalten
sollte ihm eine Ehre sein und, er sollte zu Schwüren stehen, denen die Öffentlichkeit
424
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keine Bedeutung beimisst. Außerdem müsste er Beständigkeit zeigen um das wahre
Glück zu lieben genießen zu können. Letzteres kann auch als Fingerzeig auf Madame de
Staëls eigene bittere Erfahrungen z.B. mit ihrem Geliebten Narbonne verstanden werden.
Denn obwohl die Öffentlichkeit den Versprechen eines verliebten Mannes gegenüber der
von ihm verehrten Frau keine Bedeutung beimisst, sollte ein tugendhafter Mann, so fordert Madame de Staël, stets zu seinem Wort stehen, auch wenn die Heftigkeit der Zuneigung abgeebt ist.
Was die Frauen anbelangt, so werden den Ausführungen zu ihrer Tugend nun einige
allgemeine Erläuterungen zum Frauenbild bei Madame de Staël vorangestellt. Grundsätzlich ist Madame de Staël davon überzeugt, dass die Natur der Frau schwächer und
empfindlicher als die des Mannes sei. Auch ihre Fähigkeit seelische Schmerzen
auszuhalten und mit ihnen umzugehen soll nach Madame de Staëls Auffassung begrenzter als die des Mannes sein: „leur nature est tout à la fois irritable et faible; elles souffrent
plus vivement des peines et sont moins capables de la force qu’il faut pour y
échapper.“429
Madame de Staël meint ferner, dass sich alles im Leben der Frauen außer dem Denken
zum Verfall hin neigt. Ihr Denken selbst soll dagegen unsterblicher Natur sein.430
Frauen müssten außerdem durch Bildung befähigt werden ihre Ehemänner zu verstehen
und ihr Schicksal zu teilen, da für Madame de Staël ein wichtiges Ziel des ehelichen Zusammenlebens im Austausch der Seelen, in der communication des âmes,431 besteht.
Überdies erstrahlt die Ehe nur dann in ihrer ganzen Schönheit, wenn sie sich auf gegenseitiger Bewunderung gründet.432
Mit dieser Ansicht wendet sich Madame de Staël kritisch gegen den von ihr beobachteten
Zeitgeist. Dieser wäre überzeugt, dass Frauen nur zum Ermutigen und Trösten der Männer existieren würden, nicht jedoch um mit ihnen in Konkurrenz zu treten.433 Tatsächlich
akzeptiert Madame de Staël aber auch außergewöhnlich begabte Frauen wie sie selbst,
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sogenannte femmes de génie, die nach Erfolg durch ihre Geistesgaben streben.434
Mittelmäßige Frauen würden die femmes de génie ausschließlich aus dem Grunde verurteilen, weil ihnen die Fähigkeiten der begabten Frauen fehlen.435 Diese Anfeindungen
einer femme de génie durch mittelmäßig talentierte Frauen setzt Madame de Staël auch
literarisch um, beispielsweise anhand der Protagonistinnen Lady Edgermond und
Corinne in ihrem Roman Corinne ou l’Italie.
Die Frau ist ferner in jedem Land im häuslichen Umfeld eingeschlossen. Madame de
Staël spricht an dieser Stelle sogar von einer häuslichen Sklaverei, einer esclavage
domestique. Deshalb soll ihr Charakter im Gegensatz zu dem der Männer unabhängig
von der Staatsform sein, in der sie leben.436 Während Montesquieu in seinem Hauptwerk
also den Einfluss der Staatsformen auf die unter ihnen lebenden Männer untersuchte,
führt Madame de Staël seinen Ansatz weiter, indem sie nach dem Einfluss der Staatsform
auf die Frauen fragt. Wie Olympe de Gouges drei Jahre später mit ihrer Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne, weist Madame de Staël hier auf die Abwesenheit
der Frauen im zeitgenössischen philosophischen und politischen Diskurs hin.
Schließlich schätzt Madame de Staël ein, dass im Schicksal der Frauen die Gefühle die
einzigen Ereignisse seien437 und die Objekte ihrer Zuneigung ihr einziges Interesse:
„c’est elle qui les identifie au sort de ce qu’elles aiment, et leur compose un bonheur dont
l’unique source est la félicité des objets de leur tendresse“.438 Daher liegt die Quelle des
Glücks der Frau auch in dem Glück der von ihr geliebten Wesen sowie in der Erfüllung
ihrer Pflichten ihnen gegenüber.439
In den Considérations sur la Révolution française unterstreicht Madame de Staël, dass
Frauen, da sie persönlich keine tätige Existenz besitzen, um so stärker für die von ihnen
geliebten Menschen leben: „si les femmes n’ont pas une existence personnel active, elles
vivent avec d’autant plus de force dans les objets de leur attachement.“440 Aus dem glei-
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„Je me sentirais, je l’avoue, une considération plus respectueuse encore pour une femme d’un génie
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Ebd., S. 50.
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de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 564.
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chen Grunde seien sie auch beständiger in ihrer Zuneigung und würden ebenfalls dafür
sorgen, dass man der Toten ehrend gedenkt:
„si les femmes n’ont pas une existence personnelle active, elles vivent avec d’autant plus
de force dans les objets de leur attachement. Les morts ne sont point oubliés dans cette
contrée où l’âme humaine a toute sa beauté; et l’honorable constance qui lutte contre
l’instabilité de ce monde, élève les sentiments du cœur au rang des choses éternelles.“441
Der in der Öffentlichkeit stehende Mann müsse dagegen die ihn daheim umsorgende,
schwächere Frau442 beschützen. In diesem Sinne beschreibt Madame de Staël das von ihr
idealisierte Zusammenleben von Mann und Frau anhand einer Rezension zum Götz von
Berlichingen in De l’Allemagne:
„La femme de Goetz s’offre à l’imagination telle qu’un ancien portrait de l’école
flamande, ou le vêtement, le regard, la tranquillité même de l’attitude annoncent une
femme soumise à son époux, ne connaissant que lui, n’admirant que lui, et se croyant
destinée à le servir, comme il l’est à la défendre.“443
Im Anschluss an diese Skizze des Frauenbildes bei Madame de Staël soll im Folgenden
die weibliche Tugend im Mittelpunkt der Analyse stehen. Allgemein kann festgestellt
werden, dass Madame de Staël Mitleid für die Schwäche, Mitgefühl für das Unglück und
selbstbegnügsame Erhebung der Seele vor allem bei ihren Geschlechtsgenossinnen anzutreffen vermeint: „La pitié pour la faiblesse, la sympathie pour le malheur, une élévation
d’âme, sans autre but que la jouissance même de cette élévation, sont beaucoup plus dans
leur nature [des femmes; K.R.] que les vertus politiques.“444
Nach Madame de Staël entwickelt die Frau ein besonderes Gefühl der Glücksseligkeit,445
wenn sie tugendhaft lebt. Diese nachahmenswerte Lebensweise zeigt sich darin, dass sie
für das Glück ihres Mannes und die Erziehung ihrer Kinder sorgt. Darüber hinaus soll
eine Frau durch ihr tugendhaftes Verhalten ihren Mitmenschen ein Vorbild sein und auf
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 2. Teil, 21. Kapitel Goetz de Berlichingen et le Comte
d’Egmont, S. 323.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre IX – De l’Esprit général de la Littérature chez les Modernes, S. 181.
Dieser Aspekt weiblicher Tugend ergänzt die alle Menschen umfassenden Betrachtungen zur
Verbindung von Tugend und Glück im Denken Madame de Staëls in Kapitel 2.1.5 Le bonheur – Das
Glück, S. 69ff.
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Gott vertrauen. In diesem Sinne beschreibt Madame de Staël auch Julies Zusammenleben
mit ihrem Ehemann M. de Wolmar in Rousseaus Roman Julie ou la Nouvelle Héloïse:
„C’est dans cette situation que Rousseau nous peint Julie, se faisant par la vertu une
félicité à elle; heureuse par le bonheur qu’elle donne à son époux, heureuse par
l’éducation qu’elle destine à ses enfants, heureuse par l’effet de son exemple sur ce qui
l’entoure, heureuse par les consolations qu’elle trouve dans sa confiance en son Dieu.“446
Eine schuldhaft gewordene Frau kann zwar, wie Madame de Staël es in der Histoire de
Pauline darstellt, zu einem tugendhaften Lebensstil zurückkehren, aber sie darf ihren
Mitmenschen nicht mehr Tugend predigen: „une femme coupable peut aimer la vertu;
mais il ne lui est plus permis de la prêcher.“447 Erschwerend kommt für die Frauen hinzu,
dass die gesellschaftliche Ordnung ihnen im Gegensatz zu den männlichen Zeitgenossen
unmoralisches Verhalten nicht verzeiht und sie immer bestraft:
„Les malheureux succès de l’immoralité, dont il existe quelques exemples, ne se
rencontrent presque jamais parmi les femmes: la puissance de la société donne tant de
ressources aux hommes, les intérêts compliqués dont ils se mêlent leur offrent tant de
détours, qu’il en est quelques-uns qui ont su échapper à la punition de leurs vices; mais
les femmes sont soumises, par l’ordre social, dans la noble impossibilité de se soustraire
aux malheurs causés par les torts.“448
Daher muss bei der Erziehung von Mädchen darauf Wert gelegt werden, dass sie nicht in
ihrer von Madame de Staël angenommenen Unterlegenheit, sondern in ihren weiblichen
Tugenden bestärkt werden. Madame de Staël meint nämlich, eine Frau trüge um so mehr
zum Glück ihres Gatten bei, je stärker sie sich ihrem Schicksal aus Überzeugung fügen
würde. Weiter soll sie sich ihrem Gatten eher aus Liebe als aus dem Bedürfnis nach seiner Unterstützung unterordnen. So führt Madame de Staël im Brief über Rousseaus
Erziehungstraktat Émile ou de l’éducation aus:
„Je vois la nécessité de leur inspirer des vertus que les hommes n’ont pas, bien plus que
celle de les encourager dans leur infériorité sous d’autres rapports; elles contribueraient
peut-être autant au bonheur de leur époux, si elles se bornaient à leur destinée par choix
plutôt que par faiblesse, et si elles se soumettaient à l’objet de leur tendresse par amour
plutôt que par besoin d’appui.“449
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Für die Frau besteht nach Ansicht Madame de Staëls das Glück in einer tugendhaften
Lebensführung bei der sie sich dem Wohlbefinden ihres Gatten und der Erziehung ihrer
Kinder widmet und darüber hinaus ihr Schicksal als Ehefrau und Mutter klaglos annimmt. Dieses Glück nennt sie bonheur habituel.450 Das Glück der Kinder hängt wiederum von ihrer Mutter ab: „Le bonheur de l’enfant dépend de sa mère“.451
Das bedeutet gleichzeitig, dass eine Frau ihre eigenen Leidenschaften bekämpfen muss.
Mit dieser Lebensweise wirkt eine Frau ebenfalls als Vorbild für ihre Mitmenschen.
Von herausragender Bedeutung für Madame de Staëls Auffassungen zur Tugend ist, dass
sie die Frauen im Allgemeinen für moralisch höherwertig als die Männer einschätzt,
denn die Natur und die Gesellschaft würden ihnen eine große Gewöhnung zum Leiden
anerziehen. Außerdem sollen in dieser durch das weit verbreitete Übel des Egoismus
geprägten Epoche die Männer, die mit allen realen Interessen des Lebens in Verbindung
stehen, weniger Empfindsamkeit als die Frauen besitzen. Und sensibilité nimmt schließlich, wie im Kapitel zur Verbindung von Moral und Selbstaufopferung erläutert wurde,452
eine herausragende Stellung in Madame de Staëls Tugendkonzept ein:
„La nature et la société donnent aux femmes une grande habitude de souffrir, et l’on ne
saurait nier, ce me semble, que de nos jours elles valent, en général, mieux que les
hommes. Dans une époque où le mal universel est l’égoïsme, les hommes, auxquels tous
les intérêts positifs se rapportent, doivent avoir moins de sensibilité que les femmes“453
Weiter erläutet Madame de Staël in De l’Allemagne, dass Frauen im Gegensatz zu den
Männern nur durch die Bindungen ihres Herzens mit dem Leben in Verbindung stehen
sollen. Sie werden aufgrund der Anziehung, zu der sie inspirieren, verehrt. Sie selbst dagegen offenbaren ihre Zuneigung durch Selbstaufopferung. Die schönste Tugend, die
Hingabe, soll nach Ansicht Madame de Staëls, die Freude und das Schicksal der Frauen
sein. Für Frauen kann Glück außerdem nur durch den Widerschein des Ruhms oder den
Wohlstand eines anderen entstehen. Dieses Leben außerhalb ihrer selbst, sei es durch
Ideen, sei es durch Gefühle und im Besonderen durch Tugenden, soll die weibliche Seele
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in einen beständigen Zustand der Erhebung versetzen. Da das weibliche Schicksal nach
Beobachtung Madame de Staëls unabhängig von der Regierungsform ist, würde es
diesbezüglich auch stets gleich bleiben:
„elles ne tiennent à la vie que par les liens du cœur [...] On leur rend hommage par les
affections qu’elles inspirent, mais celles qu’elles accordent sont presque toujours des
sacrifices. La plus belle des vertus, le dévouement, est leur jouissance et leur destinée;
nul bonheur ne peut exister pour elles que par le reflet de la gloire et des prospérités d’un
autre, enfin, vivre hors de soi-même, soit par les idées, soit par les sentiments, soit
surtout par les vertus, donne à l’âme un sentiment habituel d’élévation. [...] La destinée
des femmes reste toujours la même“454
In Dix années d’exil schränkt Madame de Staël diese Äußerung jedoch ein. Nicht die
Staatsform könne Frauen in ihrer Tugend beeinflussen, wohl aber die Trennung von den
Menschen, die sie lieben. Schließlich erwächst die Tugend einer Frau aus ihrer Hingabe
an die objets de sa tendresse. Daher kann das Exil die Tugend einer Frau schwächen.
Zum einen würde eine Frau, die selbst ins Exil gehen müsste, von ihrem Geliebten getrennt. Zum anderen könnte eine Frau ihrem Geliebten in sein Exil folgen wie sie es auch
in ihrer Novelle Zulma, fragment d’un ouvrage schildert. In diesen Überlegungen zeigt
sich ebenfalls Madame de Staëls Überzeugung von der unterschiedlich stark ausgeprägten Tugend bei Mann und Frau. Während die ins Exil gezwungene Frau allein und ohne
den Geliebten das Land verlässt, begleitet eine Frau ihren des Landes verwiesenen Mann:
„Les femmes surtout, qui sont destinées à soutenir et à récompenser l’enthousiasme,
tâcheront d’étouffer en elles les sentiments généreux s’il en doit résulter ou qu’elles
soient enlevées aux objets de leur tendresse ou qu’ils leur sacrifient leur existence en les
suivant dans l’exil.“455
Ferner erachtet Madame de Staël die öffentliche Präsenz von Frauen in Ländern, in denen keine repräsentative Regierung vorhanden ist, als notwendig um das Feingefühl, die
Reinheit und die Liebe zum Schönen nicht zu verlieren, weil Frauen Männer, so bekräftigt Madame de Staël, zu tugendhaftem Verhalten inspirieren würden. Frauen würden
also als einzige in einer ausschließlich militärischen Monarchie den ritterlichen Geist
aufrechterhalten:
„dans les pays où il n’y a pas de gouvernement représentatif, la présence des femmes est
nécessaire pour maintenir tous les sentiments de délicatesse et de pureté, sans lesquels
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l’amour du beau doit se perdre [...] ce sont elles seules qui conservent l’esprit
chevaleresque dans une monarchie purement militaire.“456
Karen de Bruin erläutert: „pour Staël, attribuer une place à la femme exclusivement dans
le domaine familial prive la société de l’influence de « la délicatesse des femmes », ainsi
soustrayant aussi l’influence du sentiment de la morale publique.“457 Wären die Frauen
also auschließlich auf die häusliche Sphäre beschränkt, so würde man der öffentlichen
Moral den Einfluss des Gefühls entziehen.
Während Frauen das ethische Verhalten von Männern Madame de Staël zu Folge zum
Positiven ändern können, verursachen Männer durch ihr unbeständiges Verhalten jedoch
das moralische Verderben von Frauen: „Cependant, à quelques exceptions près, la vertu
des femmes dépend toujours de la conduite des hommes. La prétendue légèreté des
femmes vient de ce qu’elles ont peur d’être abandonnées: elles se précipitent dans la
honte par crainte de l’outrage.“458
Die Reduzierung weiblicher Aktivitäten auf den häuslichen Raum beurteilt Madame de
Staël nicht kritiklos, obwohl sie ihnen einen positiven Einfluss auf die Tugend der Frauen
zuschreibt. Bei einigen Frauen würde diese Sklaverei nach ihrer Erfahrung zu so typisch
weiblichen Charakterfehlern wie der Eitelkeit und dem Wunsch zu gefallen führen: „Les
petitesses des femmes en général, leur vanité, leur désir de plaire, tout ce qui leur vient de
l’esclavage enfin“.459 Auch in Dix années d’exil weist sie auf ihre Beobachtung hin, dass
sich in alle Tätigkeiten der Frauen stets ein wenig Koquetterie mischt und, dass die
Mehrzahl ihrer Tugenden von dem Wunsch zu gefallen durchdrungen sei. Außerdem
versuchen sie ihre Freunde durch die Gefallen, die sie ihnen erweisen, an sich zu binden:
„il y a toujours un peu de coquetterie dans tout ce que font les femmes et la plupart de
leurs vertus mêmes sont mêlées au désir de plaire et d’être entourées d’amis qui tiennent
plus intimement à elles par les services qu’ils en ont reçus.“460
Da nach Ansicht Madame de Staëls ihre Geschlechtsgenossinnen tugendhafter als die
männlichen Zeitgenossen sein sollen, weist sie ihnen die Pflicht zu, zu allen Zeiten wegen ihrer politischen Auffassungen gefährdete Mitmenschen zu retten. Niemand kann
nämlich sicher sein, dass bestimmte Ereignisse die eigene Sicht der Dinge nicht ändern

456
457

458

459
460

de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 17. Kapitel Berlin, S. 134f.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 119.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 1. Teil, 4. Kapitel De l’influence de l’esprit de chevalerie sur
l’amour et l’honneur, S. 72.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 2. Teil, 18. Kapitel «Walstein» et «Marie Stuart», S. 285.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 110.

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

95

würden. Außerdem kann man nie ahnen, wie das Schicksal mit einem selbst umgehen
würde:
„C’est notre devoir à nous autres femmes de secourir dans tous les temps les individus
accusés pour des opinions politiques, quelles qu’elles puissent être; car qu’est-ce que des
opinions dans les temps de partis? Pouvons-nous être certains que tels ou tels événemens
[sic], telle ou telle situation, n’auroient [sic] pas changé notre manière de voir? Et, si l’on
excepte quelques sentimens [sic] invariables, qui sait comment le sort auroit [sic] agi sur
nous?“461
Madame de Staël handelte selbst nach ihrem hier formulierten Ideal. In den
Considérations sur la Révolution française beschreibt sie im Kapitel III.X. Anecdotes
particulières,462 im Kapitel III.XVIII. De la situation des amis de la liberté hors de
France pendant le règne de la terreur463 und im Kapitel III.XXV. Anecdotes
particulières464 wie sie während der Französischen Revolution und während des
Direktoriums Verfolgten, wie z.B. Narbonne, Jaucourt und Lally-Tollendal465 zur Flucht
ins Ausland verhalf.466
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass Madame de Staël Frauen und Männer unterschiedlich charkterisierte. Während Frauen ihre Mitmenschen nur durch ihren Wunsch zu
gefallen beeinflussen könnten und ihr Wirkungskreis auf das häusliche Umfeld beschränkt wäre, könnten Männer nicht nur Personen sondern auch Dinge beeinflussen, da
in ihrem Charakter die Notwendigkeit zu dominieren angelegt sei. Aus dieser Prämisse
ergeben sich unterschiedliche Ausformungen der Tugend bei Männern und Frauen.
Madame de Staël sieht weibliche Tugend im Triumph über die eigenen Leidenschaften,
in der Hingabe an andere, das heißt dem sacrifice, und in der Resignation verwirklicht.
Männliche Tugend beschränkt sich in dieser Hinsicht dagegen darauf, für die eigenen
Leidenschaften zu kämpfen und ist daher im Gegensatz zur weiblichen Tugend
wesentlich durch Aktivität geprägt. Um ihre Tugend ausbilden zu können, benötigen
Männer eine Staatsform, die es ihnen ermöglicht, öffentliche Aufgaben zu übernehmen
und dabei ihre eigenen Interessen für das Allgemeinwohl aufzuopfern. Dadurch könnten
sie Ehrgefühl entwickeln, das sie zu Mitgefühl, zum Halten ihrer Versprechungen sowie
zur Beständigkeit in der Liebe anregen würde. Fehlt in einer Nation jedoch eine
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repräsentative Regierungsform, so erachtet Madame de Staël die Anwesenheit von
Frauen im öffentlichen Raum als notwendig, um das Feingefühl und andere Tugenden
aufrecht zu erhalten. Da die weibliche Tugend nach Beobachtungen Madame de Staëls
unabhängig von der Staatsform ist, kann sie als höherwertig als die männliche Tugend
eingeschätzt werden. Deshalb sollte es die Pflicht der Frauen sein, Menschen zu retten,
deren Leben aufgrund politischer Umbrüche gefährdet ist.
Man kann Madame de Staëls Wertschätzung der weiblichen Tugend in ihrer Neuartigkeit
und auch in ihrem Mut, sich offen gegen den Zeitgeist zu stellen, nicht hoch genug
würdigen. Schließlich waren zeitgenössische Philosophen wie Cabanis und Rousseau
überzeugt, dass nur der Mann aufgrund seiner Ausstattung mit raison, Vernunft, zu wahrer Moral fähig sei.467
Diese Meinung wurde auch von einem Großteil der Bevölkerung, inklusive der Mehrheit
der Frauen, getragen. Während eine tugendhafte Frau lediglich gutes Benehmen zu zeigen, dem Mann zu gefallen und ihre Kinder zu lieben habe, sei ausschließlich der Mann
zu echter, den Besitz von Vernunft voraussetzender Moral in der Lage:
„Pour la majorité de la population y compris pour une majorité des femmes, seul
l’homme possède une raison forte et seul l’homme est capable d’être vraiment moral.
Dans la mesure où la femme remplit ses « devoirs » qui consistent à suivre les
bienséances, à plaire à l’homme et à donner naissance à des enfants, elle est considérée
comme étant vertueuse. Par contre, puisque l’homme détient une raison forte, il est le
seul à pouvoir contribuer au perfectionnement de l’espèce dans la mesure où, lui seul
peut observer la nature et découvrir ses vérités.“468
Wie wir gesehen haben, kehrt Madame de Staël das Verhältnis der Geschlechter zueinander auf dem Gebiet der Moral um, indem sie behauptet, dass Frauen unabhängig von
der Gesellschaftsform im Gegensatz zu Männern stets zur Moral fähig seien. Diese Ansicht begründet sie mit den hier erläuterten Beobachtungen.

2.1.9 Le gouvernement – Die Regierungsform
„les institutions politiques, les relations civiles vous présentent des moyens presque
certains de bonheur ou de malheur public“469
467
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Jean-Jacques Rousseau stellt in seinen Bekenntnissen, den Confessions, resümierend fest,
dass alles grundsätzlich mit der Politik verbunden sei und wie auch immer man es
betrachten würde, kein Volk würde jemals etwas anderes sein, als das, zu dem es die Natur seiner Regierung gemacht hätte: „J’avais vu que tout tenait radicalement à la politique
et que, de quelque façon qu’on s’y prît, aucun peuple ne serait que ce que la nature de
son gouvernement le ferait être.“470 Madame de Staël, als kritische Analystin von
Rousseaus Werk, übernimmt diese Überzeugung, relativiert und konkretisiert sie. In diesem Zusammenhang stellt sie in De l’influence sur le bonheur fest, dass die Nationen
durch ihre Regierungen erzogen werden wie Kinder durch die väterliche Autorität: „les
nations sont élevées par leur gouvernements, comme les enfants par l’autorité
paternelle.“471
Ferner erläutert Madame de Staël im Sinne Rousseaus in ihrer Untersuchung zur französischen Revolution, den Considérations sur la Révolution française, dass die willkürlichen Regierungen die Nationen verderben würden und, dass ihre Moral nicht vom
Schicksal abhängen würde: „ce sont les gouvernemens [sic] arbitraires qui dépravent les
nations, et non les nations qui sont destinées par le ciel, les unes à toutes les vertus, les
autres à tous les forfaits.472 Als Beleg für diese These wird die Moral der Franzosen unter
dem Ancien Régime herangezogen. Die politischen Institutionen sollen derart schlecht
gewesen sein, dass sie die natürlichen Qualitäten der Franzosen verdarben - „mais ses
institutions politiques ont été si mauvaises, qu’elles ont altéré ses bonnes qualités
naturelles“.473
In den Considérations sur la Révolution française erläutert Madame de Staël auch ihre
Sicht auf den aktuellen Zustand der Moral der Franzosen in den 1810er Jahren. Ihres Erachtens muss man, wenn in einem Land freie Institutionen seit 20 Jahren existieren, die
Ursache bei diesen Institutionen suchen, wenn man nicht jeden Tag eine Verbesserung in
der Moral, der Vernunft und im Glück der Nation feststellen kann: „quand des
institutions libres, ont duré vingt ans dans un pays, c’est à elles qu’il faut s’en prendre, si
chaque jour on ne voit pas une amélioration dans la morale, dans la raison, et dans le
bonheur de la nation qui les possède.“474
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In De la littérature beschreibt Madame de Staël ferner, wie die Pflichten der Tugend,
dieser Code von Prinzipien, der nach ihrer Ansicht von allen Völkern mit geringfügigen
Abweichungen vertreten wird, durch die Gewohnheiten und Sitten der verschiedenen
Völker und ihrer Regierungen derart beeinflusst wird, dass die Hierarchie der einzelnen
Tugenden untereinander unterschiedlich sein soll:
„Les devoirs de la vertu, ce code de principes qui a pour appui le consentement unanime
de tous les peuples reçoit quelques légers changements, par les mœurs et les coutumes
des nations diverses; et quoique les premiers rapports restent les mêmes, le rang de telle
ou telle vertu peut varier selon les habitudes et les gouvernements des peuples.“475
De la littérature, ein Werk, das im Jahr 1800 veröffentlicht wurde, und das damit noch
vor Le Génie du Christianisme von Chateaubriand die Romantik in Frankreich begründete, belegt mit dieser politisch-ethischen Analyse Madame de Staëls Positionierung zwischen Aufklärung und Romantik.
Während die Erkenntnis vom Einfluss der Regierung auf die Moral der Bevölkerung dem
Aufklärer Jean-Jacques Rousseau zu verdanken ist, verbindet Madame de Staël sie mit
der romantischen Entdeckung des Nationalcharakters. Zusätzlich weist sie nämlich auf
die Bedeutung von Sitten und Gewohnheiten in einem Volk für die Moral hin.
Ebenfalls im Geiste der Romantik schließt sich Madame de Staël der schon in der Antike
diskutierten und von Montesquieu in De l’esprit des lois wiederbelebten Klimatheorie an,
indem sie darauf hinweist, dass ihrer Ansicht nach nicht nur die Regierung und die Sitten, sondern auch das Klima die Moral beeinflusst. Dementsprechend sollen sich die Einwohner nebliger Gegenden, wie sie im Norden zu finden sind, vor allem durch Wahrhaftigkeit, Keuschheit und Treue in ihren Versprechungen auszeichnen.476 Den Einwohnern
der Berge wie zum Beispiel in Tirol schreibt sie ebenfalls Treue, aber auch Mut zu.477
Trotz dieser Einwände betont Madame de Staël jedoch stets den Einfluss der Regierung
auf die Moral der Bevölkerung. Dabei soll nach ihren Erfahrungen eine freie Verfassung
besonders hilfreich sein. So würde England seine Tugenden und seinen Glanz seinen
politischen Institutionen verdanken. Andere Völker könnten sich an diesen Institution
orientieren und würden dann ebenfalls tugendhafter werden - „c’est à ses institutions
politiques actuelles, à ces institutions que d’autres peuples peuvent imiter, qu’elle doit
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de Staël, Germaine: De la littérature, S. 212f.
Siehe „habitants d’un climat nébuleux: quelques-unes de leurs vertus, la vérité, la chasteté, la fidélité
dans les promesses“ S. 167, ebenda.
Siehe „les nobles qualités des habitants des montagnes, le courage et la fidélité“ in de Staël, Germaine:
Dix années d’exil, S. 232.
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ses vertus et sa splendeur.“478 Im Besonderen formte die freie Verfassung nach Überzeugung Madame de Staëls die Engländer zu dieser bewundernswerten Sanftmut, die alle
ihre Handlungen auszeichnen soll, zur Wahrhaftigkeit bei Rückschlägen und Erfolgen
sowie zum Enthusiasmus. Die Russen können diese moralische Vollkommenheit dagegen noch nicht erreichen, da sie das Ergebnis einer freien Verfassung sein soll:
„Les Anglais, avec cette admirable candeur qui distingue toutes leurs actions, rendent
compte aussi véridiquement de leurs revers que de leurs succès et l’enthousiasme se
soutient chez eux par la vérité quelle qu’elle soit. Les Russes ne peuvent atteindre encore
à cette perfection morale qui est le résultat d’une constitution libre.“479
Die von ihr beobachteten Fehler der Deutschen, die sich unter anderem in einem Enthusiasmus für die Metaphysik ohne nützliches Ziel und einer seltsamen Exaltiertheit
offenbaren,480 sieht Madame de Staël ebenfalls in der Regierung begründet. Sie sollen
eher das Ergebnis ihrer Lebensumstände als ihres Charakters sein. Unzweifelhaft würden
die Deutschen ihr Verhalten bei einer politischen Ordnung, die den Männern eine
Staatsbürgern würdige Karriere ermöglichen würde, korrigieren: „Les défauts des
Allemands sont bien plus le résultat de leurs circonstances que de leur caractère, et ils
s’en corrigeront, sans doute, s’il existe chez eux un ordre politique fait pour donner une
carrière à des hommes dignes d’être citoyens.“481
Während eine Regierung mit freier Verfassung nach Ansicht Madame de Staëls die Moral der Bevölkerung positiv beeinflusst, sollen kriegerische Auseinandersetzungen die
moralischen Reichtümer, das heißt Religion, Tugend, Charakter, Geist, Literatur und
schöne Künste einer Nation für Jahrhunderte zerstören. Diesen Verlust beobachtet sie in
Europa in Folge der napoleonischen Kriege:
„Ce sont les richesses morales qui ne reviennent plus ou du moins qui sont perdus pour
des siècles. La religion, la vertu, le caractère, l’esprit, la littérature, les beaux-arts, tout est
anéanti en Europe et cette époque a cela de particulier que c’est l’excès même de la
civilisation qui a produit le phénomène d’un barbare satyrique [Napoleon; K.R.], chargé
d’humilier l’espèce humaine en lui ravissant tous les avantages dont elle était
orgueilleuse.“482
Daher fordert sie in De l’Allemagne die Dichter und Staatsbürger nachdrücklich auf, tugendhaft und gläubig zu sein. Außerdem sollen sie das, was sie lieben, respektieren und
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de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 513.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 278.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 377f.
Ebd., S. 378.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 237.
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die Unsterblichkeit in der Liebe und die Göttlichkeit in der Natur suchen. Schließlich
sollen sie ihre Seele wie einen Tempel verehren, dann würde der Engel der edlen Gedanken bald erscheinen: „Soyez vertueux, soyez croyants, soyez libres, respectez ce que
vous aimez, cherchez l’immortalité dans l’amour et la divinité dans la nature, enfin
sanctifiez votre âme comme une temple, et l’ange des nobles pensées ne dédaignera pas
d’y apparaître.“483
Eine weitere Beobachtung, die Madame de Staël schon in ihrem Frühwerk A quels signes
peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation? erläutert, verdeutlicht
ihre außerordentliche politische Weitsicht:
„En étudiant dans l’histoire d’Angleterre le caractère des puritains, en observant ce qui se
passe de nos jours, on verra que l’on ne prend jamais sur le peuple un empire long et
redoutable, que par l’apparence de toutes les vertus; c’est sa moralité même qui le soumet
à l’hypocrisie.“484
Man würde also, wenn man in der Geschichte Englands den Charakter der Puritaner oder
auch die zeitgenössischen Entwicklungen beobachten würde, sehen, dass man nur in dem
Falle ein Volk lange und furchtbar beherrschen könne, wenn man sich den Anschein aller
Tugenden geben würde, was bedeutet, dass es die Moral selbst ist, die letztlich zur
Herrschaft der Scheinheiligkeit führt.
Dennoch, wendet Madame de Staël ein, würde die Abwesenheit von Tugend auf Dauer
jede Macht schwächen: „la vertu [...] dont la privation affoiblit [sic] à la longue toutes les
puissances.“485
Resümierend bleibt darauf zu verweisen, dass Madame de Staël Rousseaus aufklärerisches Credo vom Einfluss der Regierung auf die Moral des Volkes übernimmt. Während
eine gute Regierung das Volk erzieht und sich Moral, Glück und Vernunft durch ihre
Institutionen täglich verbessern sollen, kann es durch willkürliche Regierungen und deren Institutionen verdorben werden. Kriegerische Auseinandersetzungen können das
ethische Verhalten einer Nation darüber hinaus sogar für viele Jahre schädigen.
Obwohl alle Völker mit geringfügigen Abweichungen den gleichen Pflichten der Tugend
unterliegen, wird die Moral jedes einzelnen unter ihnen, und hierin zeigt sich Madame de
Staël als Vertreterin der frühen Romantik, auch noch von zwei weiteren Aspekten, nämlich zum einen den Gewohnheiten und Sitten und zum anderen vom Klima, beeinflusst.
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, 2. Teil, 10. Kapitel De la poésie, S. 209.
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Besonders förderlich für die Moral sind Regierungen, die auf einer freien Verfassung
beruhen. Sie üben einen positiven Einfluss auf die Institutionen und damit auf die Moral
aus. Und schließlich, so ist Madame de Staël überzeugt, hält sich eine Regierungsform
nur dann lange, wenn sie vorgibt, moralisch zu sein. Dagegen würde die Abwesenheit
von Tugend auf Dauer jede Macht schwächen.
Madame de Staëls Ethikkonzept ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Selbstaufopferung, Gewissen, Pflicht, Religion, Glück, Freiheit, Bildung, Geschlecht und Regierungsform. Mit jeder dieser Komponenten beschäftigt sich Madame de Staël in ihrem Gesamtwerk immer wieder aufs Neue, erläutert sie, ergänzt und konkretisiert sie. Ein eigentliches Werk, das ausschließlich ihrem Ethikkonzept gewidmet ist, hat Madame de Staël
dagegen nicht verfasst. Diese Tatsache ist wahrscheinlich darin begründet, dass Ethik für
Madame de Staël kein statisches, sondern ein lebendiges Thema war, das sie sich immer
wieder neu erarbeitete und, das gerade deshalb für ihr Schaffen eine herausragende Bedeutung besaß.

2.2

Madame de Staëls Auseinandersetzung mit der Ethikdebatte
„ce sont les idées qui règnent en France à la place des individus.“486
Madame de Staël, 1794

Madame de Staël verstand sich selbst nicht ausschließlich als Schriftstellerin, als Literatin oder als politische Denkerin. Wenn es eine Bezeichnung gibt, die ihr Selbstverständnis am ehesten widerspiegelt, so ist es femme de lettres, oder dem Sprachgebrauch des ausgehenden 18. Jahrhunderts besser entsprechend, homme de lettres in
bester aufklärerischer Tradition als Begriff für einen vielseitig historisch, kulturell,
literarisch und politisch gebildeten, auf vielfältige Art und Weise das Zeitgeschehen
beobachtenden und gestaltenden Geist, der über seine Reflektionen in verschiedenen
literarischen Gattungen schreibend Aufschluss gibt.487
Dennoch wird Madame de Staël bisher in der Forschung hauptsächlich als Romancière
wahrgenommen und ihr Werk wird vor allem literaturwissenschaftlich analysiert. Dabei
ist sie in mindestens ebenso großem Umfange, und hiermit schließen wir uns dem Historiker Jacques Godechot an, Politologin. Schon auf den ersten Blick sind ihre Werke zu
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de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 43.
Gérard Gengembre und Jean Goldzink definieren den homme de lettres der französischen Aufklärung
folgendermaßen: „L’homme de lettres est tout simplemant le philosophe des Lumières, avec ou sans
plume, aussi propre «pour le monde que pour le cabinet», pour l’écriture que pour la conversation.“ in
Gengembre, Gérard; Goldzink, Jean: Qu’est-ce que la littérature? S. 12.
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geschichtlichen und soziologischen Themen umfangreicher als ihre Romane und Novellen. Außerdem sind Madame de Staëls fiktionale Werke, wie wir später sehen werden,
von ihrem ethischen und politischen Gedankengut durchdrungen:
„Germaine de Staël est, en effet, tout autant ce que nous appellerions, d’un mot très laid,
une politologue, qu’une romancière. Ses œuvres d’histoire et de sociologie politique sont
plus nombreuses que ses romans. Et pourtant, elle a été étudié, du moins en France,
surtout par des critiques littéraires, des spécialistes de la littérature française, ou de la
littérature comparée.“488
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Madame de Staël politische und philosophische Themen ihrer Zeit beobachtete und untersuchte.489 Als politische und philosophische Analystin der Französischen Revolution vertrat sie die durch neuere Forschungen490
belegte Auffassung, dass die Philosophen diesen gesellschaftlichen Umbruch herbeigeführt hätten. Daher wäre es auch die Aufgabe der hommes de lettres, sie wieder zu beenden:
„Ce sont les philosophes qui ont fait la Révolution, ce sont eux qui la termineront. Les
généraux, considérés seulement sous leurs rapports militaires, auront beaucoup moins
d’influence sur l’intérieur de la France que les penseurs écrivant ou parlant à la tribune
ou dans les livres.“491
Die Generäle, so beobachtet Madame de Staël, hätten dagegen viel weniger Einfluss auf
die innenpolitische Entwicklung Frankreichs als die Denker, die ihre Ansichten redend
auf der Rednertribüne und schreibend in ihren Büchern verbreiten würden. Daher soll im
Folgenden Madame de Staëls Sicht auf die Rolle der Philosophen in den politischen Auseinandersetzungen in Frankreich am Ende des Ancien Régime und danach skizziert werden.
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Godechot, Jacques: Introduction in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française,
S. 7.
Für de Bruin, deren Forschungsscherpunkt die Philosophiegeschichte darstellt, ist de Staël vor allem
«philosophe et moraliste» in de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la
république libre de Germaine de Staël, S. 51.
Vgl. unter anderem die Arbeiten Reinhard Bachs und Roger Barnys.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains, S. 273f.
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2.2.1 Madame de Staëls Kritik an der éthique de l’intérêt personnel bien
entendu
„Car en France, on a malheureusement des phrases pour tout et l’on n’a pas du moins la
pudeur de se taire quand on sacrifie sa conscience à son intérêt.“492
Die soeben vorgestellte Konzeption der Tugend ist Madame de Staëls Antwort auf die
Moral des wohlverstandenen Eigeninteresses, die nach ihren Beobachtungen im 18. Jahrhundert in Frankreich weit verbreitet war.493 In ihren Réflexions sur le suicide fasst
Madame de Staël sie mit den folgenden Worten zusammen: „Les philosophes du dixhuitième siècle ont appuyé la morale sur les avantages positifs qu’elle peut procurer dans
ce monde, et l’ont considérée comme l’intérêt personnel bien entendu.“494 Die von ihr
kritisierte Moral soll also auf den Vorteilen, die sich ein Mensch im Diesseits, im Gegensatz zum von der christlichen Religion angenommenen Leben nach dem Tode, sichern
kann, basieren. Folglich urteilt Madame de Staël, dass die Moral des wohlverstandenen
Eigeninteresses Zuneigung, Vertrauen und Großzügigkeit aus der Gesellschaft verbannt
sowie die Moral der Politiker zerstört:
„Non seulement la morale fondée sur l’intérêt personnel met, dans les rapports des
individus entre eux, des calculs de prudence et d’égoïsme qui en bannissent la sympathie,
la confiance et la générosité; mais la morale des hommes publics, de ceux qui traitent au
noms des nations, doit être nécessairement pervertie par ce système.“495
Die Moral des wohlverstandenen Eigeninteresses wirkt sich nach Madame de Staëls Beobachtungen destruktiv auf das Zusammenleben der Menschen aus. Im zweiten Vorwort
der Lettres sur les écrits et le caractère J.-J. Rousseau schätzt sie in diesem Sinne ein,
dass die Gesellschaft, so wie sie zur Zeit organisiert sei, sie und ihre Zeitgenossen eher
mit Charakterfehlern wie Kälte und Egoismus bedrohen würde als mit irgendeiner Art
von überschwenglicher Begeisterung: „La société, telle qu’elle est organisée de nos
jours, nous menace bien plus des défauts négatifs, la froideur et l’égoïsme, que de
l’exaltation dans quelque genre que ce puisse être.“496
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de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 127.
Vgl. „Comme la tendance des hommes vers le bonheur est la plus universelle et la plus active de
toutes, on a cru fonder la moralité de la manière la plus solide en disant qu’elle consistait dans l’intérêt
personnel bien entendu.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 12. Kapitel De la morale
fondée sur l’intérêt personnel, S. 181.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 364.
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S. 187.
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Deshalb fordert Madame de Staël in Des Circonstances actuelles, die französische Nation der unerhörten, Tag für Tag zunehmenden Korruption zu entreißen: „arracher la
nation à la corruption inouïe qui, chaque jour, fait de nouveaux progrès“.497 Nach ihrem
Erleben gilt das einzige Interesse der Franzosen dem Verlangen, Geld zu erwerben. Die
Menschen ähneln Schiffbrüchigen, die sich alle bemühen, eine Holzbohle zu ergreifen
um sicher das Ufer zu erreichen, ohne dabei Interesse für die anderen Unglücklichen zu
zeigen:
„L’unique intérêt des hommes en France, c’est d’acquérir une somme d’argent
disponible. On les voit tous s’agiter comme dans un vaisseau qui fait naufrage, pour
saisir une planche qui transporte l’individu à terre, quoi qu’il arrive à l’équipage. On se
défie les uns des autres, on ne se rend aucun service. On se sépare le plus qu’il est
possible, dans ses discours comme dans ses actions, de tout autre que soi-même, tel
qu’un infortuné luttant contre les flots craint qu’un de ses compagnons, s’accrochant à lui
pour se sauver, ne l’entraîne au fond de la mer. Il n’existe plus, dans les rapports privés,
aucune hypocrisie même de langage. L’intérêt personnel est si violemment exalté par
tous les genres de terreur dont il se compose, que parler de vertu, de sacrifice, de
dévouement, produirait, pour ainsi dire, l’effet de la pédanterie dans d’autres temps; et,
comme la puissance du ridicule durera aussi longtemps que celle de l’amour-propre, si
une velléité de morale prenait à quelques-uns en France, plusieurs en seraient détournés
par l’idée qu’ils n’obtiendraient de l’opinion environnante que des sarcasmes sur leur
duperie.“498
Nach Madame de Staëls Schilderung misstraut jeder Mensch seinen Mitmenschen und
erweist ihnen nicht die geringste Hilfe. Man gefährdet sogar das Leben anderer um sich
selbst einen Vorteil im Überlebenskampf zu verschaffen. Dabei werde das intérêt
personnel, das eigene Interesse, derart übertrieben, dass schon die Erwähnung von Tugend und Hingabe lächerlich wirkt. Das hier gebrauchte Bild eines Schiffsbruchs zur
Beschreibung der zeitgenössischen Philosophie des wohlverstanden Eigeninteresses
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre II, Des Religions, S. 235.
Ebd., Seconde Partie, Chapitre II, Des Religions S. 236f.
Ähnlich äußert sich Madame de Staël in Quelques réflexions sur le but moral de Delphine: „il semble
qu’il n’y a qu’une chose à faire de la vie, c’est de se livrer au genre de jouissances que la fortune peut
donner, et de consacrer les facultés de son esprit aux moyens d’acquérir cette fortune qui peut donner
ces jouissances. On appelle rêverie tout le reste, et l’on voudrait créer un bon ton nouveau, qui pût
donner un air provincial aux affections profondes et aux idées généreuses.“ in de Staël, Germaine:
Quelques réflexions sur le but moral de Delphine in Delphine, S. 725f.
Der Schiffbruch als Sinnbild für die gesellschaftliche Situation in Frankreich während des
Unterganges des Ancien Régime verwendet Madame de Staël im Übrigen auch in ihrem Roman
„Delphine“, wo die Hauptfigur äußert: „Je fus saisie, en le voyant, de cette pitié profonde que les
fictions n’excitent jamais dans notre cœur, sans un retour sur nous-mêmes; et je contemplai cette
image du malheur, comme si, dangereusement menacée au milieu de la mer, j’avais vu de loin, sur les
flots, les débris d’un naufrage.“ in de Staël, Germaine: Delphine, 2. Teil, 8. Brief Delphine à
mademoiselle d’Albémar, S. 179.
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scheint das Gemälde Le Radau de la Méduse, Das Floß der Medusa von Jean Louis
Théodore Géricault (1818/19), mit dem Géricault zwei Jahrzehnte später den Kampf des
Einzelnen mit seinem Schicksal thematisierte, vorwegzunehmen.
Bei Madame de Staël beschreibt die Metapher des Schiffbruchs ihre Sicht auf die
französische Gesellschaft nach der Französischen Revolution. Die staatlichen Strukturen
des Ancien Régime haben sich aufgelöst und jeder kämpft um sein eigenes Überleben,
um monetären Erfolg ohne moralische Bedenken. Auch an anderer Stelle bedauert sie
den egoistischen Kampf des Einzelnen um das Überleben und das ausschließliche Streben nach Geld:
„L’argent est devenu le seul moyen d’indépendance, le premier bonheur, l’unique espoir
de salut. [...] On voit, dans une tempête qui menace de la mort tous ceux qui ne saisiront
pas une planche pour se sauver, on voit une sorte d’égoïsme barbare s’emparer de tous
les individus en danger.“499

Abbildung 1: Jean Louis Théodore Géricault „Das Floß der Medusa (Le Radeau de la Méduse)“

Wenige Jahre später, in De la littérature, weist Madame de Staël auch auf die üblich gewordene euphemistische Wortwahl zur Verschleierung der rücksichtslosen Verfolgung
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S. 324.
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egoistischer Ziele hin. Sie kritisiert, dass man denjenigen einen entschiedenen Charakter
nennt, der seinen Interessen ohne Rücksicht auf seine Pflichten folgt. Ferner wird derjenige als geistreich gelobt, der nach und nach kunstvoll alle seine menschlichen Beziehungen verrät. Schließlich versucht man sogar Tugend als Betrug darzustellen und das
Laster dagegen als großes Denken einer starken Seele zu würdigen:
„Depuis quelque temps, on appelle un caractère décidé celui qui marche à son intérêt au
mépris de tous ses devoirs; un homme spirituel, celui qui trahit successivement avec art
tous les liens qu’il a formés. On veut donner à la vertu l’air de la duperie, et faire passer
le vice pour la grande pensée d’une âme forte“.500
Auch Madame de Staëls Freund August Wilhelm Schlegel, der sie mit dem Gedankengut
der deutschen Romantik in Kontakt brachte, vertritt diese Anschauungen. August
Wilhelm Schlegel kennzeichnet den Geist des Zeitalters in seinen Vorlesungen über
schöne Literatur und Kunst, die er in den Jahren 1801 bis 1804 in Berlin hielt, unter
anderem mit folgenden Worten: „die gezielte Zurückführung von allem möglichen auf
das sogenannte Nützliche, welches doch ohne Hinweisung auf das an sich Gute gar keine
Realität hat, der ökonomische Geist mit einem Worte, ist eine der hervorstechendsten
Eigenheiten des Zeitalters“.501
Madame de Staël macht für diese beobachtete Kälte und den Egoismus der Gesellschaft
die Ethik des interêt personnel bien entendu, die Ethik des wohl verstandenen
Eigeninteresses, verantwortlich.
Die Ethik des wohl verstandenen Eigeninteresses ist nach Auslegung Madame de Staëls
eng mit einer von ihr als philosophie matérialiste,502 philosophie des sensations,503
philosophie purement expérimentale504 oder bildhafter auch als sophisme hypocrite und
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de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre V – Des Ouvrages d’imagination, S. 347.
In De l’Allemagne spricht Madame de Staël von der „dépravation du siècle“, von der „immoralité
systématique“ und meint „nous en sommes à cette époque de la civilisation où toutes les belles choses
de l’âme tombent“. in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 20. Kapitel Des écrivains
moralistes de l’ancienne école en Allemagne, S. 226f., 3. Teil, 21. Kapitel De l’ignorance et de la
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, 3. Teil, 3. Kapitel De la philosophie française, S. 111, 3. Teil,
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Influence de la nouvelle philosophie sur les sciences, S. 165f., ebenda.
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doctrine perverse505 bezeichneten Philosophie verbunden. Diese Denkrichtung entsteht
nach Madame de Staëls Einschätzung aus der Überzeugung, dass alle Ideen letztlich aus
den Sinnesempfindungen hervorgehen. Dadurch sind angenehme und unangenehme
Empfindungen der einzige Beweggrund des menschlichen Verhaltens. Der freie Wille
und das Gewissen werden dem Menschen abgesprochen.506 Alle Handlungen werden mit
der Eigenliebe erklärt. Madame de Staël schreibt die Entwicklung dieser Lehre Locke,
Condillac, Helvétius und Holbach zu:
„Aux opinions d’Helvétius succédèrent celles du Système de la Nature, qui tendaient à
l’anéantissement de la Divinité dans l’univers, et du libre arbitre dans l’homme. Locke,
Condillac, Helvétius, et le malheureux auteur du Système de la nature [Paul-Henri Thiry
d’Holbach; K.R.], ont marché progressivement dans la même route“.507
Madame de Staël macht diese Denkrichtung auch für die Ausbreitung lizensiöser, die
Moral zerstörender Romane im 18. Jahrhundert verantwortlich.508
Für Madame de Staël ist diese Lehre grundsätzlich falsch. Sie erzittert, so schreibt sie in
De l’Allemagne, angesichts der perversen Zufriedenheit von Leuten, die verkünden, dass
sie ganz und gar das Werk der Umstände und des Zufalls seien.509 Für diese Zeitgenossen
gäbe es nur zwei reale, dauerhafte Dinge auf der Erde – die Kraft und das körperliche
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Ebd., 3. Teil, 6. Kapitel Kant, S. 135.
Ebd., 3. Teil, 3. Kapitel De la philosophie française, S. 110.
Sie schreibt weiter: „les premiers pas étaient innocents: ni Locke ni Condillac n’ont connu les dangers
des principes de leur philosophie; mais bientôt ce grain noir, qui se remarquait à peine sur l’horizon
intellectuel, s’est étendu jusqu’au point de replonger l’univers et l’homme dans les ténèbres.“ S. 109f.,
ebenda.
Für Madame de Staël offenbart sich auch Voltaire durch seine philosophische Erzählung Candide als
Anhänger dieser Lehre. S. 115, ebenda.
Vgl. hierzu Griffith E. Gwynnes Erläuterungen zu den Ideologen: „Pour Cabanis, comme pour ses
collègues, il est essentiel de rapprocher les sciences morales et sociales des sciences physiques et
naturelles. [...] Cabanis fait l’éloge des Grecs, surtout de Pythagore, Démocrite, Hippocrate, Aristote et
Epicure, qui tous cinq, fondèrent leur méthodes et systèmes rationnels, leur principes de morale, sur la
connaissance de l’homme physique. [...] où pour mieux dire le moral n’est que le physique considéré
sous certains points de vue plus particuliers“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution
française – Politique, philosophie, littérature, S. 91f.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 110.
Siehe auch Julia von Rosens zutreffende Zusammenfassung von Madame de Staëls Analyse: „Da die
französische Philosophie keine Eigentätigkeit der Seele anerkenne und alle geistigen Aktivitäten und
Überzeugungen auf den Einfluß von Sinneserfahrungen zurückführe, sei sie in ihrem
Erkenntnisumfang beschränkt, ihre Moral durch egoistische und materielle Interessen geleitet und ihre
Kunstauffassung durch bloße Nachahmung und Regelbefolgung geprägt.“ in von Rosen, Julia:
Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls,
S. 202.
Vgl. „ce système est tout à fait faux dans son principe [...] quand on voit des hommes se réjouir en
proclamant qu’ils sont en tout l’œuvre des circonstances, et que ces circonstances sont combinées par
le hasard, on frémit au fond du cœur de leur satisfaction perverse.“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, S. 111.
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Wohlbefinden.510 Anhänger dieser philosophie des sensations würden daher ihre
Anstrengungen ausschließlich auf ihr eigenes Wohlfühlen richten.511 Madame de Staël
verurteilt außerdem an Helvétius, einem Vertreter dieser Lehre, dass er propagiert, auch
tugendhafte Handlungen würden letztendlich nur der Gewährleistung des körperlichen
Wohlbefindens dienen.512 Ihre Empörung gipfelt in der Äußerung, dass unsere arme Natur leider oft egoistisch und vulgär sei, dass es aber neu sei, sich dieser Fehler zu rühmen:
„notre pauvre nature est souvent égoïste et vulgaire, il faut s’en affliger; mais c’est s’en
vanter qui est nouveau.“513
Auch wenn Madame de Staël sie nicht namentlich nennt, ist die morale fondée sur
l’intérêt bien entendu aus der physiokratischen Lehre von Le Mercier de la Rivière,
Helvétius und anderen hervorgegangen. Le Mercier de la Rivière erläutert die
herausragenden Prämissen der physiokratischen Lehre in seinem 1767 erschienenen
Werk L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.
Madame de Staël war bereits in jungen Jahren durch die Werke ihres Vaters Éloge de
Colbert und Sur la Législation et le commerce des grains mit der Philosophie der Physiokraten vertraut.514
Der Antrieb aller Menschen ist nach materialistischer Denkart und physiokratischer Auffassung das Streben nach plaisir, einem Gefühl der Zufriedenheit, das bei Erfüllung aller
materiellen Wünsche entsteht. Wenn jeder Einzelne ungehindert seinen wirtschaftlichen
Interessen nachgehen kann, blüht das Staatswesen. Hier sehen die Physiokraten das
allgemeine Interesse des Volkes, das intérêt général, verortet.515 In diesem Sinne
beschreibt Madame de Staël auch die physiokratische Lehre ohne sie beim Namen zu
nennen: „Une nation peut très facilement se contenter des biens communs de la vie, le
repos et l’aisance; et des penseurs superficiels prétendront que tout l’Art social se borne à
donner au peuple ces biens.“516 Folglich würden einige „oberflächliche“ Denker davon
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Ebd., S. 115.
Vgl. „tourner tous nos efforts vers le bien-être matériel“ S. 116, ebenda.
Vgl. „A l’incédulité de l’esprit, à l’égoïsme du cœur, il faut ajouter la doctrine sur la conscience
qu’Helvétius a développée, lorsqu’il a dit que les actions vertueuses en elles-mêmes avaient pour but
d’obtenir les jouissances physiques qu’on peut goûter ici-bas“ S. 116, ebenda.
Ebd., S. 116.
Godechot, Jacques: Introduction in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française,
S. 10.
Vgl. „L’appétit des plaisirs ne cesse de nous porter vers le plus grand nombre possible de jouissances.
[...] La façon dont nous sommes organisés nous montre donc que dans le système de la nature chaque
homme tend perpétuellement vers son meilleur état possible, et qu’en cela même il travaille et
concourt nécessairement à former le meilleur état possible du corps entier de la société.“ in Le Mercier
de la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, S. 46f., 1. Teil, 5. Kapitel.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, S. 80.
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ausgehen, dass die Gewährleitung von Ruhe und Wohlstand für die Zufriedenheit einer
Nation genügen würden.
Der physiokratische intérêt général ist demzufolge eine auf einem egoistischen
Menschenbild basierende materielle Kategorie. Rousseau, der sich zuvor in seinem 1762
erschienenen Du Contrat social Gedanken zum Interesse der Allgemeinheit gemacht
hatte und sein Konzept als volonté générale, als Allgemeinwohl bezeichnete, betrachtete
es dagegen unter moralischen Gesichtspunkten.517 Rousseaus Gesellschaft sollte auf der
Solidarität der Menschen untereinander aufgebaut sein, während das physiokratische Gesellschaftskonzept auf der Konkurrenz beruhte.518
Wir haben hier einen Konflikt kurz umrissen, der im revolutionären Frankreich, also
etwa zu Beginn der Schaffenszeit Madame de Staëls das bürgerliche Lager spaltete und
sich auch in den verschiedenen Menschenrechtserklärungen niederschlug. Dabei ging es
um die Frage nach den Prinzipien einer sich konstituierenden bürgerlichen Gesellschaft.519
Die Physiokratie, fortgesetzt durch die Generation der Ideologen, erhob als Wissenschaft
den Anspruch, die unveränderlichen Regeln, die loix immuables des gesellschaftlichen
Zusammenlebens gefunden zu haben. Entsprechend dieser Regeln sollte jeder Mensch
nach seiner Überzeugung, seinem wohl verstandenen Eigeninteresse, seinem intérêt
personnel bien entendu leben. Das würde den Weg zum Wohlstand aller Staatsbürger
ebnen und damit zu ihrem Glück führen, welches die Physiokraten als materiellen Erfolg
definierten. Aus diesem Grunde sahen sie die Verfolgung der eigenen Interessen als tugendhaft an und nannten sie éthique de l’intérêt personnel bien entendu.
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Auch anderneorts kritisiert Madame de Staël das Streben nach persönlicher Bereicherung: „On entend
sans cesse dire à ceux qui ont assez d’idées pour gagner de l’argent quand ils sont pauvres, et pour le
dépenser quand ils sont riches, qu’ils ont la seule philosophie raisonnable“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, S. 114.
Vgl. „Le meilleur état possible d’une nation consiste dans la plus grande abondance possible de ses
récoltes annuelles, jointe à la plus grande valeur vénale possible de ses productions.“ in Le Mercier de
la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, S. 134, 3. Teil, 35. Kapitel.
Zu Rousseaus Konzept der volonté générale vgl. Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science
politique de leur temps, S. 236f und Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen
zu einigen neuen Perspektiven der Aufklärungsforschung, S. 30 und Kapitel 1.2 Die Ethikdebatte,
S. 10ff.
Vgl. „C’est ainsi que la concurrence regnant paisiblement dans le sein de la liberté, règle sans
violence, quoique despotiquement“ in Le Mercier de la Rivière: L’ordre naturel et essentiel des
sociétés politiques, S. 178f., 3. Teil, 32. Kapitel.
Rousseaus Idee einer auf Solidarität beruhenden Gesellschaft findet in seinem Konzept der aliénation
totale ihren Niederschlag. Vgl. Kapitel 1.2 Die Ethikdebatte, S. 10ff.
Vgl. „Pour ce qui est de ce côté de notre provocation, il s’agit en effet de reconnaître et d’exposer un
courant d’idées qui, sous le nom de «science de la Physiocratie» forme une impulsion dont la portée
est en réalité comparable à celle Du Contrat social de Rousseau, car avec ce dernier (!) elle joue un
rôle central, voire décisif, dans la pensée politique de la Révolution.“, in Bach, Reinhard: Les
physiocrates et la science politique de leur temps, S. 229.
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Diese Doktrin des scheinbar wissenschaftlich erwiesenen wohl verstandenen Eigeninteresses kritisiert Madame de Staël vor allem in ihren späteren Werken. Schon in ihren
Réflexions sur la paix intérieure konstatiert sie jedoch, dass Unmoral darin besteht, alles
seinem eigenen Interesse unterzuordnen: „l’immoralité consiste à tout immoler à son
intérêt personnel“.520
In dem Schlusswort, der Conclusion, von De l’influence des passions sur le bonheur
schreibt sie später, dass es ihr erklärtes Ziel gewesen sei, mit diesem Werk das Eigeninteresse ihres Publikums zu verringern:
„Heureuse, si j’ai pu convaincre l’intérêt personnel! Heureuse aussi, si j’avais diminué
son activité, en présentant aux hommes une analyse exacte de ce que vaut la vie; une
analyse qui démontrât que les destinées diffèrent entre elles bien plus par les caractères
que par les situations; que les plaisirs que l’on peut éprouver, dans quelques
circonstances que ce soit, sont soumis à des chances certaines, qui, à la longue, réduisent
tout au même terme; et que ce bonheur qu’on croit toujours trouver dans les objets
extérieurs, n’est qu’un fantôme créé par l’imagination, qu’elle poursuit après l’avoir fait
naître, et qu’elle veut atteindre au-dehors, tandis qu’il n’a d’existence qu’en elle.“521
Entsprechend dieser Worte wollte Madame de Staël die Menschen von dem Irrglauben
befreien, das Glück hänge von äußeren Umständen ab. Durch diese Analyse habe sie
versucht, die Werte, die tatsächlich im Leben zählen, zu offenbaren. Glück sei demzufolge unabhängig von zufälligen Ereignissen und lasse sich nur in einem selbst finden.
Madame de Staël veröffentlicht ihre Ansichten zur Moral des wohlverstandenen
Eigeninteresses außerdem in den Kapiteln De la morale fondée sur l’intérêt personnel
und De la morale fondée sur l’intérêt national des dritten Teils ihrer sozio-politischen
Schrift De l’Allemagne. Hier äußert sie die Überzeugung, dass diese Ethik die Unterschiede zwischen gerechtem und ungerechtem Handeln nivelliert, da sie lediglich geschickte und ungeschickte Verhaltensweisen unterscheidet. Daher könne es keine Reue
geben. Wenn für einen Menschen auch nur die geringste Chance bestände, das Gewünschte zu erreichen, könnte diese Möglichkeit alle Verbrechen rechtfertigen. Die
morale de l’intérêt personnel vernichtet ihrer Ansicht nach den Glauben an das Unsichtbare, an die Religion und an die Moral der Selbstaufopferung, die morale de sacrifice de
soi. Für Madame de Staël ist das Verhalten des Menschen dagegen nur dann tugendhaft,
wenn es im Sinne Kants von der Pflicht bestimmt ist und nicht vom glücklichen oder
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de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 140.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 242
(Conclusion).
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unglücklichen Ausgang seiner Handlungen.522 Nicht alles im Leben darf Vorsicht und
Berechnung sein, denn wenn das Kalkül alles bestimmt, werden die Menschen
ausschließlich nach ihrem Erfolg beurteilt.523
Außerdem übernimmt und interpretiert sie Kants Auffassung vom kategorischen Imperativ wenn sie schreibt, dass man sich niemals eine Handlung erlauben darf, die die Moral
verwerfen würde. Deshalb kann ihrer Ansicht nach auch kein Unterschied zwischen der
öffentlichen und der individuellen Moral existieren. Ansonsten würde daraus der Untergang aller resultieren:
„Ne vous permettez jamais une action que la morale puisse réprouver; n’écoutez point ce
que vous diront quelques raisonneurs misérables, sur la différence qu’on doit établir entre
la morale des particuliers et celle des hommes publics. Cette distinction est d’un esprit
faux et d’un cœur étroit; et si nous périssions, ce serait pour l’avoir adoptée.“524
Interessanterweise scheint Madame de Staël in ihrem frühen Essai sur les fictions jedoch
noch Kant zu kritisieren, wenn sie darlegt, dass es strenge Philosophen gäbe, die alle Gefühle verdammen würden und das Reich der Moral ausschließlich auf der Pflicht errichten wollten. Nichts aber widerspräche der menschlichen Natur mehr als eine derartige
Meinung: „Il y a des philosophes austères qui condamnent toutes les émotions, et veulent
que l’empire de la morale s’exerce par le seul énoncé de ses devoirs: mais rien n’est
moins adapté à la nature de l’homme en général qu’une telle opinion“.525
Schließlich würden die Leidenschaften die Tugend beständig gefährden und müssten
deshalb, beispielsweise durch geeignete Literatur, gestärkt werden.526
Madame de Staël analysiert die Auswirkungen der Anwendung der Moral des
wohlverstandenen Eigeninteresses auf die Führung einer Nation. Wenn die Politik sich
nach dem Wohl des Volkes richten würde und nicht nach den Prinzipien der Tugend,
erklärt sie, würde die Moral auch in privaten Beziehungen an Bedeutung verlieren und
dem nach der politischen Situation ausgerichteten Handeln würden keine Grenzen aufer-
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„il ennoblit les actions par leur source et non par leur succès!“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne
II, S. 140.
Ebd., S. 181-194.
An anderer Stelle äußert sie ihre strikte Ablehnung der Opferung von Moral für die Notwendigkeit
einer Handlung: „La nécessité, dira-t-on! Il est un sanctuaire de l’âme où jamais son empire ne doit
pénétrer; s’il n’en était pas ainsi, que serait la vertu sur la terre?“ in de Staël, Germaine: Dix années
d’exil, S. 168.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XVII – De la Littérature allemande, S. 270.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 150.
Ebd., S. 150 (§ III).
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legt.527 Ferner würde, schreibt Madame de Staël schon in der Éloge de M. Guibert, ein an
einem Franzosen begangenes Unrecht auf der ganzen Nation lasten: „Une grande
injustice commise envers un François [sic] pèse sur la nation entière“.528
Über die Vorbildwirkung der Entscheidungen der Staatsführung schrieb schon Beccaria
1762 in seinem Traktat Dei delitti e delle pene, Von den Verbrechen und Strafen. Bei ihm
finden wir diesen Gedanken in folgendem Zusammenhang: wenn die Regierungen Folterungen und Hinrichtungen durchführen lassen, tragen sie nicht zur Bekämpfung des
Verbrechens bei, sondern ermutigen die Bevölkerung ebenso zu handeln.529
Den zweiten Einwand, dass bei einer Ausrichtung nach dem nationalen Interesse den
politischen Entscheidungen keine Grenzen auferlegt werden, begründet Madame de Staël
mit ihren Beobachtungen während der französischen Revolution, die ihrer Meinung nach
nicht so viele Todesopfer gefordert hätte, wenn sich alle Menschen an die einfache Regel
gehalten hätten, dass man mit schlechten Taten kein gutes Ziel erreichen kann: „Si l’on
s’était convaincu d’un principe simple, c’est que les hommes n’ont pas le droit de faire le
mal pour arriver au bien, nous n’aurions pas vu tant de victimes humaines immolées sur
l’autel même des vertus.“530 Auch in den Considérations sur la Révolution Française
äußert sich Madame de Staël in diesem Sinne: „La dégradation morale, empreinte sur une
nation qu’on accoutume au crime, tôt ou tard doit lui nuire plus que les succès ne l’ont
servie.“531
Das von Robespierre dominierte comité de salut public setzte außerdem, so reflektiert
Madame de Staël, dem Namen nach voraus, dass das Wohl des Volkes das oberste Gesetz sei. Zu diesem Ziel fällte es Tausende Todesurteile.
Demgemäß kritisiert Madame de Staël in Des circonstances actuelles, dass man im Namen des öffentlichen Wohls die schlimmsten Verbrechen begangen hat und, dass man
daher theoretisch unter dem Deckmantel der öffentlichen Ordnung, die missbräuch527
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 187-194.
Unter anderem legt Madame de Staël dar: „si la morale privée est fondée sur l’intérêt personnel, à plus
forte raison la morale publique doit-elle l’être sur l’intérêt national, et cette morale, suivant l’occasion,
pourrait faire un devoir des plus grands forfaits“ und „L’utilité publique [...] pourrait conduire à être
immoral par moralité.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 207.
de Staël, Germaine: Éloge de M. de Guibert, S. 304.
Vgl. „Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e
puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio,
ordinino un pubblico assassinio.“ in Beccaria, Cesare: Dei delitti e delle pene, S. 74. Auf Deutsch vgl.
„Es scheint mir widersinnig, daß die Gesetze, die der Ausdruck des öffentlichen Willens sind und die
Tötung eines Menschen ablehnen und bestrafen, selber sie vornehmen und, um die Bürger vom Mord
abzuhalten, einen öffentlichen Mord anordnen.“ in Beccaria, Cesare: Über Verbrechen und Strafen,
28. Kapitel, S.130.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section
Premier. Des Passions. Chapitre VII – De l’esprit de parti, S. 229.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 75.
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lichsten Institutionen installieren könnte: „De même qu’au nom du salut public on a
commis les plus épouvantables crimes, on peut théoriquement, au nom de l’ordre public,
consacrer les institutions les plus abusives.“532 Tatsächlich sei der Begriff le salut public,
so erläutert Madame de Staël später in den Considérations sur la Révolution Française,
lediglich ein verhängnisvoller Ausdruck, der die Opferung der Moral für das sogenannte
Staatsinteresse bedeutet. Dieses Staatsinteresse wiederum soll nach ihrer Ansicht eine
euphemistische Umschreibung für die Leidenschaften der Regierenden sein: „le salut
public: funeste expression, qui renferme le sacrifice de la morale à ce qu’on est convenu
d’appeler l’intérêt de l’état, c’est-à-dire, aux passions de ceux qui gouvernent!“533
Nach Meinung Madame de Staëls ist jedoch nicht das sogenannte Wohl des Volkes, welches die größten Verbrechen erfordern könnte, sondern Gerechtigkeit das oberste Gesetz
eines Staates. Die Integrität moralischer Prinzipien sei demzufolge wichtiger als die Interessen der Völker: „l’intégrité des principes de la morale importe plus que les intérêts des
peuples.“534 Außerdem, so argumentiert sie mit einer Kritik der Vertreter der Moral des
wohlverstandenen Eigeninteresses, hat ihrer Auffassung nach noch nie eine Ungerechtigkeit einen Nutzen für eine Nation besessen: „Je me chargerais toujours de prouver, dans
quelque événement historique qu’on me racontera, que jamais une injustice n’a été utile à
une nation.“535
Madame de Staël gibt vor, mit Rousseaus Worten Robespierre, den Führer des comité de
salut public, anzugreifen, wenn sie schreibt, dass es nicht erlaubt sei, eine Revolution mit
dem Blut Unschuldiger zu bezahlen: „Rousseau a dit qu’il n’était pas permis à une
nation d’acheter la Révolution la plus désirable par le sang d’un innocent; ces simples
paroles renferment ce qu’il y a de vrai, de sacré, de divin dans la destinée de
l’homme.“536
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 29 (Introduction).
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 316.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne, Band 2, 3. Buch, 13. Kapitel, S.188.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre III, Des Vertus et des Crimes
politiques, S. 245. Das gesamte Kapitel III des 2. Teils (S. 242-269) dient Madame de Staël dem
Beweis dieser Behauptung.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 189.
Lucia Ormacini weist auf die Quelle dieser Aussage hin. Rousseau schrieb im Huitième lettre de la
montagne: „Quel bien vaut la peine d’être acheté du sang de nos frères?“. Madame de Staël verweist
des Öfteren auf diese Idee Rousseaus. Noch 1798 in Des circonstances actuelles qui peuvent terminer
la révolution et des principes qui doivent fonder la république en France zitiert sie Rousseau
diesbezüglich folgendermaßen: „La liberté d’une nation ne vaut pas la vie d’un homme innocent.“ und
„Quant au système de propagande qui fait vouloir des révolutions dans les autres pays, mon esprit ne
conçoit sur la terre aucun principe assez évident pour vouloir l’établir au prix du sang et des pleurs
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Diese Kritik an Robespierre ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen war
Robespierre in jungen Jahren selbst ein entschiedener Gegner der Todesstrafe, wovon
seine Rede vom 30. Mai 1791 zeugt,537 zum anderen bezog sich Robespierre in seinen
politischen Idealen auf Rousseaus Schriften. Das scheint Madame de Staël zumindest in
früheren Jahren auch bewusst gewesen zu sein, da sie in De la littérature darauf verweist,
dass Rousseau das Gefühl der égalité entflammte, welches mehr politisches Aufbegehren
entfachte und ungleich schrecklichere Ereignisse verursachte als die Freiheitsliebe:
„Il [Rousseau; K.R.] n’a rien découvert, mais il a tout enflammé; et le sentiment de
l’égalité, qui produit bien plus d’orages que l’amour de la liberté, et qui fait naître des
questions d’un tout autre ordre et des événements d’une plus terrible nature, le sentiment
de l’égalité, dans sa grandeur comme dans sa petitesse, se peint à chaque ligne des écrits
de Rousseau, et s’empare de l’homme tout entier par les vertus comme par les vices de sa
nature.“538
Dennoch schätzt Madame de Staël Robespierre fälschlich als Vertreter der éthique de
l’intérêt bien entendu ein, wenn sie von „les intérêts particuliers du salut public“539
spricht. An anderer Stelle prangert sie die hassenswerten Leidenschaften der Jakobiner
an: „toutes les passions haineuses des Jacobins“.540
Wahrscheinlich nimmt sie die beiden Moralkonzepte, die sich in der Ethikdebatte der
Spätaufklärung nachweislich gegenüberstehen, die éthique du sacrifice und die éthique
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(Rousseau)“ in de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et
des principes qui doivent fonder la république en France, S. 1, 5, 8 (Introduction).
In diesem Sinne erläutert sie auch in den Considérations sur la Révolution française: „mais il ne faut
pas non plus qu’un seul soit malheureux, même sous le prétexte du bonheur de vingt-cinq millions; car
une injustice quelconque, soit qu’elle atteigne le trône ou la caban, rend impossible un gouvernement
libre“ und „une injustice soufferte par un citoyen quelconque, ami ou ennemi de la liberté, retombe sur
la tête de tous“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S.224, 248.
Lucia Ormacini erläutert außerdem, dass Benjamin Constant in seinem Artikel Conspiration des
contre-révolutionnaires contre le trône et la vie du roi d’espagne (im „Recueil d’articles, le Mercure,
la Minerve et la Renommée“, Seite 1224) ebenfalls im Sinne Madame de Staëls auf dieses
Rousseauzitat Bezug nimmt.
Anzumerken bleibt auch, dass Henri-Joseph-Léon Baudrillat sich auf diesen Abschnitt des 13. Kapitels
des 3. Teils von De l’Allemagne bezieht und ihre Ideen wiedergibt ohne auf die Quelle zu verweisen:
„Dès qu’on se met à négocier avec les circonstances, tout es perdu, dit quelque part madame de Staël,
tout est perdu [...] Rousseau a dit qu’il n’était pas permis à une nation d’acheter la révolution la plus
désirable par le sang d’un innocent.“ In Baudrillat, Henri-Joseph-Léon: Des rapports de la morale et
de l’économie politique, S. 90.
Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin: Histoire Parlementaire de la Révolution française, ou Journal des
Assemblées Nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, S. 66.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XX – Du XVIIIe siècle jusqu’en 1789, S. 288.
de Staël, Germaine: A quels signes peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation?
S. 321.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 46.
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de l’intérêt bien entendu wie unter anderem die Arbeiten Reinhard Bachs belegen,541
unabhängig von ihren Vertretern und ihrem Ursprung wahr. Während sie nämlich
Robespierre als Verfechter der éthique de l’intérêt bien entendu kritisiert und keinen persönlichen Verkehr mit Mably, Buonarotti und anderen Egalitaristen pflegt, ist sie mit
Anhängern physiokratischer Ideen, also Propagandisten der éthique de l’intérêt bien
entendu wie Pierre Louis Roederer, befreundet oder verkehrt mit ihnen und übernimmt
Aspekte ihrer Philosophie.542 Am Ende der Ausführungen zur Rezeption der Ethikdebatte
im Werk Madame de Staëls finden sich ergänzende Erläuterungen zu diesen Beziehungen.
Madame de Staël verkennt die Verwurzelung von Robespierres Ideen in Rousseaus
Philosophie. 1795 legt sie in der Fußnote (1) zu ihren Réflexions sur la paix intérieure
ihre Wertung Robespierres und seines Wirkens während der französischen Revolution
dar:
„C’est un phénomène curieux pour l’Europe que l’ascendant de Robespierre; on veut
expliquer son caractère par des talens [sic] distingués, au moins dans le genre de la
scélératesse [...] Il faut qu’un jour l’histoire détaillée de cet homme soit soumise à
l’examen des moralistes; on y verra que, régnant de par la dernière classe de la société,
c’étoient [sic] les passions viles et les opinions absurdes qui valoient [sic] à lui et à ses
complices cette sorte de popularité, qui naît de la ressemblance que la populace se
trouvoit [sic] avec eux, et non de leur supériorité sur elle. On y verra que la secte
démagogique existoit [sic] très-indépendamment de Robespierre; que plusieurs de ses
collègues auroient [sic] joué son rôle; que de certains signes, de certains tics qu’on a
examinés en lui, lui sont communs avec tous les hommes de ce temps-là: ce
tressaillement de nerfs, ces convulsions dans les mains, ces mouvemens [sic] de tigre
dans la manière de s’agiter à la tribune, de se porter à droite et à gauche comme les
animaux dans leur cage, tous ces détails curieux qui montrent le passage de la nature
humaine à celle des bêtes féroces, sont absolument pareils dans la plupart des hommes
cités pour leur cruauté. Quand Robespierre a voulu se séparer de ses semblables, se faire
un sort à lui, il a été perdu; il ne dominoit [sic] qu’en se mettant en avant de tous les
crimes, résultats de l’impulsion atroce donnée depuis le 2 septembre.“543
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unter anderem Bach, Reinhard: Weichenstellungen in der Literatur der französischen Aufklärung.
Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 83-101.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 99f (Fußnote (1)).
Auf diese Art und Weise beschreibt Madame de Staël in den Considérations sur la Révolution
française physionomische Ähnlichkeiten zwischen den Jakobinern: „Les jacobins qui avoient [sic]
trempé personnellement dans les crimes de la terreur, tels que Lebon, Carrier, etc., se faisoient [sic]
presque tous remarquer par le même genre de physionomie. On les voyoit [sic] lire leur plaidoyer avec
une figure pâle et nerveuse, allant d’un côté à l’autre de la tribune de la convention, comme un animal
féroce dans sa cage; étoient-ils [sic] assis, ils se balançoient [sic] sans se lever ni changer de place,
avec une sorte d’agitation stationnaire qui sembloit [sic] indiquer seulement l’impossibilité du repos.“
in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 318.
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Die Anziehungskraft Robespierres wertet Madame de Staël hier als ein seltsames Phänomen innerhalb Europas. Seine Machtposition soll Robespierre nicht besonderen Talenten,
wie es eine gängige zeitgenössische Erklärung nahe legt, sondern seiner Herkunft aus der
niedrigsten Bevölkerungsschicht zu verdanken haben, zu deren Komplizen ihn seine feigen Leidenschaften und seine absurden Meinungen empfahlen. Anstelle irgendeiner Art
von Überlegenheit verhalf Robespierre folglich seine Ähnlichkeit mit dem Pöbel, la
populace, zu seiner Position. Dennoch hätten die Jakobiner, die secte démagogique um
mit Madame de Staëls Worten zu sprechen, auch unabhängig von Robespierre existieren
können, da mehrere seiner Mitstreiter in der Lage gewesen wären, seine Rolle zu übernehmen. Sie alle ähnelten in den Augen Madame de Staëls wilden Tieren und zeichneten
sich durch besondere Grausamkeit und diverse Ticks wie beispielsweise Zusammenzucken der Nerven, Verkrampfungen der Hände, tigerähnliche Bewegungen auf der Tribüne, bei denen sie sich unablässig nach links und nach rechts wie Tiere im Käfig bewegten, aus. Robespierre besaß nach Ansicht Madame de Staëls keine persönliche Kraft,
sondern Überlegenheit bei allen Verbrechen seit den Septembermorden 1792.
In De l’influence des passions sur le bonheur bekräftigt Madame de Staël nochmals, dass
es ihr unmöglich sei, die Ursachen des durch Robespierre geführten Terrors zu begreifen.
Diese Zeit befindet sich ihres Erachtens außerhalb der menschlichen Natur und übersteigt
jedes Verbrechen:
„Je commence par dire qu’il y a une époque de la Révolution de France (la tyrannie de
Robespierre) dont il me paraît impossible d’expliquer tous les effets par des idées
générales, ni sur l’esprit de parti, ni sur toutes les autres passions humaines; ce temps est
hors de la nature, au-delà du crime“544
Diese Idee greift Madame de Staël später im Kapitel Fanatisme der Circonstances
actuelles wieder auf.
Griffith E. Gwynne konstatiert dementsprechend, dass sie in Robespierre lediglich einen
Kriminellen ohne Prinzipien erblickte, der von einer Art Fieber ohne Unterlass zu neuen
Verbrechen getrieben wurde: „Elle ne voit en Robespierre qu’un criminel qui a rejeté tout
principe et est gouverné par une sorte de fièvre, qui le pousse sans cesse à de nouveaux
crimes. Elle n’a donc rien compris à la Terreur, ni à Robespierre“.545
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de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section
Premier. Des Passions. Chapitre VII – De l’esprit de parti, S. 228.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 65.
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Indem Madame de Staël Robespierre als ein wildes Tier und einen Kriminellen einschätzt, der innerhalb seines Machtbereichs die Moral des wohlverstandenen
Eigeninteresses für die französische Nation durchzusetzen versucht, offenbart sie ihre
eigene Blindheit für seine philosophischen Ansichten. Dadurch können ihr weder eine
passende Einschätzung der Ziele der Jakobiner, noch der Ethikdebatte oder der Ursachen
der französischen Revolution gelingen. Dieser blinde Fleck ist auch durch Madame de
Staëls großbürgerliche Herkunft, ihren Standesdünkel und ihre Konzentration auf die
politischen Ursachen der französischen Revolution bei gleichzeitiger Ignoranz der
ökonomischen Situation weiter Teile der Bevölkerung begründet. De Poortere verweist
darauf, dass Necker und seine Tochter die Probleme der Bauern und Arbeiter nicht
verstanden und außerdem nicht sahen, dass wirtschaftliche Probleme ebenso wichtig
waren wie politische Gleichheit: „M. Necker et sa fille ne comprenaient pas les
problèmes des paysans et des ouvriers. Ils ne voyaient pas que des problèmes
économiques étaient aussi importants que la lutte pour l’égalité politique“546
Ihre eigene Konzeption von Tugend als sacrifice, als Aufopferung der eigenen Interessen
für andere, erarbeitet sie als alternatives ethisches Konzept mit dem sie entschieden dem
herrschenden Zeitgeist widerspricht. So erläutert sie in De la littérature, es sei nicht
wahr, dass das Eigeninteresse der stärkste Antrieb der Menschen sei. Stolz, Eigenliebe
und Wut würden uns leicht dazu bringen, es zu opfern. Und tugendhafte Menschen würden sich von einem der Berechnung entgegengesetzten Prinzip leiten lassen:
„Il n’est pas vrai que l’intérêt personnel soit le mobile le plus puissant de la conduite des
hommes; l’orgueil, l’amour-propre, la colère leur font très aisément sacrifier cet intérêt;
et dans les âmes vertueuses, il existe un principe d’action tout à fait différent d’un calcul
individuel quelconque.“547
Madame de Staël findet zahlreiche Argumente ihrer Kritik an der philosophie
matérialiste548 sowie konstituierende Elemente ihrer Tugendkonzeption jenseits des
Rheins bei deutschen Philosophen. Hauptsächlich wird sie von Kant inspiriert, aber auch
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De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires de Mme de Staël et de Mme de Genlis,
S. 94.
de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre VI – De la Philosophie, S. 378.
Mit vielen Äußerungen, wie z.B. „La philosophie matérialiste livrait l’entendement humain à l’empire
des objets extérieurs, la morale à l’intérêt personnel, et reduisait le beau à n’être que l’agréable“,
„l’espèce humaine dégradée par la philosophie matérialiste“, „il en est résulté tant d’irréligion et
d’égoïsme“, „Le matérialisme absorbe l’âme en la dégradant“ und „La plupart des hommes qui s’y
sont voués, à quelques honorables exceptions près, ont donné à notre siècle cette tendance vers le
calcul“ unterstreicht Madame de Staël ihre Ablehnung der materialistischen Philosophie. in de Staël,
Germaine: De l’Allemagne II, S. 128, 132, 139, 148, 175.
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von Fichte,549 Jacobi,550 Leibniz,551 Schelling552 und anderen Philosophen, deren Theorien sie als philosophie idéaliste553 in De l’Allemagne beschreibt. Die Arbeiten dieser
Philosophen führt sie auf Leibniz’ Auseinandersetzung mit Locke zurück. Leibniz
bekämpft ihrer Lesart nach Locke, der meint, dass im Geist nichts existieren könnte, was
nicht vorher in den Sinnen war. Leibnitz schränkt Lockes Überzeugung mit dem
Einwand ein: „außer der Intelligenz selbst [Übersetzung K.R.]“554:
„Leibniz a combattu avec une force de dialectique admirable le système de Locke, qui
attribue toutes nos idées à nos sensations. On avait mis en action cet axiome si connu,
qu’il n’y avait rien dans l’intelligence qui n’eût été d’abord dans les sensations, et
Leibniz y ajouta cette sublime restriction, si ce n’est l’intelligence elle-même. De ce
principe dérive toute la philosophie nouvelle qui exerce tant d’influence en
Allemagne.“555
Für Madame de Staël ist die Frage nach dem Ursprung der Ideen entscheidend um zu
untersuchen, ob der Mensch einen freien Willen besitzt und folglich zur Tugend fähig ist:
„en cherchant à savoir si cet esprit agit spontanément, ou s’il ne peut penser que
provoqué par les objets extérieurs, nous aurons des lumières de plus sur le libre arbitre de
l’homme, et par conséquent sur le vice et la vertu.“556
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„nul philosophe, avant Fichte, n’avait poussé le système de l’idéalisme à une rigueur aussi
scientifique; il fait de l’activité de l’âme l’univers entier.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II,
S. 146.
„Avant même que les écrits de Kant eussent paru, Jacobi avait déjà combattu la philosophie des
sensations, et plus victorieusement encore la morale fondée sur l’intérêt.“ und „Il a combattu le
premier la morale fondée sur l’intérêt“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 143, 205.
„Trois hommes principaux, Lessing, Hemsterhuis et Jacobi, précédèrent Kant dans la carrière
philosophique. Ils n’avaient point une école, puisqu’ils ne fondaient pas un système; mais ils
commencèrent l’attaque contre la doctrine des matérialistes.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne
II, S. 142.
„Les deux philosophes les plus célèbres qui aient succédé à Kant, c’est Fichte et Schelling“ S. 145,
ebenda.
Madame de Staël ist der Ansicht, dass diese Philosophie die auf dem eigenen oder auf dem nationalen
Interesse begründete Moral wiederlegt: „La philosophie idéaliste tend par sa nature à réfuter la morale
fondée sur l’intérêt particulier ou national; elle n’admet point que le bonheur temporel soit le but de
notre existence, et ramenant tout à la vie de l’âme, c’est à l’exercice de la volonté et de la vertu qu’elle
rapporte nos actions et nos pensées.“ S. 195, ebenda.
Ebd., S. 125.
Vgl. Jean de Pange „Sous le nom de,Nouvelle école’ elle mélange constamment le Sturm und Drang,
le Classicisme et le Romantisme naissant.“ zitiert nach Julia von Rosen in von Rosen, Julia:
Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls,
S. 204.
Ebd., S. 125.
Vgl. Jean de Pange „Sous le nom de,Nouvelle école’ elle mélange constamment le Sturm und Drang,
le Classicisme et le Romantisme naissant.“ zitiert nach Julia von Rosen in von Rosen, Julia:
Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls,
S. 204.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 90.
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Wie bereits erläutert, erkennt Madame de Staël, dass die sensualistische Philosophie,
nach der es keine eingeborenen Ideen gibt und alle Ideen durch die Sinne vermittelt werden, in enger Verbindung mit der Ethik des wohl verstandenen Eigeninteresses steht.557
Würden die Ideen lediglich durch die Arbeit der Sinnesorgane entstehen, wäre der
Mensch ausschließlich durch die Empfindungen des Angenehmen und des Schmerzes
bestimmt. Er könnte also keinen freien Willen entwickeln, der für das moralische Handeln von entscheidender Bedeutung ist, und würde ausschließlich nach der Sicherstellung
des eigenen, körperlichen Wohlbefindens streben. Diese Philosophie zweifelt folglich am
freien Willen, am libre arbitre des Einzelnen.558 Deshalb ist für Madame de Staëls
Konzeption von Tugend die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Ideen wesentlich. Folglich sucht Madame de Staël nach einer Philosophie, die von einem angeborenen
Sinn für Tugend ausgeht.
Dieser Aufgabe verschreibt sie sich vor allem beim Verfassen des Kulturtraktats De
l’Allemagne, einem Werk, in dem nach Auffassung Simone Balayés die persönlichsten
moralischen Probleme mit der scheinbar uneigennützigen philosophischen und
literarischen Diskussion in Verbindung gebracht werden: „un ouvrage où les problèmes
moraux les plus intimes côtoient la discussion philosophique et littéraire apparemment la
plus désintéressée“.559
Die Vertreter des Idealismus, die Madame de Staël auf ihren Reisen durch Deutschland
kennenlernt, gehen im Gegensatz zu den Vertretern der éthique de l’intérêt bien entendu,
von der Existenz eingeborener Ideen wie dem Gewissen oder dem Gefühl für Pflicht aus.
Daher schätzt Madame de Staël ein, dass die idealistische Philosophie schon durch ihre
Natur die Moral, die auf dem Eigen- oder dem Nationalinteresse gründet, bekämpfen
würde. Der Idealismus sieht nicht im zeitweiligen Glück das Ziel der irdischen Existenz
des Menschen, sondern in der Ausübung seines Willens und seiner Tugend, die sich in
seinen Handlungen und seinen Gedanken zeigen:
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Julia von Rosen weist darauf hin, dass diese philosophische Strömung, von Madame de Staël in De
l’Allemagne auch als école française bezeichnet, um 1800 in Paris hauptsächlich von den Ideologen
vertreten wurde: „Die „französische Schule“, die sich in der Nachfolge Lockes und Condillacs auf die
empiristisch-sensualistische Tradition gründete, wurde in Paris um 1800 maßgeblich durch die
einflußreiche Gruppe der „Idéologues“ repräsentiert.“ in von Rosen, Julia: Kulturtransfer als
Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 217.
Vgl. „si les circonstances nous créent ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous opposer à leur
ascendant; si les objets extérieurs sont la cause de tout ce qui se passe dans notre âme, quelle pensée
indépendante nous affranchirait de leur influence?“, „nos facultés; il faut remonter à leur source, afin
de se rendre compte de la nature et de l’indépendance de la volonté dans l’homme“ und „le système
entier de la philosophie des sensations soit mauvais dans son principe“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, S. 92, 103, 109.
Balayé, Simone: Introduction, S. 17 in de Staël, Germaine: De l’Allemagne I .
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„La philosophie idéaliste tend par sa nature à réfuter la morale fondée sur l’intérêt
particulier ou national; elle n’admet point que le bonheur temporel soit le but de notre
existence, et ramenant tout à la vie de l’âme, c’est à l’exercice de la volonté et de la vertu
qu’elle rapporte nos actions et nos pensées.“560
Bei Kant, dem sie in De l’Allemagne ein umfangreiches Kapitel widmet, entdeckt
Madame de Staël eine dualistische Einteilung des Menschen. Kant untersucht die Gesetze und Gefühle, die das Wesen der menschlichen Seele, unabhängig von aller Erfahrung, bestimmen.561 Er unterscheidet in der Lesart Madame de Staëls zwischen der äußeren Natur des Menschen, die durch die Sinne erkannt wird und der intellektuellen Natur,
die in der menschlichen Seele zu finden ist. In der menschlichen Seele herrschen Prinzipien, nach denen der Mensch die Welt erkennt und die unabhängig von äußeren Einflüssen sind, wie z.B. die Vorstellung von Zeit und Raum und auch das Bewusstsein. Dieses
Bewusstsein befähigt den Menschen zwischen moralisch und unmoralisch zu unterscheiden und seine Pflicht zu erkennen.562 Die angeborene Fähigkeit des Gewissens ermöglicht es, menschliche Handlungen nach den Beweggründen und nicht nach dem Erfolg zu
beurteilen.563
Zur Begründung ihres Konzepts einer Ethik der Selbstaufopferung übernimmt Madame
de Staël von Kant, Fichte und anderen deutschen Philosophen die Unterscheidung zwischen den Eindrücken, die der Mensch durch die Sinne aufnimmt, und den Prinzipien,
die in der Seele vorhanden sind. Madame de Staël bezeichnet diese Prinzipien als vérités
invisibles,564 unsichtbare Wahrheiten, als empreinte primitive, als ursprüngliche Prägung
oder als sentiment intime, intimes Gefühl. Das sentiment intime flösst dem Menschen
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 195.
Vgl. „en examinant quelles sont les lois et les sentiments qui constituent l’essence de l’âme humaine
indépendamment de toute expérience.“ und „En effet, on ne saurait nier, ce me semble, qu’il ne se
passe en nous des mouvements qui ne nous viennent en rien du dehors, et qui soutiennent, sans qu’on
puisse les attribuer à la liaison ordinaire des événements de la vie.“ In de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, S. 130, 266.
Vgl. „Au premier rang des formes impératives de notre esprit sont l’espace et le temps [...] c’est notre
entendement qui donne des lois à la nature extérieur [...] les sensations peuvent être douteuses, mais le
prisme à travers lequel nous les recevons est immuable.“ und „il fait de la conscience le principe inné
de notre existence morale, et le sentiment du juste et de l’injuste est, selon lui, la loi primitive du cœur
[...] C’est le sentiment qui nous donne la certitude de notre liberté, et cette liberté est le fondement de
la doctrine du devoir“ und „l’on sent bien que ni les lois de l’entendement, ni la liberté morale, ni la
conscience, ne viennent en nous de l’expérience.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 130f.,
135, 136.
Vgl. „Comme il [Kant; K.R.] ennoblit les actions par leur source et non par leur succès!“ in de Staël,
Germaine: De l’Allemagne II, S. 140.
Vgl. „les vérités invisibles sont plus certaines et plus en harmonie avec notre être moral que tout ce
que nous apprenons par le témoignage des sens.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 142.
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Hass auf das Laster und Respekt für die Tugend ein.565 Es ist göttlichen Ursprungs566 und
bringt den Menschen dazu, andere sich selbst vorzuziehen, wenn es die Moral erfordert.567 Deshalb war Kants dualistische Einteilung der Gesetze und Gefühle, die das
Seelenleben des Menschen bestimmen, für Madame de Staël ein notwendiger Baustein
zur Erschaffung ihrer éthique du sacrifice.
Simone Balayé erkennt, dass Kant Madame de Staël die Vertiefung ihrer eigenen Moral
ermöglichte, einer Moral, die den Menschen nicht entwürdigte:
„Kant lui apporte l’approfondissement qu’elle cherchait à sa propre morale; cette
philosophie ne mutile pas l’être, refuse le matérialisme, l’athéisme, à l’opposé de la
philosophie française au XVIIIe siècle qui, selon Mme de Staël, a favorisé la morale
fondée sur l’intérêt, l’ironie et le mépris des idées dites exaltées, attitudes auxquelles ne
portait déjà que trop une vie sociale finalement desséchante dans son raffinement.“568
Somit stellt Simone Balayé in Übereinstimmung mit unseren Analysen fest, dass
Madame de Staël ihre Moral als Gegenentwurf zum Materialismus, zum Atheismus sowie zur herrschenden französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts, die die Moral des
wohlverstandenen Eigeninteresses, Ironie und die Verachtung exaltierter Ideen einforderte, entwickelt.
Madame de Staël übernimmt von den Idealisten die Auffassung, dass in uns selbst die
Verantwortung für unsere Handlungen, begründet im Pflichtgefühl, liegt und ergänzt sie
um den Einfluss der Religion auf die Tugend: „Affranchir l’âme de l’influence des objets
extérieurs, placer l’empire de nous en nous-mêmes, et donner à cet empire le devoir pour
la loi, et pour espérance une autre vie.“569
Die Aussicht auf ein Leben nach dem Tode und damit die Einschätzung des Lebens als
Vorbereitung hierfür sollen den Menschen in seinen tugendhaften Gedanken und Handlungen bestärken.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass Madame de Staël ihr Konzept einer Ethik der
Selbstaufopferung in Auseinandersetzung mit der am materiellen Glück im Diesseits
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Vgl. „A-t-on jamais prétendu qu’aucune signification n’était attachée à l’idée du juste et de l’injuste?
L’explication qu’on en donne peut être diverse, mais la conviction du principe est partout la même, et
c’est dans cette conviction que consiste l’empreinte primitive qu’on retrouve dans tous les humains.
[...] le sentiment intime qui constitue la haine du vice et le respect pour la vertu n’existe pas moins en
lui“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 99.
Vgl. 2.1.4 La religion – Die Religion, S. 63ff.
Vgl. „Préférer les autres à soi quand la vertu le commande, c’est précisément ce qui fait l’essence du
beau moral, et cet admirable instinct de l’âme, adversaire de l’instinct physique, est inhérent à notre
nature“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 99.
Balayé, Simone: Introduction, S. 25 in de Staël, Germaine: De l’Allemagne I.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 199.
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orientierten Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses, die am Ende des 18. Jahrhunderts sowohl die öffentliche Diskussion als auch den Zeitgeist beherrschte, entwirft.
Charakteristisch für diese Ethik waren nach Beobachtung Madame de Staëls emotionale
Kälte, Egoismus, die Verfolgung des eigenen Vorteils und das beständige Streben nach
persönlicher Bereicherung ohne Rücksicht auf die Mitmenschen. Sie führt diese Ethik
unter anderem auf die philosophischen Arbeiten Helvétius’ und Condillacs zurück. Tatsächlich ist die éthique de l’intérêt bien entendu, wie Arbeiten Reinhard Bachs belegen,570 in der Philosophie der Physiokraten und ihrer Nachfolger, der Ideologen, verwurzelt. Madame de Staël glaubt in Robespierre einen Vertreter der Ethik des
wohlverstandenen Eigeninteresses zu erkennen, da sie weder den Ursprung von
Robespierres Idealen in Rousseaus Philosophie, noch die Verwurzelung der Moral des
wohlverstandenen Eigeninteresses in der physiokratischen Lehre erkennt.
Die physiokratische Lehre der Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses basiert auf
der Überzeugung, dass das Streben jedes Einzelnen nach seinem persönlichen Vorteil
zum Wohlstand aller führen würde und daher tugendhaft sei. Nach Madame de Staëls
Ansicht würde bei dieser Doktrin der Erfolg einer Handlung jedoch ihren moralischen
Wert bestimmen und das wäre sowohl für Individuen als auch für Nationen inakzeptabel.
Madame de Staël sieht die Moral des wohlverstandenen Eigeninteresses in enger Verbindung mit der Philosophie des Sensualismus. Diese Philosophie spricht dem Menschen
das Gewissen und das Gefühl für die Pflicht ab, da seine Ideen, durch das, was er durch
die Sinne von Außen aufnimmt, bestimmt werden und folglich wandelbar sind. Daher
würde er stets nach angenehmen Empfindungen streben und unangenehme Eindrücke
und Schmerzen meiden.
Ihre Kritik an der éthique de l’intérêt personnel und ihr Konzept einer éthique du
sacrifice sind dagegen durch den deutschen Idealismus, der bespielsweise durch Kant
und Fichte vertreten wird, inspiriert. Die Philosophie der éthique du sacrifice geht von
Prinzipien aus, die in der Seele des Menschen vorhanden sind, und, die ihn dazu bringen,
andere sich selbst vorzuziehen, wenn es die Moral erfordert. Diese Prinzipien leiten den
570

unter anderem Bach, Reinhard: Weichenstellungen in der Literatur der französischen Aufklärung, S. 7.
Bach, Reinhard: Divergente Ansätze säkularisierter Ethik in der französischen Aufklärung.
Bach, Reinhard: Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la
physiocratie.
Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire.
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989.
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté.
Bach, Reinhard: Sieyès et les origines de la "science naturelle de l'état social".
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps.
Bach, Reinhard: Schnittpunkte der Ideengeschichte. Bemerkungen zu einigen neuen Perspektiven der
Aufklärungsforschung.
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Menschen in seinem Pflichtgefühl und sind unveränderbar, während die Prinzipien der
éthique de l’intérêt bien entendu sich entsprechend der Umstände ändern und ausschließlich dem eigenen Interesse folgen. Madame de Staël ergänzt in ihrem Konzept einer
éthique du sacrifice die Auffassung von einem angeborenen Pflichtgefühl um den religiösen Aspekt eines Weiterlebens im Jenseits. Die Überzeugung, dass das Leben nur eine
Verstufe zur Existenz nach dem Tod ist, soll den Menschen in seinen tugendhaften Handlungen bestärken.

2.2.2 Madame de Staëls frühe Nähe zur Philosophie der Physiokraten und
der Ideologen
„les Idéologues, dont Mme de Staël est si proche à tant d’égards“571

In der Forschung wurde die physiokratisch-liberale Schule bisher, wie wir in Kapitel
1.2 Die Ethikdebatte erläutert haben, vor allem als wirtschaftlich orientiert wahrgenommen und die späteren Ideologen als philosophische Strömung ohne Bezug auf ihre
Kolportion physiokratischer Ideen analysiert.572 Aus diesem Grunde wird in bisherigen
Arbeiten, wie Griffith E. Gwynnes grundlegendem Werk Madame de Staël et la
Révolution française – Politique, philosophie, littérature573 oder auch Xavier Martins
Artikel Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues574 und
Laurence Vanoflens Artikel De l’Influence des Passions575 zwar auf Madame de Staëls
anfängliche Nähe zu den Ideologen und ihre spätere Kritik an ihnen verwiesen, jedoch
ohne die physiokratischen Ursprünge der Ideologen in die Analyse einzubeziehen.
Laurence Vanoflen erläutert, dass Madame de Staël vor allem in ihrem Frühwerk De
l’influence des passions Antworten auf die Frage suchte, nach welchen Prinzipien man
571
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Gengembre, Gérard; Goldzink, Jean: Naissance de l’Histoire littéraire, S. 38.
Reinhard Bach weist die Verbindung der physiokratischen Theorie mit der sensualistischen Theorie
der Erkenntnis Condillacs um die Jahrhundertwende durch die Gruppe der Ideologen um Pierre-JeanGeorge Cabanis, Volney, Condorcet, Paul-Louis Roederer und Destutt de Tracy nach.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau interprété par Johann Gottlieb Fichte, S. 8 und Bach, Reinhard:
Conduire l'opinion publique en 1796: Roederer et les métamorphoses de la physiocratie, S. 274 sowie
Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de leur temps, S. 249.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature.
Martin, Xavier: Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues.
Martin, Xavier: Madame de Staël, Napoléon et les Idéologues: pour un réajustement des perspectives.
Weitere Werke und Artikel in denen auf diesen Aspekt von Madame de Staëls Schaffen eingegangen
wird, sind u. a.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: l’individu, le romane et la république libre de Germaine de
Staël.
Gengembre, Gérard; Goldzink, Jean: Naissance de l’Histoire littéraire.
Vanoflen, Laurence: De l’nfluence des passions.
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das Individuum an die innerlich zerrissene Republik binden könnte und zu welcher Moral
die Franzosen im Jahrzehnt vor der Jahrhundertwende überhaupt fähig seien. Eine Antwort fand sie, wie wir sehen werden, für kurze Zeit in der Moral des wohlverstandenen
Eigeninteresses:
„Peut-on fonder la République, régime dont l’existence suppose la vertu, dans la France
déchirée de Thermidor? Comment attacher l’individu à l’intérêt public? Et de quelle
vertu les Français de 1796 sont-ils capables?
La réponse staëlienne, avortée, on le sait, en 1796, tente d’articuler une « science
morale » [...] à la « science politique » appelée par les Idéologues, dont elle est, dans les
années 1795-1799, le plus proche.“576
Madame de Staël entwickelte ihre éthique du sacrifice in Abwendung von der éthique de
l’intérêt bien entendu, wie sie Physiokraten und Ideologen vertraten, erst in ihren reiferen
Werken. Noch in De l’influence des passions sur le bonheur interpretierte sie moralisches Verhalten als eine dem Eigeninteresse entspringende Notwendigkeit:
„la base de la morale [...] c’est le bien ou le mal que l’on peut faire aux autres hommes
[...] C’est sur ce fondement que tous ont intérêt au sacrifice de chacun, et qu’on retrouve,
comme dans le tribut de l’impôt, le prix de son dévouement particulier dans la part de
protection qu’assure l’ordre général.“577
Hier schlussfolgert sie, dass ein jeder Interesse daran hat, sich für den anderen aufzuopfern, da die Basis der Moral das Gute oder das Schlechte, was man seinen Mitmenschen
geben könne, sei. Die Selbstaufopferung sei mit dem eigenen Beitrag zur Steuer
vergleichbar und daher sei der Lohn für die Hingabe des Einzelnen im Schutz durch die
allgemeine Ordnung, den ordre général zu finden.
Ähnlich äußert sich der Ideologe Pierre-Louis Roederer 1798:
„Il y’aurait une chance sur cent millions où un individu serait obligé de se dévouer pour
les autres; mais il y aurait cent millions de cas où il profiterait de l’assistance de tous.
Voilà le principe de la morale universellement placé dans l’amour de soi bien entendu;
voilà les droits des autres sur chacun dérivant des droits de nous sur les autres; voilà les
intérêts de tous à couvert sous l’intérêt de chacun de nous. L’origine des principes
moraux est donc dans tous nos besoins, dans tous nos intérêts, dans toute notre
nature.“578
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Ebd., S. 112.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section
III. Des ressources qu’on trouve en soi. Chapitre IV. – De la Bienfaisance, S. 287.
Zitiert nach Lotterie, Florence; Vanoflen, Laurence: Fußnote 248 S. 287, ebenda.

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

125

Demzufolge käme ein Individuum lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu
einhundert Millionen dazu, sich für andere hinzugeben bzw. zu opfern. Dagegen gäbe es
einhundert Millionen Fälle, in denen es von der Unterstützung anderer profitieren würde.
Hierin findet sich für Roederer das Prinzip der wohlverstandenen Eigenliebe, der amour
de soi bien entendu: die Rechte der Anderen auf den Einzelnen leiten sich aus unseren
Rechten auf die anderen ab. Daher sollen die Interessen aller mit dem Eigeninteresse des
Einzelnen übereinstimmen und der Ursprung aller moralischen Prinzipien soll deshalb in
den Bedürfnissen, den Interessen und der Natur aller liegen.
In diesen Überlegungen offenbart sich auch die physiokratische und spätere ideologische
Faszination für die Idee, dass menschliches Verhalten berechenbar sei – im Übrigen eine
Faszination, die, wie wir bald sehen werden, Madame de Staël teilte.
Ferner spricht sie in diesem Werk De l’influence des passions sur le bonheur in Anlehnung an die physiokratische science politique von einer science du bonheur moral, einer
Wissenschaft des moralischen Glücks, bei der man herausfinden müsste, welche Verhaltensweisen das Glück der größten Anzahl von Menschen in der größten Anzahl von
Situationen ausmachen würden: „La science du bonheur moral, c’est-à-dire d’un malheur
moindre, pourrait être aussi positive que toutes les autres; on pourrait trouver ce qui vaut
le mieux pour le plus grand nombre des situations“579
Erst im Zuge ihrer ersten Deutschlandreise, durch die Freundschaft mit August Wilhelm
Schlegel und die intensive Beschäftigung mit deutschen Philosophen wie Immanuel
Kant, Johann Gottlieb Fichte und Jacobi wird es Madame de Staël möglich sein, sich von
der physiokratischen Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses abzuwenden und die
éthique du sacrifice zu entwickeln.580 Das Konzept einer vertu de sacrifice entsteht folg579
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Ebd., Fußnote 248, S. 290.
Xavier Martin fasst die frühen Gemeinsamkeiten Madame de Staëls mit den Ideologen
folgendermaßen zusammen: „son goût prononcé pour la notion lockienne et condillacienne
d’«analyse»; sa confiance en l’omnipotence du raisonnement quant à l’épineuse équation politique du
jour; la conviction que la Révolution a comblé de bons principes une population encore trop fruste
pour en faire bon usage; l’adhésion au dogme fameux de la perfectibilité de l’espèce humaine; l’idée
que l’intérêt personnel serait l’unique ressort efficace des agencements sociaux“ in Martin, Xavier:
Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues, S. 273.
Siehe auch mit fast dem gleichen Wortlaut Martin, Xavier: Madame de Staël, Napoléon et les
Idéologues: pour un réajustement des perspectives, S. 43ff.
Xavier Martin verweist ebenfalls darauf, dass sich Madame de Staëls Kritik vor allem gegen das
egoistische Moralkonzept der Ideologen richtete: „la diffusion d’un modèle social conçu comme pure
coordination d’égoïsmes [...] il est de fait que l’idéologie, spécialement avec Cabanis et Tracy, en
constituera l’expression anthropologique la plus achevée, celle même contre laquelle jaillira bientôt
l’indignation de Madame de Staël“. Ferner teilt er ihre Beziehung zu den Ideologen in zwei Phasen,
deren letzte mit dem Werk De l’Allemagne eingeleitet wurde: „dont la seconde, esquissée durant le
Consulat, sera surtout marquée par De l’Allemagne, composé de 1807 à 1810 [...] Non seulement y
fourmillent les traits et s’y dressent nommément deux chapitres contre la morale de l’intérêt, mais la
dénonciation vigoureuse et passionnée de ce sensualisme matérialisant qui venait d’en constituer le
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lich in einem persönlichen Reifeprozess und durch die teilweise Loslösung von den Vertretern der physiokratischen und der ideologischen Lehre, mit denen sie bis um die Jahrhundertwende sehr verbunden war.
Unabhängig von ihrer späteren Kritik an der physiokratischen éthique de l’intérêt bien
entendu schätzte Madame de Staël jedoch beständig das Eigentum. Ähnlich den
Physiokraten nimmt sie an, dass zwei fundamentale Interessen die Welt bestimmen – der
Wunsch, Besitz zu erwerben und der Wunsch, ihn zu erhalten: „Or, il y a deux intérêts
élémentaires, pour ainsi dire, qui se partagent le monde: le besoin d’acquérir et celui de
conserver.“581 Bereits in ihrem Frühwerk Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et
aux Français fordert sie, dass die Monarchie sich vom Feudalismus trennt und sich ausschließlich mit den Interessen des Eigentums vereinigen solle, da ohne sie weder Könige,
noch der Adel oder zivilisierte Nationen existieren würden: „il falloit [sic] que la royauté
se séparât de la féodalité, et s’unît seulement à l’intérêt de la propriété, sans laquelle il ne
peut exister ni rois, ni nobles, ni nations civilisées.“582
Wie die Physiokraten und die von ihnen inspirierten Ideologen wollte sie das Eigentum
durch die Verfassung geschützt wissen. Nachdem sich ihre Träume von einer konstitutionellen Monarchie durch die Hinrichtung Ludwig XVI. zerschlagen hatten, propagierte
Madame de Staël eine Republik der Besitzenden und der Talente.
In diesem Sinne stellt sie in den Réflexions sur la paix intérieure Eigentum und Bildung
als die einzigen Autoritäten dar, die einer Analyse durch die Vernunft standhalten können und die sowohl vorteilhaft für den Wohlstand des Landes als auch für seine Bildung
wären. Sie könnten daher eine natürliche Aristokratie bilden:
„Dans une nation où toutes les illusions dont se compose la différence des rangs, sont
détruites, la seule autorité qu’on puisse établir n’est-elle pas celle qui soutient l’analyse
de la raison? et la propriété et les lumières ne doivent-elles pas former une aristocratie
naturelle, très-favorable à la prospérité du pays, et à l’augmentation de ces mêmes
lumières?“583
Die Freuden der sozialen Ordnung würden dann alle aus dem Erhalt des Eigentums
entstehen und um dieses Eigentum zu erhalten, müssten alle Bürger mit der Steuer einen
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soubassement philosophique s’impose même peu à peu comme le leitmotiv de l’ouvrage.“ in Martin,
Xavier: Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues, S. 273f und Xavier:
Madame de Staël, Napoléon et les Idéologues: pour un réajustement des perspectives, S. 46f.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 173.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 59.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 125.
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Teil ihrer natürlichen Freiheit opfern: „c’est que les jouissances de l’ordre social naissent
toutes du maintien de la propriété, et que pour maintenir cette propriété, il faut que les
citoyens sacrifient, avec l’impôt, une partie de la liberté naturelle.“584
Häufig betont Madame de Staël die Notwendigkeit, einen Staat durch eine Elite von
talentierten Menschen und Besitzenden zu führen. In ihren Réflexions sur la Paix,
adressées à M. Pitt et aux Français fordert Madame de Staël, dass derjenige, der zum
Regieren gewählt werden würde, sich durch seine Talente auszeichnen müsse. Das
Eingeständnis einer solchen geistigen Überlegenheit sei aber nicht französisch und darin
läge die Schwierigkeit einer adäquaten Regierungsbildung in Frankreich: „mais celui
qu’on choisiroit [sic], qu’on suivroit [sic], qu’on croiroit [sic] volontairement, seroit [sic]
par là même reconnu comme devant à ses talens [sic] sa supériorité sur les autres, et cet
aveu n’est pas français.“585
Diese talentierten Männer müssen mit ihrer Arbeit in der Regierung Wohlstand erwerben
können, um sich die Achtung, die ansonsten ausschließlich den Besitzenden zusteht, zu
sichern: „Il faudrait surtout qu’un revenu considérable, soit par le trésor, soit par les biens
nationaux, leur assurât non seulement l’indépendance, mais la considération attachée à la
richesse.“586
Nur wenn die politische Führung Frankreichs in den Händen der Besitzenden läge,
könnte nämlich die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung garantiert werden, da die
Besitzenden am stärksten an der Aufrechterhaltung der politischen Struktur des Landes
interessiert seien um ihr Eigentum zu schützen.
Schließlich, so schrieb sie schon 1794 in den Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt
et aux Français, sollen Ordnung und Tugend der Zweck von Politik sein587 und man
würde von der Regierung nichts anderes als das Ziel aller Regierungen, nämlich die
Sicherheit des Eigentums und der Personen, verlangen: „On ne demande plus au
gouvernement que l’objet de tous les gouvernements, la sûreté des propriétés et des
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Ebd., S. 150.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 44.
Weiter erläutert sie: „c’est dans la richesse que sera la masse habituelle et constante de l’influence et
de la considération. Il ne faut pas mettre le pouvoir en opposition avec cet ordre naturel des choses; il
faut que le pouvoir protège la propriété au lieu de rivaliser avec elle. [...] Il faut que les gouvernants
soient propriétaires“ in de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la
révolution et des principes qui doivent fonder la république en France, S. 166ff.
Sie spricht von „l’ordre et de la vertu“ und zur Ruhe im Staat schreibt Madame de Staël an anderer
Stelle: „mais lorsqu’on veut fonder son existence et le gouvernement de son pays sur une base stable,
tous les événemens [sic] extraordinaires sont contre soi.“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix,
adressées à M. Pitt et aux Français, S. 78, 83f.
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personnes“.588 Bezeichnenderweise fordert Madame de Staël hier den Schutz des Eigentums noch vor dem Schutz menschlichen Lebens.
Letztendlich wäre die schreckliche Regierung Robespierres, die Regierung der Verbrechen, die Konsequenz der Macht von Leuten ohne Besitz gewesen. Diese von Madame
de Staël als volksverhetzend eingeschätzte Regierung besaß ihrer Ansicht nach nur eine
Antriebskraft, nämlich den Tod: „Le gouvernement affreux, le gouvernement du crime,
c’est la puissance des hommes sans propriétés; le règne de Robespierre en est la
conséquence immédiate; et le seul ressort d’une démagogie, c’est la mort.“589
Beredt verleiht Madame de Staël ihrer Forderung nach dem Schutz des Eigentums auch
in Des circonstances actuelles Ausdruck, wenn sie schreibt, dass der Erhalt des Eigentums das Meisterwerk der sozialen Ordnung sei: „Le maintien de la propriété est le plus
grand chef-d’œuvre de l’état social.“590
Griffith E. Gwynne fasst zusammen, dass die Idee einer Aristokratie der Talente im
politischen Denken Madame de Staëls eng mit dem Wunsch einer von der Bourgeoisie
bestimmten Regierungsform verbunden ist. Das Eigentum würde nämlich eine wesentliche Basis der Gesellschaft formen, weil es auch ein notwendiges Element für die Stabilität eines Landes und damit eines der wichtigsten Anliegen jeder Regierung wäre. Deshalb würde der Schutz des Eigentums im Interesse aller liegen. Da unvermögende Menschen kein Bestreben zeigen würden, das Besitztum anderer zu schützen, sollten nur Eigentümer Bürgerrechte erhalten:
„Cette conception d’une aristocratie des lumières est lié dans la pensée de Mme de Staël
à son attachement au régime bourgeois, c’est-à-dire à la conviction que la propriété
forme la base essentielle de la société, que la sécurité de la propriété est un élément
nécessaire dans la stabilité d’un pays, et donc une des préoccupations premières de tout
gouvernement. [...] La conversation de la propriété est dans l’intérêt de tous quand on
considère cet intérêt dans l’espace de plusieurs générations. Il est illogique et dangereux
d’appeler les non-propriétaires à la garde de la propriété. Par conséquent, aux seuls
propriétaires doit être accordée la fonction de citoyen.“591
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Ebd., S. 87.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 128.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Premier Partie, Chapitre VI, Des lois révolutionnaires,
S. 152.
Vgl. auch „L’importance qu’attribuaient Mme de Staël et les idéologues à la sécurité des droits de la
propriété, révèle clairement le caractère essentiellement bourgeois des idées politiques de l’une et des
autres.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie,
littérature, S.77.
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Madame de Staël selbst bekräftigt, dass der Erhalt des Eigentums in einem Land wie
Frankreich Opfer von metaphysischen Werten wie der Freiheit fordern würde, indem die
Macht in die Hände der Besitzenden gelegt werden müsste: „Le maintien de la propriété,
dans un pays tel que la France, exige aussi des sacrifices du principe métaphysique de la
liberté, puisque, pour la conserver, il faut remettre la puissance entre les mains des
propriétaires.“592
Die wirtschaftliche Not eines Großteils der Bevölkerung nahm Madame de Staël entsprechend ihrer großbürgerlichen Herkunft bis zu ihrem Exil selten wahr. Giffith E. Gwynne
konstatiert hierzu: „Il est évident que la misère économique ne pouvait guère agir
directement sur les convictions de Madame de Staël.“593
Ab etwa 1812 wird, wie ihr Werk Dix années d’exil bezeugt, Madame de Staël anhand
der Not der Bevölkerungsmehrheit in Polen und Russland594 bewusst, wie groß der Kontrast zwischen Reichtum und Elend in Europa ist: „On voit partout en Europe le contraste
de la richesse et de la misère.“595
In diesem Zusammenhang ist auch Madame de Staëls Abneigung gegen die jakobinische
Auffassung von Gleichheit zu verstehen: „ce chimérique système d’égalité est une
religion politique dont le temps et le repos peuvent seuls affoiblir [sic] le redoutable
fanatisme.“596
Sie kritisiert das trügerische System von Gleichheit, das eine politische Religion, also ein
politisches Glaubensbekenntnis sei, dessen fürchterlicher Fanatismus nur durch die Zeit
und durch Ruhe abgeschwächt werden kann. Ihrer Ansicht nach muss die politische
Gleichheit, die sie für das Prinzip jeder philosophischen Verfassung hält, die Unterschiede der Erziehung einbeziehen:
„Mais ce qui est également vrai, c’est que l’égalité politique, principe inhérent à toute
constitution philosophique, ne peut subsister, que si vous classez les différences
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre premier, De la constitution,
S. 160.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S.7.
Vgl. „La distance des seigneurs aux paysans est si grande, le luxe des uns et l’affreuse misère des
autres font un contraste si frappant que probablement les Autrichiens y ont apporté des lois meilleures
que celles qui existaient.“ und „c’est l’opposition des privations les plus dures et des jouissances les
plus recherchées qui caractérise ce pays [Russland; K.R.] “ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil,
Première Partie 1797-1804, S. 248, 266.
Ebd., S. 266.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 50.
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d’éducation, avec encore plus de soin que la féodalité n’en mettait dans ses distinctions
arbitraires.“597
Noch 1795 propagiert Madame de Staël in den Réflexions sur la paix intérieure, dass die
Gleichheit der politischen Rechte fürchterlicher als der Naturzustand sei. In so einer
Gesellschaft würde der Besitz nur akzeptiert werden, um den Hass gegen ihn hervorzurufen, die Eigentümer nur unbehelligt gelassen werden, um spätere menschliche Opfer
vorzubereiten und eine Gesetzgebung nur geschaffen werden um Verfolgungen zu organisieren:
„L’égalité de droits politiques est beaucoup plus redoutable que l’état de nature: dans
cette bizarre société, l’on ne toléreroit [sic] la propriété que pour exciter la haine contre
elle; on ne laisseroit [sic] des possesseurs que pour préparer des victimes; on ne
constitueroit [sic] une législation que pour organiser la persécution.“598
Die Gefahr der politischen Gleichheit liegt demzufolge für Madame de Staël darin, dass
dieses Recht genutzt werden würde, um eine ökonomische Gleichheit durchzusetzen.
Drei Jahre später definiert Madame de Staël ihren Begriff von politischer Gleichheit im
physiokratischen Sinne um. Nun ist die politische Gleichheit in ihren Augen nichts anderes als die natürliche Ungleichheit:
„L’égalité politique n’est autre chose que le rétablissement de l’inégalité naturelle.
Toutes les distinctions héréditaires sont une inégalité factice, quelquefois d’accord, mais
souvent en opposition avec l’inégalité naturelle. Quand vous admettez tous les hommes à
la concurrence de tous les emplois et que vous assurez la liberté du choix par de bonnes
institutions constitutionnelles, vous êtes assurés que les hommes les plus éclairés, les plus
honnêtes, les plus considérés seront appelés par le peuple à le gouverner.“599
Wenn man also alle Menschen, das heißt natürlich alle Männer, um alle Arbeitsstellen
konkurrieren ließe und die Freiheit der Wahl durch gute konstitutionelle Institutionen
sichern würde, würden die weisesten, ehrenhaftesten und geachtetsten Männer vom Volk
dazu aufgefordert werden, es zu regieren. In diesen Überlegungen stimmt Madame de
Staël mit der physiokratischen Idee einer Gesellschaft gegenseitiger Konkurrenz, die zum
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de Staël, Germaine: De la littérature, S. 76f., (Discours préliminaire).
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 151.
Siehe auch „Si vous confondez par une égalité grossière et jalouse ce que distingue l’inégalité
naturelle, votre état social ressemble à la mêlée d’un combat, dans lequel l’on n’entend plus que des
cris de guerre ou de fureur.“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel
des lumières en France et de leurs progrès futurs, Chapitre VIII – De l’éloquence, S. 393.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 10 (Introduction).
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Wohlergehen aller beitragen würde, überein. Durch die Umdefinition der égalité
politique wird es Madame de Staël ferner möglich, im Sinne des Zeitgeistes in der Forderung nach politischer Gleichheit ein Ziel ihres Werkes Des circonstances actuelles zu
verorten.600 So leistet Madame de Staël an dieser Stelle selbst einen Beitrag zu der von
ihr andernorts beklagten Sprachverwirrung, die um das Jahr 1800 neben ihr zahlreiche
Zeitgenossen konstatierten und kritisierten.601
Gleichzeitig bleibt noch darauf hinzuweisen, dass es sich bei der hier erläuterten, physiokratisch geprägten Auffassung Madame de Staëls von der politischen Gleichheit um ein
Rousseaus Konzept der aliénation totale entgegengesetztes Konzept handelt.
In Dix années d’exil plädiert Madame de Staël schließlich wieder für die Notwendigkeit
vererbbarer Ämter, sowohl für die Staatsform der Monarchie als auch für die der Republik. Nur der Teil der Regierung, der die Steuern bewilligt, sollte direkt der Nation
entstammen: „Il faut dans une monarchie et peut-être même dans une république des
magistrats héréditaires, des sages à vie, toute une aristocratie conservatrice, mais une
partie du gouvernement, celle qui consent les impôts, doit émaner directement de la
nation.“602
In dieser auffälligen Formulierung wird die Nation im Übrigen mit dem Volk gleich gesetzt und sogleich losgelöst von den Regierenden betrachtet. Die Kluft, die diese
Anschauungen Madame de Staëls von Rousseaus Forderung nach einer Souveränität des
Volkes trennt, erscheint hier unüberbrückbar.
Ein weiterer Aspekt von Madame de Staëls ambivalenter Einstellung zur Gleichheit besteht darin, dass sie glaubt, die Franzosen seien das Volk, das am wenigsten für die
égalité geeignet sei: „Tout ce qui distingue un homme d’un autre est particulièrement
agréable aux Français. Il n’est point de nation à qui l’égalité convienne moins.“603
Dementsprechend thematisiert Madame de Staël nicht den Widerspruch zwischen der
von ihr durch die Kritik an der physiokratischen Ethik entwickelten éthique du sacrifice
und ihrem beständigen Streben nach der gesetzlichen Sicherung des Eigentums und nach
dem Ausschluss der Besitzlosen aus politischen Entscheidungsprozessen, wie es im Übri600
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„Ayant reconnu selon mes lumières que ce qu’il y avait de plus philosophique et de plus utile en même
temps, c’était l’affermissement en France d’une république fondée sur l’égalité des droits politiques
librement et sagement exercés, je me suis promis d’examiner quelles sont les circonstances présentes
et les principes durables qui peuvent hâter en France et la fin de la Révolution et la fondation d’une
république philosophique heureuse et libre.“ in de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui
peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la république en France, S. 44
(Introduction).
Vgl. Kapitel 1.2 Die Ethikdebatte, S. 10ff.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 77.
Ebd., S. 108.
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gen auch der mit ihr befreundete Abbé Sieyès in seiner Schrift Qu’est-ce que le Tiers
État? durch die Unterscheidung von Aktiv- und von Passivbürgern fordert.604 Der Begriff
sacrifice besitzt in ihrer Lesart ausschließlich eine moralische und keine ökonomische
Dimension, das heißt, er bedeutet für sie nicht das Teilen oder sogar die Aufgabe ihres
materiellen Wohlstandes. Griffith E. Gwynne kommentiert die Verteidigung des Eigentums im politischen Diskurs Madame de Staëls folgendermaßen: „Cette défense de la
propriété est une preuve concluante du caractère bourgeois des préoccupations politiques
de Mme de Staël.“605
Hinter diesen an sich unvereinbaren Komponenten im philosophischen und politischen
Diskurs Madame de Staëls verbergen sich zwei weitere erstaunliche Tatsachen: nämlich
zum einen die Übernahme einiger Aspekte der physiokratischen und der späteren
ideologischen Lehre bei gleichzeitiger Anprangerung ihrer éthique de l’intérêt bien
entendu und zum anderen ihre enge Bekanntschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit
mit einigen Physiokraten und Ideologen.
In diesem Sinne beobachtet auch Griffith E. Gwynne, dass Madame de Staël die politischen Auffassungen der Ideologen, die er als „philosophische Partei“ bezeichnet,
teilte.606 Damit verweist er vor allem auf Männer wie Cabanis und Roederer, deren
Auffassungen, wie die Arbeiten Reinhard Bachs aufzeigen, ihren Ursprung in der physiokratischen Lehre haben: „Il se trouvait aussi que Constant et Mme de Staël partageait les
opinions en politique du parti « philosophique », des idéologues, des hommes tels
Cabanis, Roederer, Daunou.“607
Eine wesentliche Komponente des physiokratischen Diskurses, nämlich das Recht auf
Eigentum, wird auch von Madame de Staël vehement eingefordert. In der physiokratischen Lehre ergibt sich das Recht zu erwerben, das mit dem Recht auf Eigentum geschützt werden soll, aus dem Streben nach Selbsterhaltung, der wichtigsten Motivation
des menschlichen Handelns in der natürlichen Ordnung, dem ordre naturel.608 Madame
de Staël begründet die Notwendigkeit der Erhaltung des Eigentums damit, dass die gerechte Aufteilung des Wohlstands auf alle zwar zunächst die Mehrheit zufrieden stellen
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Vgl. auch Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie,
littérature, S.71.
Ebd., S. 78.
Vgl. „L’égalité de droits politiques est beaucoup plus redoutable que l’état de nature: dans cette bizarre
société, l’on ne toléroit [sic] la propriété que pour exciter la haine contre elle; on ne laisseroit [sic] des
possesseurs que pour préparer des victimes; on ne constitueroit [sic] une legislation que pour organiser
la persécution…“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 151ff.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 47.
Bach, Reinhard: Rousseau devant les révolutions de 1789 et de 1989, S. 1102.
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würde, aber schließlich die Ursache des Unglücks aller werden würde: „Le partage des
fortunes à telle époque ferait du bien momentanément à la majorité, mais l’égalité
constamment et forcément maintenue dans ces fortunes ferait le malheur de tous
également.“609
Folglich bleibt Madame de Staëls Tugendkonzept von sozialen Aspekten unberührt. Da,
wie Madame de Staël in Übereinstimmung mit den Physiokraten glaubt, die Sicherheit,
die Gewissheit des Eigentums und daraus folgend die Ermutigung der Industrie das
wahre Interesse der Mehrzahl der Generationen sei, funktioniert das Eigentum wie eine
Anregung zum Wettbewerb. Also würde das Recht auf Eigentum für alle Menschen alle
Arten von Freuden durch alle Arten von Entdeckungen ermöglichen. In diesen Überlegungen Madame de Staëls reflektiert sich das physiokratische Credo vom größten Glück
der größten Zahl:
„Or, la sûreté, la certitude de la propriété et, par conséquent, l’encouragement de
l’industrie, sont le véritable intérêt de la majorité des générations. Les privilèges
héréditaires au contraire pèsent sur l’avenir; ils ferment la carrière à ceux qui sont à
naître: c’est la vie qu’ils dépouillent, c’est la mort qui les a dotés. La propriété est une
émulation pour tous; l’hérédité décourage en présentant un avantage que rien ne peut
faire acquérir. La propriété multiplie, pour tous, tous les genres de jouissance par tous les
genres de découvertes; l’hérédité accapare les biens connus et s’oppose aux
innovations.“610
Ererbtes Eigentum, ergänzt Madame de Staël jedoch, würde die Zukunft belasten, weil
sie durch den zufälligen Vorteil, den sie geben, dem Wettbewerb die Basis entziehen.
Ferner soll es bekannte Güter beanspruchen und fortschrittsfeindlich sein.
Deshalb sind für sie das Eigentum und die Gesellschaft zwei Seiten einer Medaille: „La
propriété ou la société, c’est une et même chose.“611
Außerdem würde die Aufhebung des Rechts auf Eigentum nicht die eklatanten sozialen
Unterschiede zwischen Menschen, die im Überfluss leben und Menschen, die vom Hungertod bedroht sind, beseitigen. Stattdessen würden sich bald viel mehr Menschen in dieser unglücklichen Lage befinden. Viel eher soll es nach Auffassung Madame de Staëls
die Pflicht der Gesellschaft sein, für den Lebensunterhalt all’ jener Bürger, die nicht
arbeiten können, zu sorgen. Hier findet sich schon in nuce ein Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft des 20. Jahrhunderts:
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 46f. (Note sur la propriété).
Ebd., S. 47 (Note sur la propriété).
Ebd., S. 48.

134

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

„Mais, dira-t-on cependant, quelle révoltante injustice que de voir des hommes qui
meurent de faim à côté de ceux qui jouissent de toutes les superfluités de la vie? – S’il
n’existe pas des établissements de tout genre qui assurent l’existence de tous les citoyens
d’une nation, selon qu’ils peuvent ou ne peuvent pas travailler, la société n’a pas rempli
son devoir. Mais la destruction de la propriété réduirait d’abord tous les hommes à la
seule vie physique et beaucoup à manquer de pain. Ce n’est pas remédier à la mendicité
de quelques-uns que d’y réduire la nation tout entière.“612
Ergänzend erläutert Griffith E. Gwynne, dass Madame de Staëls Eintreten für eine stabile
und konservative Regierung, die auf dem Respekt von Eigentum und Bildung gründet,
ebenfalls durch ihren Kontakt mit den Ideologen, das heißt mit den geistigen Erben der
Physiokraten, inspiriert wurde.613
So maßen die Physiokraten dem Aspekt des Nützlichen im menschlichen Handeln eine
große Bedeutung bei. Schließlich sollte sich der Wohlstand aller Menschen aus dem Streben nach ihrem eigenen Vorteil ergeben.614 Madame de Staël griff diese These in De
l’influence des passions sur le bonheur wieder auf, indem sie feststellte, dass jede
Anerkennung, die nicht auf der Nützlichkeit gründe, weder tief, noch dauerhaft oder
universell sei: „tout éloge qui n’est pas fondé sur la base de l’utilité, n’est ni profond, ni
durable, ni universel“.615
Ein weiterer Aspekt, der physiokratischen bzw. späteren ideologischen Lehre, den
Madame de Staël hauptsächlich in ihren Arbeiten bis zur Jahrhundertwende übernahm,
war die Überzeugung, dass menschliches Verhalten berechenbar sei und politische
Organisationen aus diesem Grunde den Gesetzen des Kalküls unterworfen werden können.616 Hierin würde ein enormer Fortschritt für die Vernunft bestehen: „Si l’on pouvait
découvrir un jour dans le calcul des probabilités une méthode qui pût convenir aux objets
purement moraux, ce serait faire un pas immense dans la carrière de la raison.“617
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Ebd., S. 48.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 47.
Bach, Reinhard: Rousseau als politische Hypothek: Liberalismus und Egalitarismus zwischen 1789
und 1989, S. 1557 und Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire,
S. 52.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section
Premier. Des Passions. Chapitre III – De la vanité, S. 188.
Vgl. Xavier Martin, der auf Madame de Staëls positive Einstellung zur Berechnung bis zum
Erscheinen von De l’Allemagne verweist: „elle défère tout de même sans prudence aux sirènes de la
mathématique sociale naguère relancée par Condorcet.“ Nach der Verfassung dieses
kulturtheoretischen Traktats konstatiert er dagegen: „dorénavant tout engouement pour la
mathématique social a déserté le discours staëlien“ in Martin, Xavier: Anthropologie et politique:
Madame de Staël contre les idéologues, S. 274f.
de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre VI – De la Philosophie, S. 366.
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Schon im Essai sur les fictions erläutert sie, dass die menschliche Geschichte ihrer Ansicht nach eine Moral besäße und kalkulierbar sei.618 Diese Moral könne jedoch
ausschließlich in der Masse existieren, da die Historie durch die Wiederkehr einer gewissen Anzahl von Möglichkeiten, die gleichen Ergebnisse zeitigen würde. Die Kalkulierbarkeit könne zwar nicht auf die Individuen, wohl aber beständig auf die Völker
angewendet werden: „Cette moralité toutefois ne peut exister qu’en masse; c’est par le
retour d’un certain nombre de chances, que l’histoire donne les mêmes résultats; ce n’est
point aux individus, mais aux peuples que ses leçons sont constamment applicables.“619
Auch in dem Frühwerk De l’influence des passions sur le bonheur betont sie, dass selbst
Umstände, die stark vom Zufall abhängig sind, in der Masse gesehen doch berechenbar
bleiben:
„il faut observer que les circonstances les plus dépendantes du hasard, sont soumis à un
calcul positif quand les chances se multiplient. Dans le canton de Berne, par exemple, on
a remarqué que tous les dix ans il y avait à peu près la même quantité de divorces; il y a
des villes d’Italie où l’on calcule avec exactitude combien d’assassinats se commettent
régulièrement tous les ans; ainsi, les événements qui tiennent à une multitude de
combinaisons diverses, ont un retour périodique, une proportion fixe, quand les
observations sont le résultat d’un grand nombre de chances. C’est ce qui doit conduire à
penser que la science politique peut acquérir un jour une évidence géométrique.“620
Diese Beobachtung bezieht sie hier auf den Einfluss der Leidenschaften auf die Verhaltensweisen der Menschen. Exemplarisch erläutert sie, dass im Kanton Bern alle zehn
Jahre etwa die gleiche Anzahl an Scheidungen verzeichnet wird und in einigen Städten
Italiens die jährliche Anzahl der Morde genau vorherberechnet werden kann. Das letzte
Beispiel erläutert sie übrigens im 6. Kapitel des 2. Teils von De la littérature genauer.
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Vgl. „La démonstration mathématique de la morale, c’est l’expérience“ in de Staël, Germaine: Des
circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la
république en France, Seconde Partie, Chapitre III, Des Vertus et des Crimes politiques, S. 245.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 148 (§ III).
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 137
(Introduction).
Dieses Werk ist stark geprägt von der Überzeugung, dass menschliches Verhalten berechenbar sei. So
äußert sie sich auf S. 175 im zweiten Kapitel der ersten Sektion: „le hasard, qui a une marche très
régulière quand on le calcule dans un certain espace de temps et avec une vaste application“ und:
„Tout peut être calculé dans un Etat, les effets des passions comme ceux de la raison“ in de Staël,
Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent
fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre III, Des Vertus et des Crimes politiques,
S. 254.
Ferner äußert Madame de Staël auf Seite 156 die Hoffnung, dass ihre hier veröffentlichte
Untersuchung des Individuums helfen könne, das Verhalten einer bestimmten Menge von Menschen,
die miteinander vereinigt sind, zu berechnen.
Im Kapitel VII zum Parteiengeist meint sie schließlich, dass die öffentliche Meinung mit einer den
Naturgesetzen ähnlichen Wahrscheinlichkeit Vernunft und Tugend anerkennen wird. Daher wird es
auch keinen ewigen Krieg geben.
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Daher ist sie geneigt anzunehmen, dass die Wissenschaft von der Politik, die science
politique, eines Tages eine der Geometrie vergleichbare Genauigkeit erreichen wird.
In Des Circonstances actuelles räumt Madame de Staël der Überzeugung, dass alle Ideen
berechenbar seien, ebenfalls großen Raum ein:
„Mais en appliquant aux idées de tous les genres la méthode géométrique, on est certain
d’obtenir la certitude. Toutes les sciences politiques et morales seront soumises
successivement à la méthode géométrique. Le calcul des probabilités s’applique aux
passions humaines comme aux coups de dés, lorsque vous vous donnez un certain
nombre de chances. L’arithmétique est applicable à toute connaissance composée de
plusieurs termes. Le hasard est pour l’individu, jamais pour l’espèce, et tout ce qui est
science, c’est-à-dire idée générale, est indubitablement susceptible au calcul.“621
Wie bei einem Würfelspiel mit einer bestimmten Anzahl von Würfen sollen sich auch die
menschlichen Leidenschaften berechnen lassen. Während das Individuum dem Zufall
unterworfen ist, lässt sich, so meint Madame de Staël, sein Verhalten in der Masse mit
Hilfe der Mathematik vorhersagen. Diese These und ihre Anwendung erlebt zurzeit eine
vielfache Renaissance, beispielsweise bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, in
welchen Stadtvierteln Verbrechen stattfinden können.622
Deshalb wünscht sich Madame de Staël auch für die Politik eine Art politische Geometrie für eine große Vereinigung von Menschen, bei der sich die Individuen dennoch stets
sehr voneinander unterscheiden:
„Les géomètres sont obligés de supposer abstraitement un triangle, un carré, parce que
les formes données par la nature sont encore trop irrégulières pour être l’objet du calcul.
Et l’on voudroit [sic] appliquer une géométrie politique à la grande association des
hommes dont les portions se diversifient par tant de circonstances différentes!“623
Noch genauer könnte man das Verhalten der Menschen berechnen, so erläutert Madame
de Staël später in De la littérature in Übereinstimmung mit den Physiokraten, wenn man
die Interessen der einzelnen Klassen der Bevölkerung mit berücksichtigen würde: „Vous
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de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
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u.a. Schindler, Jörg; Wiedmann-Schmidt, Wolf: Im roten Bereich – Kriminalität Die Polizei testet
Software, um künftig vor den Tätern am Tatort zu sein. Können Computer wirklich Einbrüche,
Diebstähle und Schießereien vorhersagen?
Abell, Richard B.: Welche Hilfe kann die moderne Kriminalitätsanalyse für die praktische
Polizeiarbeit geben?
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 150

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

137

les saurez encore plus exactement, si vous faites entrer dans vos combinaisons la force
des intérêts de chaque classe“.624
Schließlich, so äußert Madame de Staël sich noch 1798 in Des circonstances actuelles,
entzieht man alles, was man dem Kalkül unterwirft, dem unwägbaren Einfluss der
Leidenschaften: „Tout ce que vous soumettez au calcul, vous l’enlevez aux passions.“625
Eine Regierung, die sich auf mathematische Wahrheiten gründet, kann also überall zu
jederzeit etabliert werden: „Un gouvernement qui se fonde sur des vérités mathématiques
peut être établi partout et dans tout les temps“.626
Daher würde der letzte Grad der Vervollkommnung des menschlichen Geistes durch die
Anwendung des Kalküls auf alle Zweige des moralischen Systems erfolgen: „le dernier
degré de la perfectibilité de l’esprit humain, c’est l’application du calcul à toutes les
branches du système moral.“627 Die Sitten und Gewohnheiten eines Volkes sind dabei
ohne Einfluss auf das Kalkül: „le calcul sur lequel les usages ni les habitudes d’aucun
peuple n’ont jamais eu de l’influence“.628 Hier, wie auch in zahlreichen anderen Bemerkungen, zeigt sich Madame de Staël zum einen als Anhängerin der Idee einer
perfectibilité629 und zum anderen als Adeptin des Systems der Wissenschaften, dessen
Baum Diderot und d’Alembert im Vorwort der Enzyklopädie vorstellen und den sie auf
die Moral, die ihrer Ansicht nach systematisch betrieben werden muss, überträgt.
Griffith E. Gwynne erläutert hierzu, dass Madame de Staël am Ende des 18. Jahrhunderts
die Meinungen der Ideologen geteilt hätte. Deshalb sei sie von der Notwendigkeit über-
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de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre VI – De la Philosophie, S. 368.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 25 (Introduction).
Madame de Staël spezifiziert ihr Verständnis der Leidenschaften auf den folgenden Seiten (S. 26ff.):
„Descartes a appliqué l’algèbre à la géométrie, il faut appliquer le calcul à la politique; quand il y sera
parfaitement adapté, les querelles politiques cesseront. Les passions des hommes sont aussi
susceptibles de calcul que les frottements dans les machines“.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Premier Partie, Chapitre Premier, Des Royalistes, S. 63.
Ebd., S. 27 (Introduction).
Ebd., Premier Partie, Chapitre Premier, Des Royalistes, S. 64.
Der Glaube an die perfectibilité des Menschen ist ein ideologischer Allgemeinplatz des ausgehenden
18. Jahrhunderts. Madame de Staël erwähnt ihn häufig beiläufig, z.B. in den Réflexions sur la Paix,
adressées à M. Pitt et aux Français, in De l’influence des passions, in Des circonstances actuelles
oder in De la littérature.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, Chapitre Premier,
S. 52.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 141
(Introduction).
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 27 (Introduction).
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 62, 121, 125.
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zeugt gewesen, die politische Organisation den Gesetzen des Kalküls zu unterwerfen um
die Leidenschaften und Diskussionen ein für alle Mal zu entfernen:
„Partageant à cette époque [am Ende des 18. Jahrhunderts; K.R.] les opinions des
idéologues, Mme de Staël déclare qu’il est possible et même nécessaire de soumettre
l’organisation politique aux lois du calcul, afin d’écarter une fois pour toutes les passions
et la discussion.“630
An der Wende zum 19. Jahrhundert fordert Madame de Staël in De la littérature in diesem Sinne, dass die Philosophie die Moral und das Kalkül zur Grundlage haben soll.
Falls jemals die Berechnung den Anforderungen an die Moral widersprechen sollte,
müssten aber immer die Anforderungen an die Moral das Handeln leiten:
„La philosophie maintenant doit reposer sur deux bases, la morale et le calcul. Mais il est
un principe dont il ne faut jamais s’écarter; c’est que toutes les fois que le calcul n’est pas
d’accord avec la morale, le calcul est faux, quelque incontestable que paraisse au premier
coup d’œil son exactitude.“631
Ferner würden nach ihren Beobachtungen die meisten Beispiele zeigen, dass ein tugendhaftes Leben Erfolg garantiere. Dennoch dürfe man die Ausnahmen nicht verschweigen:
„Mais la morale a pour but chaque homme en particulier, chaque fait, chaque
circonstance; et quoiqu’il soit vrai que la très grande majorité des exemples prouve
qu’une conduite vertueuse est en même temps la meilleure conduite à tenir pour le succès
des intérêts de la vie, on ne peut affirmer qu’il n’y ait point d’exception à cette règle
générale.“632
Deshalb fordert Madame de Staël, dass das Kalkül alle Ausnahmen einbezieht und dadurch die Varietäten menschlichen Verhaltens regularisiert: „Ces vérités se composent de
chaque fait et de chaque existence particulière. Le calcul n’est beau, n’est utile, que
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Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 68.
de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre VI – De la Philosophie, S. 374.
Hierzu schreibt sie auch „La morale doit être placée au-dessus du calcul. La morale est la nature des
choses dans l’ordre intellectuel; et comme, dans l’ordre physique, le calcul part de la nature des
choses, et ne peut y apporter aucun changement, il doit, dans l’ordre intellectuel, partir de la même
donnée, c’est-à-dire de la morale. [...] C’est qu’au lieu de prendre la morale pour base inébranlable et
législateur suprême, on l’a considérée, tout au plus, comme l’un des éléments du calcul, et non comme
sa règle éternelle.“ S. 375, ebenda.
de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre VI – De la Philosophie, S. 376.
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lorsqu’il saisit toutes les exceptions, et régularise toutes les variétés.“633 Folglich darf
man niemals eine kleine Anzahl Menschen dem Glück der größeren Menge opfern.634 In
der Unterordnung des Kalküls unter die Gesetze der Moral zeigt sich, wie Madame de
Staël die Philosophie der Physiokraten sowohl weiterentwickelt als auch kritisch auf ihre
Gefahren verweist.
Madame de Staël teilt eine weitere physiokratische Überzeugung, nämlich, dass die
menschliche Gesellschaft ursprünglich von unveränderlichen Gesetzen regiert wurde, die
durch gesellschaftliche Fehlentwicklungen lediglich überlagert wurden. Diese principes
immuables würden gleichermaßen auf der Berechnung und der Evidenz beruhen: „Tandis
que, si vous pouvez appliquer sagement des principes immuables, ce dont vous jouissez
est certain, ne peut plus se dénaturer, repose sur le calcul et l’évidence qui frappent
également et les penseurs et les peuples.“635
Eine weitere Übernahme physiokratischen Denkens finden wir in ihrem Frühwerk Lettres
sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau wenn sie schreibt, dass das Kind durch
seine natürliche Abhängigkeit zum Gehorsam verpflichtet sei. Diese Abhängigkeit würde
das Kind nämlich zum Austausch von Leistungen verpflichten, der Basis jeder Gesellschaft: „un échange de services, premier fondement de toute société“.636 Hier findet sich
die Idee einer société d’échanges, einer Gesellschaft, die auf gegenseitigem Austausch
basiert, aus dem jeder der beteiligten Partner Vorteile zieht, wie sie unter anderem
Volney637 und Le Mercier638 propagieren, wieder. In Des circonstances actuelles stellt
sie ebenfalls fest, dass in einer Gesellschaft alles Austausch, alles Entschädigung und
alles Berechnung des Überschusses sei: „Tout est échange, tout est compensation, tout
est calcul d’excédent.“639
Auch Madame de Staëls Begriff von der zivilen Freiheit, bei der es keine Privilegien geben soll, außer denen durch erworbenen Besitz, reflektiert diese Auffassung, da sich daraus ihrer Ansicht nach ein fruchtbarer Wettbewerb entwickeln würde.640 In dieser Hin633
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Ebd., S. 374.
„On présente comme une vérité mathématique le sacrifice que l’on doit faire du petit nombre au plus
grand: rien n’est plus erroné“ S. 374, ebenda.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 30 (Introduction).
de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, Lettre III, S. 71.
Volney, Constantin-François: La loi naturelle ou Catéchisme du citoyen français, S. 151, Paris:
Librairie Armand Colin 1934. zitiert nach Bach, Reinhard: Les Physiocrates et la science politique de
leur temps, S. 253.
Vgl. Bach, Reinhard: Rousseau et les physiocrates: une cohabitation contradictoire, S. 38, 47 und
Bach, Reinhard: Entre vertu et intérêt: les options de la citoyenneté, S. 60f.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 49 (Note sur la propriété).
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 152.
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sicht soll sogar das Eigeninteresse das fruchtbringende Zentrum der Gesellschaft bilden:
„Il faut, pour terminer une révolution, trouver un centre et un lien commun [...] Ce centre,
dont on a besoin, c’est la propriété; ce lien, c’est l’intérêt personnel.“641 Deshalb hätte die
Regierung nur eine Aufgabe, nämlich zu untersuchen, wie sie die meisten
Partikularinteressen miteinander versöhnen könne: „Un gouvernement n’a qu’un examen
à faire, c’est chercher de quelle manière il peut se concilier le plus grand nombre
d’intérêts particuliers“642 Denn im Streben des Einzelnen nach seinem Vorteil liegt nach
physiokratischer Denkart und nach Madame de Staëls Aussage in Des circonstances
actuelles der Schlüssel zum Erfolg des Gemeinwesens (Physiokraten) bzw. der Republik
(Madame de Staël): „l’intérêt personnel de chacun est le succès de la République.“643
Schließlich glaubt Madame de Staël, dass man das Verhalten von Menschen in der Masse
nur nach den Erfordernissen des Eigeninteresses berechnen kann. Wenn man die Menschen in eine Situation setzen würde, die ihnen ihr Leben lang Unabhängigkeit, Wohlstand und eine gewisse Macht zugestehen würde, würden sie bei Lebensgefahr diesen
Zustand erhalten:
„Il ne faut jamais calculer en masse que sur les efforts de l’intérêt personnel. Placez les
hommes dans une situation qui leur promette, pour toute le [sic] vie, l’indépendance, la
fortune et un certain degré de pouvoir, et vous êtes assurés qu’ils défendront, au péril de
leur vie, l’ordre des choses qui prendra soin de toute cette vie, s’ils la conservent.“644
Auch hier offenbart sich wiederum die Übernahme physiokratischen Gedankenguts.
Ebenso legt Madame de Staël in Des circonstances actuelles dar, dass das Ziel jeder Gesellschaft im Glück der größten Anzahl von Menschen liegen müsse: „Quel est le but de
toute société? Le bonheur du plus grand nombre.“645
Diese Ansicht wird Madame de Staël in De L’Allemagne mit ihren Ausführungen zur auf
dem Eigeninteresse basierenden Moral und zur Moral der Nationen im 12. und
13. Kapitel des 3. Teils revidieren.
Die Idee, dass tugendhaftes Verhalten vorteilhaft sei, streift Madame de Staël ebenfalls
im Essai sur les fictions, einem Frühwerk, wenn sie eine praktische Moral fordert, die auf
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Ebd., S. 155.
Ebd., S. 167.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Premier Partie, Chapitre II, Des Républicains, S. 90f.
Weiter erläutert Madame de Staël: „… Mais si vous donnez aux hommes trois ans d’une assez faible
existence que rien ne garantit et dont le renouvellement est très incertain, ils céderont, pour la plupart,
à toutes les chances de changement et surtout ils ne s’exposeront à aucun danger pour l’éviter.“
Seconde Partie, Chapitre Premier, De la Constitution, S. 165, ebenda.
Ebd., S. 46 (Note sur la propriété).
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dem Nutzen der Tugend begründet sei: „La morale pratique, fondée sur les avantages de
la vertu“.646
Ebenfalls in einem frühen Werk kritisiert sie Rousseaus Bestreben, Pflanzen nicht nach
dem Aspekt ihrer Nützlichkeit, die sie für den Menschen besitzen, zu katalogisieren, da
der Schöpfer sie für einen Nutzen geschaffen hätte. Diese Wertschätzung des Nutzens,
der utilité, zeigt Madame de Staëls Nähe zur physiokratischen Lehre in der Mitte der
1780er Jahre:
„il lui [Rousseau; K.R.] semblait que c’était les dégrader, de ne les considérer que sous le
rapport de l’utilité dont elles peuvent être aux hommes. Il ne me paraît pas, je l’avoue,
que cette opinion doive être adoptée; ce n’est pas avilir les ouvrages du Créateur que de
les croire destinés à une cause finale“.647
Ein weiterer Aspekt physiokratischen Denkens, den Madame de Staël sich zu eigen
machte, ist die Überzeugung von der Notwendigkeit, die öffentliche Meinung zu führen:
„La masse [...] c’est donc uniquement en formant l’opinion publique qu’on peut conduire
de tels hommes“.648 Das von der Physiokratie im Gegensatz zu Rousseau wahrgenommene Problem der öffentlichen Meinung, wie sie definiert, erkannt und beeinflusst werden kann, beschäftigt Madame de Staël im Übrigen auch in anderen Schriften, z.B. in A
quels signes peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation?649 und in
Des circonstances actuelles.650 Die öffentliche Meinung kann nach Madame de Staëls
und physiokratischer Ansicht durch den Ausbau der öffentlichen Bildung entscheidend
beeinflusst werden. Daher wünscht sie sich den Aufbau des öffentlichen Bildungssystems, von dem sie die allgemeine Verbreitung ihrer Ansicht von Freiheit erwartet:
„l’instruction publique fera de tous les hommes, si cela est possible, des amis sages et
éclairés de la liberté“.651 Ferner muss ihrer Ansicht nach die öffentliche Bildung den
Nationalgeist formen und ihm vorausgehen: „L’instruction publique est encore un moyen
d’influencer l’esprit national, qui doit suivre et jamais précéder son mouvement.“652
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de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 147 (§ III).
de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, Lettre VI, S. 99.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 131.
de Staël, Germaine: A quels signes peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation?
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, unter anderem : Introduction; Premier Partie, Chapitre III,
De l’opinion publique, S. 21-23, S. 106-112
Ebd., Seconde Partie, Chapitre Premier, De la Constitution, S. 177.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, S. 105.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains, S. 276.
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Letztendlich soll auch Madame de Staëls Übernahme der physiokratischen Überzeugung,
dass die Gesellschaft sich aus verschiedenen Gesellschaftsklassen zusammensetzt, nicht
unerwähnt bleiben. Solche Klassen sind nach ihrer Einschätzung die Großhändler, die
Landwirte und die Intellektuellen, die hommes de lettres.653 Ihrer Ansicht nach wäre es
die schrecklichste aller Verirrungen, wenn sich die Menschen mit den unterschiedlichen
Bildungsniveaus mischen würden.654
In dem Artikel A quels signes peut-on connoître [sic] quelle est l’opinion de la majorité
de la nation? schrieb sie, dass die Meinung eines Volkes in politischen Unruhen schlecht
zu ermitteln sei. Man müsse alle seine Kräfte vereinigen um zu unterscheiden, welche
Ansichten dem Augenblick geschuldet seien und welche überdauern werden, welche dem
Hass auf das alte Regime entspringen würden und welche der Bindung an das neue:
„Cette question, dans un temps de calme, seroit [sic] facile à résoudre; mais c’est au
milieu même de l’insurrection, qui semble montrer le plus fortement une opinion
dominante, qu’il faut réunir toutes les forces de son attention, pour démêler ce qui
appartient au moment, et ce qui doit durer toujours; ce qu’inspiroit [sic] la crainte, et ce
que la raison conseille; enfin, surtout ce qui naît de la haine pour l’ancien gouvernement
ou de l’attachement au nouveau.“655
Diese Schilderung lässt sich mit Madame de Staëls Analyse der zeitgenössischen Ethikdebatte vergleichen. Sie erkennt die éthique de l’intérêt bien entendu und entwickelt in
Auseinandersetzung mit ihr ein eigenes Konzept einer éthique du sacrifice unter Zuhilfenahme der Philosophie der deutschen Idealisten, vor allem Kants und der christlichen
Religion.
Es gelingt ihr aber nicht, den Ursprung der Ethikdebatte der Spätaufklärung in den Werken Jean-Jacques Rousseaus und ihrer physiokratischen Rezeption zu verorten. Durch
ihre Zugehörigkeit zum Großbürgertum könnte ihre Sicht sowohl auf die ökonomischen
Ursachen der Revolution als auch auf die unterschiedliche Rezeption Rousseaus durch
die Egalitaristen, die Jakobiner, die Physiokraten und die Ideologen getrübt sein.
So kann man zusammenfassend feststellen, dass Madame de Staël zwar die zeitgenössische physiokratische Ethik des intérêt bien entendu kritisierte, aber inhaltlich zahlreiche
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„négociants, acriculteurs, hommes de lettres, etc.“ in de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles
qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la république en France,
Seconde Partie, Chapitre Premier, De la Constitution, S. 173.
Vgl. „Mais de toutes les confusions, la plus funeste est celle qui mêle ensemble toutes les éducations,
et ne sépare que les partis.“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel
des lumières en France et de leurs progrès futurs, Chapitre II – Du goût, de l’urbanité des mœurs, et de
leur influence littéraire et politique, S. 319.
de Staël, Germaine: A quels signes peut-on connoître quelle est l’opinion de la majorité de la nation?
S. 318.
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Aspekte von der physiokratischen und der ideologischen Lehre übernahm.656 Diese
Divergenz wurde von ihr selbst nicht wahrgenommen, da sie Ethik im Gegensatz zu den
Physiokraten und den Ideologen als eine moralische Kategorie analysierte, während sie
das Eigentum und soziale Sicherheit vor allem unter politischen und ökonomischen Gesichtspunkten beurteilte.
Es finden sich Übereinstimmungen in den Auffassungen zur durch das Eigeninteresse
motivierten Tugend, zum Ziel der Gesellschaft im Glück der größtmöglichen Anzahl von
Menschen und, wie dieses Glück durch das Streben des Einzelnen nach Besitz in einer
auf Austausch und Konkurrenz basierenden Gesellschaft erworben werden könne.
Außerdem zeigt sich Madame de Staël fasziniert von der Idee, dass das Verhalten der
Menschen in der Gesellschaft berechenbar sei. Daneben übernimmt Madame de Staël die
physiokratische Einteilung der Gesellschaft in Klassen sowie die Auffassung, in der
Gesellschaft

würden

unveränderliche

Gesetze

herrschen,

die

lediglich

durch

Fehlentwicklungen überlagert worden wären. Der Ausbau der öffentlichen Bildung
müsste deshalb garantieren, dass die öffentliche Meinung diese Gesetze erkennt und sich
zu Eigen macht.
Einige dieser Ideen legt Madame de Staël im Laufe ihres Lebens ab oder entwickelt sie
weiter, während andere fast unverändert ihr Lebenswerk prägen. So findet sich die Ansicht, dass der Mensch aus Eigennutz zu ethischem Verhalten neigt, nur in ihren frühen
Werken. Hier äußert sie, ethisches Verhalten wäre eine dem Eigeninteresse entspringende Notwendigkeit, denn im Austausch für seine Hingabe an andere würde der
Mensch in den Genuss des Schutzes durch die Allgemeinheit gelangen. In den reiferen
Werken wie De la littérature und De l’Allemagne wendet sie sich entschieden gegen
diese Ethik und fordert eine Tugend der bedingungslosen Hingabe an andere. In diesem
Sinne erwähnt sie auch die Auffassung, dass eine Gesellschaft auf Austausch basieren
müsse, nach der Jahrhundertwende nicht mehr. Stattdessen gerät die Hoffnung auf eine
Gesellschaft, die sich auf der Konkurrenz aller Individuen gegeneinander gründet, in den
Mittelpunkt ihres Interesses. Madame de Staël meint, alle Mitglieder der Gesellschaft
würden mit ihrer Bildung und ihren Talenten nach Besitz streben. Dadurch könne, so
äußert sich Madame de Staël in physiokratischer Denkart, das Glück der größtmöglichen
656

Julia von Rosen weißt allerdings darüber hinaus darauf hin, dass Madame de Staël und die Ideologen,
die zahlreiche Aspekte der Physiokraten übernahmen, sich hinsichtlich ihrer Rezeption Kants
unterschieden. Während Madame de Staël Kant bewunderte und seine Ideen unabhängig von seiner
auch für sie unverständlichen Sprache schätzte, kritisierten die Ideologen, dass der unverständliche Stil
ihres Erachtens nur der Verdeckung seiner unausgegorenen Philosophie gelten würde. In von Rosen,
Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de
Staëls, S. 189.
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Anzahl der Menschen garantiert werden. Einschränkend verlangt sie jedoch, und hierin
unterscheidet sie sich von den Physiokraten, dass die Gesellschaft für den Unterhalt derer, die nicht arbeiten könnten, aufkommen müsse.
Bezüglich des Besitzes fordert Madame de Staël ihr Leben lang einerseits seinen Schutz
und andererseits, dass ausschließlich die Besitzenden die Geschicke des Staates bestimmen dürften, denn nur sie seien am Erhalt der bestehenden Verhältnisse, der inneren
Ruhe und Sicherheit interessiert. Auch die Entwicklung ihrer éthique du sacrifice beeinflusst diese Überzeugung nicht, da sie das Bringen von Opfern für andere ausschließlich
unter moralischen Aspekten und nicht in wirtschaftlicher Hinsicht betrachtet.
Der für die Physiokratie wesentliche Glaube an ursprüngliche Gesetze, die das
Zusammenleben der Gesellschaft bestimmen sollen, findet in Madame de Staëls Werken
lediglich beiläufig Erwähnung. Daraus resultiert aber ihre Überzeugung, die sie wiederum mit den Physiokraten teilt, dass diese Gesetze der Bevölkerung durch öffentliche
Bildung zugänglich gemacht werden müssen. Diese Bildung würde wiederum die
öffentliche Meinung im Sinne der Besitzenden beeinflussen.
Ebenfalls ohne vertiefte Analyse rezipiert Madame de Staël die physiokratische Einteilung der Gesellschaft in Klassen.
Schließlich darf auch ihre Begeisterung für die Berechenbarkeit des Verhaltens der Menschen in der Masse nicht unerwähnt bleiben. Sie zeigt sich vor allem in Madame de
Staëls vor der Jahrhundertwende erschienenen Arbeiten. Dennoch schränkt sie diesen
Aspekt physiokratischen Denkens ein, indem sie warnt, wenn die Anforderungen der
Moral den Berechnungen widersprechen sollten, so muss man unabdingbar den Pflichten
der Tugend folgen.
Madame de Staël entwickelt folglich ihre eigene éthique du sacrifice zwar in
Auseinandersetzung mit der physiokratischen éthique de l’intérêt bien entendu, weist in
ihrem Werk aber dennoch zahlreiche Übernahmen und Weiterentwicklungen physiokratischer Ideen auf und erkennt die Ursache der Ethikdebatte in der Rezeption der Werke
Rousseaus durch die Physiokraten und Ideologen nicht.

2.2.3 Madame de Staëls persönliche Kontakte zu Physiokraten und
Ideologen
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„Perfectionner l’administration, encourager la population par une sage économie
politique, tel était l’objet des travaux des philosophes, principalement dans le dernier
siècle.“657
Vor allem in jungen Jahren pflegt Madame de Staëls enge persönliche Beziehungen zu
Vertretern physiokratischer und ideologischer Ideen. So frequentierten unter anderem
Abbé Sieyès, Nicolas de Condorcet, Pierre-Louis Lacretelle, das heißt Lacretelle jeune,
und Pierre-Louis Roederer zwischen 1789 und 1799 ihren Salon in der schwedischen
Botschaft in der Rue de Bac in Paris.658
Ferner arbeitete Madame de Staël 1791 und 1792 eng mit Nicolas de Condorcet und seiner Frau zusammen, um Narbonnes Ernennung zum Kriegsminister zu befördern sowie
um nach seiner Übernahme dieses Amtes am 6. Dezember 1791 seinen Einfluss auszubauen.659
Griffith E. Gwynne verweist außerdem auf die enge Freundschaft zwischen Madame de
Staël und Pierre-Louis Roederer. Nachdem Madame de Staël aufgrund der Ausweisung
durch das Comité de Salut public vom 23. vendémiaire an IV (15. Oktober 1795) am 30.
primaire an IV (20. Dezember 1795) Frankreich verlassen musste, verbrachte sie das Jahr
1796 in der Schweiz und verfasste dort das Traktat De l’influence des passions sur le
bonheur des individus et des nations, mit dem sie laut Gwynne der Öffentlichkeit im Allgemeinen und dem Direktorium im Besonderen beweisen wollte, dass sie nicht politisch
aktiv, sondern vor allem eine Frau mit allen Schwächen und aller Verwundbarkeit ihres
Geschlechts sei:
„Il s’agissait de prouver au public en général et au Directoire en particulier qu’elle était
avant tout femme, avec les faiblesses et la vulnérabilité de son sexe. Elle voulait
persuader à [sic] ses lecteurs qu’elle était inoffensive et faire croire au gouvernement
qu’elle était au fond peu dangereuse.“660
Deshalb schrieb sie dem Journalisten Pierre-Louis Roederer am 22. November 1796 und
bat ihn, das Werk in seinem Journal de Paris derart zu loben, dass man davon absah, sie
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de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, S. 121.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 14, 19, 30.
Vgl. auch „Les habitués de son salon comprenaient Joseph et Lucien Bonaparte, Benjamin Constant;
les publicistes Suard, Lacretelle et Roederer; les idéologues Destutt de Tracy, Gerando, Jordan et
Cabanis; les hommes d’Etat comme Garat, Barras et Sieyès; les généraux Bernadotte, Murat… et enfin
Chateaubriand et Juliette Récamier.“ in De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires
de Mme de Staël et de Mme de Genlis, S. 47f.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 17-19.
Ebd., S. 35.
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zu verfolgen: „Louez-moi tout bonnement dans le journal qui a une véritable dictature
sur l’opinion publique, louez le livre de manière à empêcher de persécuter l’auteur“.661
Am gleichen Tag verfasst Roederer eine lobende Rezension und Madame de Staël versichert ihn ihrer Dankbarkeit. Sie blieb mit Roederer befreundet, bis er sich in den Dienst
Napoleons stellte. In Dix années d’exil sagt sie über ihn: „Roederer, un homme de
beaucoup d’esprit et qui pense sûrement tout le contraire de ce qu’il dit depuis douze
ans“.662
Folglich kam Madame de Staël nicht nur durch die Rezeption physiokratischer und ideologischer Werke mit den Ideen dieser Philosophen in Berührung, sondern auch durch
den persönlichen und teilweise sogar engen freundschaftlichen Kontakt in ihrem Salon
und durch den brieflichen Austausch.663

2.3

Madame de Staël als Analystin ethischen Verhaltens

Während De l’Allemagne den Eindruck erweckt, dass Madame de Staëls Moralkonzept
vor allem auf der Auseinandersetzung mit anderen Philosophen beruht, zeigt eine Sichtung ihres Gesamtwerkes wie Madame de Staël zum einen versucht, ihr Tugendkonzept
anhand von realen Personen zu exemplifizieren und es zum anderen auch aus dem Verhalten realer Personen konstruiert. Dabei stilisiert sie reale Personen wie Thomas
Morus664 und Madame Elisabeth, die Schwester Ludwig XVI.,665 zu Vorbildern männlicher und weiblicher Tugend.
Bevor jedoch im Folgenden Madame de Staëls Schilderungen Jacques Neckers und Lady
Jane Greys als reale Verkörperung männlicher und weiblicher Tugenden und Napoleon
sowie Kleopatra als Exempel für das mögliche Ausmaß menschlicher Verderbnis vorgestellt werden, sei an dieser Stelle auf den nicht zu unterschätzenden Einfluss der Textgattungen auf die Beschreibungen der Taten und des Charakters nichtfiktionaler Perso661
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Roederer, Pierre-Louis: Œuvres complètes, 8. Band, S. 562, Paris: Firmin-Didot 1855-1859 zitiert
nach Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie,
littérature, S. 35.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, S. 83.
Mit Roederer korrespondierte Madame de Staël von 1795 bis zum Beginn des Konsulats. Vgl.
Fußnote 3 in Jasinski, Béatrice Watson: Correspondance Générale – Tome I, S. 504.
1789 schrieb sie sich mit Madame de Condorcet. Vgl. Jasinski, Béatrice Watson: Correspondance
Générale – Tome IV, Deuxième Partie.
Der briefliche Austausch mit Du Pont de Nemours und mit Destutt de Tracy lässt sich erst für spätere
Jahre, nämlich für 1804 und die folgenden Jahre, nachweisen. Vgl. Jasinski, Béatrice Watson:
Correspondance Générale – Tome V, Deuxième Partie und Tome VI.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 394, 462.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 369-376.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 184.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le procès de la reine, S. 32.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 242.
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nen hingewiesen. So erfordert ein Nekrolog wie Le portrait de Mélanie666 oder Du
caractère de M. Necker et de sa vie privée667 eine Konzentration auf die menschlichen
Stärken der beschriebenen Personen, während Kritik nur subtil geübt werden darf. Anstatt beispielsweise die mangelnde Bildung Melanies, der 1790 mit nur 24 Jahren verstorbenen Duchesse de Piennes, zu beanstanden, schreibt Madame de Staël, dass ihre
Frömmigkeit sie daran gehindert hätte, anspruchsvolle Bücher zu lesen.668 Auch die
Flugschrift Réflexions sur le procès de la reine669 erforderte die Hervorhebung von
Marie-Antoinettes Stärken als Ehefrau und Mutter670 bei Entschärfung der Kritik an ihr.
Daher verweist Madame de Staël unter anderem darauf, dass sich Marie-Antoinette nur
in die Politik einmischte, um Akte der Güte und des Mitleids zu begehen.671 Dieses Bild
konnte späteren Untersuchungen nicht standhalten.672 In aktuellen Studien werden die
Réflexions sur le procès de la reine daher als eine sorgfältig gereinigte Darstellung, „une
représentation soigneusement expurgé“,673 beschrieben, bei der Madame de Staël nicht
davor zurückschreckte, Unwahrheiten zu verbreiten.674 Catriona Seth verweist ferner
darauf, dass Madame de Staël mit dieser Schrift in die Fussspuren ihres Vaters tritt, der
kurz zuvor eine Verteidigungsschrift des Königs veröffentlicht hatte. 675 Offensichtlich
lag Madame de Staëls Ziel nicht in der sachlichen Beschreibung des Charakters der von
der Hinrichtung bedrohten Königin, sondern in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung zu Marie-Antoinettes Gunsten: „By writing her pamphlet she had done that which
she was asking of her reader, empathising with the queen.“676
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Amend, Anne; King, Norman: Un inédit Staëlien: Le portrait de Mélanie, S. 4-24.
de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 3-127.
Vgl. „la dévotion l’avoit [sic] empechée de lire un grand nombre d’ouvrages faits pour cultiver un
esprit comme le sien“ Amend, Anne; King, Norman: Un inédit Staëlien: Le portrait de Mélanie, S. 12.
de Staël, Germaine: Réflexions sur le procès de la reine, S. 1-33.
Ebd., S. 7, 15, 17f., 31.
Ebd., S. 6.
Fraser, Antonia: Marie Antoinette – The journey, unter anderem S. 438, 520.
Siehe auch „Elle la disculpe (aux dépens de vérités connues d’elle à coup sûr) d’avoir égoïstement
gaspillé les deniers de l’Etat, d’être intervenue dans la vie politique et d’avoir appelé l’ennemi à son
secours.“ in Balayé, Simone: Madame de Staël – Lumières et liberté, S. 45.
Fontana, Biancamaria: «Mon triste écrit sur la reine»: Germaine de Staël et le Fantôme de la
Révolution, S. 139.
Vgl. „Mme de Staël ne craint pas, sans doute aussi vu l’urgence du moment, d’avancer des contrevérités.“ in Roulin, Jean-Marie: «Réflexions sur le procès de la reine» : Du procès d’une femme au
procès de la Révolution, S. 93.
Catriona Seth betont ferner, dass Madame de Staël die politischen Verwicklungen Marie-Antoinettes
herunterspielt: „Marie-Antoinette’s involvement in certain decisions, understandably downplayed in
the Réflexions – for instance her patronage of certain ministers.“ in Seth, Catriona: Germaine de Staël
and Marie-Antoinette, S. 62.
Dabei handelt es sich um die im Dezember 1792 veröffentlichten Réflexions présentées à la nation
française sur le procès de Louis XVI. Vgl. Seth, Catriona: Germaine de Staël and Marie-Antoinette,
S. 55.
Seth, Catriona: Germaine de Staël and Marie-Antoinette, S. 61.
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Ebenfalls zu berücksichtigen bleibt, dass Madame de Staël in einigen Kontexten die Begriffe Moral und Tugend auch als Konzessionen an die Höflichkeit benutzt. Besonders
auffällig ist dies in ihren Worten über Ludwig XVI. Sie ehrt ihn als „un monarche
vertueux“,677 kritisiert aber, dass er allen Forderungen der Menschen, die ihn umgaben,
nachgab. Dieses Verhalten bezeichnet sie zwar als „bonté“, verweist dann jedoch auf den
davon ausgehenden Schaden für das Amt und den Staat.678 Ferner prangert sie die Unbeständigkeit seiner politischen Entscheidungen679 an und seine Unfähigkeit, sich auf die
veränderte politische Situation einzustellen.680 Schließlich nennt Madame de Staël das
stoische Festhalten Ludwig XVI. an seinem Tagesablauf in Situationen der Gefahr einerseits tugendhaft, macht aber andererseits deutlich, dass sie eine derartige Passivität
zumindest erstaunt. So schreibt sie über den 5. Oktober 1789, den Tag an dem das Volk
nach Versailles marschierte:
„Le roi faisoit [sic] les mêmes choses, de la même manière et à la même heure que dans
les tems [sic] les plus calmes; la tranquillité d’âme que cela suppose, lui a mérité
l’admiration quand les circonstances ne lui ont plus permis que les vertus des
victimes.“681
Die Personen, mit denen sich Madame de Staël am häufigsten schreibend auseinandersetzte, waren ihr Vater Jacques Necker und Napoleon. Das heißt, während in ihren Romanen, Novellen und Theaterstücken Protagonistinnen im Mittelpunkt der Handlung
stehen,682 beschäftigt sie sich in ihren politischen Analysen und theoretischen Traktaten
vor allem mit Männern und ihren Handlungen. Diese Tatsache verwundert nicht, da beinahe ausschließlich Männer die politischen Geschicke der Nationen zu Lebzeiten
Madame de Staëls bestimmten. Jacques Necker und Napoleon kann man dabei als Antipoden im staëlschen Denken bezeichnen. Während der eine die männlichen Tugenden in
677
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de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 127.
Ebd., S. 93.
Ebd., S. 111.
Vgl. „Le roi, l’on ne sauroit [sic] trop le dire, avoit [sic] toutes les vertus nécessaires pour être un
monarque constitutionnel, car un tel monarque est plutôt le magistrat suprême que le chef militaire de
son pays. Mais, quoiqu’il eût beaucoup d’instruction, et qu’il lût surtout avec intérêt les historiens
anglois [sic], le descendant de Louis XIV avoit [sic] de la peine à se départir de la doctrine du droit
divin.“ S. 156, ebenda.
Ebd., S.182.
Ähnlich berichtet Madame de Staël auch über den 20. Juli 1792, den Tag des Aufstandes der Pariser
Bevölkerung, der dem Gebrauch des Vetorechts durch den König folgte: „Le roi dans ce jour montra
toutes les vertus d’un saint. Il n’étoit [sic] déjà plus temps de se sauver en héros; le signe horrible du
massacre, le bonnet rouge, fut placé sur sa tête dévouée; mais rien ne pouvoit [sic] l’humilier, puisque
toute sa vie n’étoit [sic] qu’un sacrifice continuel.“ Über den 10. August 1792 schreibt Madame de
Staël, dass der König hätte handeln müssen: „Il faut le dire, le roi devoit [sic] alors se mettre à la tête
des troupes et combattre ses ennemis.“ S. 276, 279, ebenda.
Das ist zumeist schon aus den Titeln ersichtlich.
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ihrer Gesamtheit verkörpern soll, ist der andere der Inbegriff aller menschlichen Verderbtheit:
„De tous les caractères, c’est celui [Jacques Necker; K.R.] qui forme le plus parfait
contraste avec Bonaparte et quand, par instinct, je ne détesterais pas cet ennemi des
hommes et de Dieu, il me semble que mon culte envers mon père suffirait pour me
commander de le haïr.“683

2.3.1 Jacques Necker
Madame de Staëls enge Beziehung zu ihrem Vater verdeutlichen die nachstehenden
Worte, in denen sie wünscht, seine Partnerin gewesen zu sein: „ce temps où nos destinées
auroient [sic] pu s’unir pour toujours, si le sort nous avoit [sic] crées contemporains.“684
Obwohl Jacques Necker ein erfolgreicher und bekannter Politiker, Philosoph und Schriftsteller war, ist er dennoch der Nachwelt hauptsächlich durch die Schriften seiner Tochter
Madame de Staël bekannt.685 Für sie verkörpert er das lebende männliche Ideal der
éthique du sacrifice. Nach Darstellung Madame de Staëls fällte er jede Entscheidung in
Abhängigkeit von seinem Gewissen und nicht nach seinem eigenen Interesse, auch wenn
er sich damit gegen die Meinung der Mehrheit stellte, wie beispielsweise 1790 bei seiner
Ablehnung der Einführung von Papiergeld.686 Seine Handlungen unterzog er auch im
683
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Vgl. auch „le genre de supériorité de Bonaparte tenant bien plus à l’habilité dans le mal“ in de Staël,
Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 176, 96.
de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 7.
Vgl. auch „le souvenir que j’ai conservé de son esprit et de ses vertus me sert de point de comparaison
pour apprécier ce que peuvent valoir les autres hommes [...] Je ne dois de reconnoissance [sic]
véritable sur cette terre qu’à Dieu et à mon père“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 389.
Auch Christopher J. Herold fand es erstaunlich, dass anderthalb Jahrhunderte später der Ruhm des
Vaters im Bewusstsein der Allgemeinheit erloschen war, während die Werke Madame de Staëls weite
Bekanntheit erlangt haben: „Had she been told that, a century and a half after her father’s death, it
would seem advisable to explain the reading public who Jacques Necker was, she would have been
incredulous.“ in Herold, J. Christopher: Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël, S. 3.
Vgl. „il se décidât toujours contre son intérêt, dans toutes les circonstances susceptibles du moindre
doute.“ in de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 8.
Zum Papiergeld schreibt Madame de Staël: „En s’opposant au projet du papier-monnaie, M. Necker ne
se renferma point dans le rôle aisé de l’attaque; il proposa, comme moyen de remplacement,
l’établissement d’une banque dont on a depuis adopté les principales bases, et dans laquelle il faisoit
[sic] entrer, pour gage, une portion des biens du clergé, suffisante pour remettre les finances dans l’état
le plus prospère. Il insista fortement aussi, mais en vain, pour que les membres du bureau de la
trésorerie fussent admis dans l’assemblée, afin qu’ils pussent discuter les questions de finances, en
l’absence du ministre, qui n’avoit [sic] pas le droit d’y siéger. [...] Tant de vertus en tous genres,
générosité, désintéressement, persévérance, avoient [sic] été récompensées dans d’autres temps par
l’opinion publique, et méritoient [sic] de l’être plus que jamais.“ in de Staël, Germaine:
Considérations sur la Révolution française, S. 231.
Vgl. auch „M. Necker ne se déterminoit [sic] à aucune démarche, sans une délibération longue et
réfléchie, dans laquelle il consultoit [sic] tour à tour sa conscience et son jugement, mais nullement son
intérêt personnel. [...] Tout homme juste qui examinera la conduite publique de M. Necker dans ses
moindres détails, y verra toujours l’influence d’un principe de vertu. [...] il avoit l’intime conviction
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Nachhinein dem strengen Urteil seines Gewissens: „son imagination, autant que sa
conscience, le rendoit [sic] [...] très-sévère sur ses actions passées.“687
Dieses Gewissen, von dem Madame de Staël behauptete, dass es angeboren sei, galt ihm
entsprechend ihrer Schilderungen sowohl in der privaten als auch in der öffentlichen Moral als Imperativ. Daher darf, so gibt Madame de Staël seine und auch ihre eigene Auffassung weiter, die öffentliche Moral nicht von der privaten Moral abweichen: „M. Necker
pensoit [sic] que [...] la morale publique ne devoit [sic] pas différer de la morale
privée“.688 Darüber hinaus soll Jacques Necker die Menschen, laut der Einschätzung
Madame de Staëls, regiert haben, weil er sie liebte.689 Keine Ungerechtigkeit, kein Fehler
in den Institutionen soll existiert haben, so preist Madame de Staël in dem Nachruf, den
sie auf ihn schrieb, ohne dass er ihn angezeigt hätte: „il n’existe pas une injustice envers
les opprimés, pas une faute en institutions politiques, qu’il n’ait signalée d’avance, et que
l’on n’ait reconnue depuis.“690
Die Äußerung der Wahrheit soll für Jacques Necker ebenfalls Vorrang vor den eigenen
Interessen gehabt haben.691 Andererseits erwägte er 1802, den von ihm verfassten Bericht
über die Finanzen Frankreichs, die Dernières vues de politique et de finances nicht zu
veröffentlichen, um seiner Tochter ein von Napoleon unbehelligtes Leben in ihrer Wahlheimat Paris zu ermöglichen.692
Die Aufopferung Jacques Neckers für seine Mitmenschen belegt Madame de Staël auch
mit dem Verzicht Jacques Neckers auf sein Gehalt als Finanzminister Louis XVI.:
„refusât les grands appointemens [sic] attachés à cette place [...] il se sentoit [sic] plus de

687
688

689

690
691

692

que la morale est encore plus nécessaire dans un homme public, que dans un particulier, parce que le
gouvernement des choses grandes et durables est plus évidemment soumis que celui des circonstances
passagères, aux lois de probité instituées par le Créateur.“ und „On traite d’ordinaire la politique d’une
manière abstraite, et en la fondant presque toujours sur le calcul; mais M. Necker s’est surtout occupé
des rapports de cette science avec la morale individuelle, le bonheur et la dignité des nations. C’est le
Fénélon de la politique, si j’ose m’exprimer ainsi, en honorant ces deux grands hommes par l’analogie
de leurs vertus.“, S. 89, 257, ebenda.
de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 32.
Vgl. auch „Il croyoit [sic], en théorie, que le meilleur ordre social pour un grand état, c’est une
monarchie limitée [...] les opinions politiques de mon père étoient [sic], comme tout lui-même,
entièrement soumises à la morale [...] placer la morale, non-seulement dans l’objet que l’on se
propose, mais dans la route même que l’on suit pour y parvenir.“ und „La justesse, la vérité,
l’élévation, la simplicité de ses sentimens [sic], offroient [sic], dans les détails de l’existence privée,
l’emblème de son caractère tout entier. [...] nous [Madame Necker und Madame de Staël; K.R.]
découvrions en lui, dans son intérieur, des vertus si constantes et si naturelles, des vertus si fort en
harmonie avec sa conduite et ses discours public, que notre cœur avoit [sic] besoin d’exprimer ce culte
domestique qui remplissoit [sic] notre vie.“, S. 90, 39, 46f., ebenda.
Vgl. „il mêloit [sic] les affections du cœur aux affaires politiques; il aimoit [sic] les hommes en les
gouvernant.“, S. 63, ebenda.
Ebd., S. 68.
Vgl. „Je veux, me répondit-il alors, exprimer la vérité, sans considérer jamais ses rapports avec mon
intérêt personnel“ S. 42, ebenda.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 131.
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force pour reformer les abus, en ayant donné lui-même l’exemple du sacrifice entier de
ce qui lui étoit [sic] personnel“.693 Ein weiterer Beleg für Neckers Selbstlosigkeit ist nach
Madame de Staëls Schilderung die Tatsache, dass er 1788 privat die Summe von zwei
Millionen Livres694 zur Verfügung stellte um eine Hungersnot zu verhindern.695 Jacques
Necker widmete nach Einschätzung seiner Tochter sein Leben der Pflicht:
„mais lorsque l’idée d’un devoir lui étoit [sic] présentée, toutes les puissances
calculatrices de sa raison se courboient [sic] devant cette loi suprême, et quelles que
puissent être les suites d’une résolution que la vertu lui commandoit [sic], c’étoit [sic] la
seule circonstance dans laquelle il se décidoit [sic] sans hésiter.“696
Schließlich rettete er während der Französischen Revolution wie seine Tochter Menschen
vor dem sicheren Tod. Einer von ihnen war 1789 der Baron von Besenval.697
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de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 12.
Vgl. auch „M. Necker avoit-il [sic] montré un désintéressement personnel inouï jusqu’alors, en
refusant tous les appointemens [sic] de sa place.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 101.
Vgl. „Mais, tout en prédisant avec certitude la ruine des créanciers de l’état par le papier monnoie
[sic], il laissa au trésor royal ses deux millions en dépôt.“ in de Staël, Germaine: Du caractère de M.
Necker et de sa vie privée, S. 69.
Siehe auch „La disette avait menacé Paris de la plus cruelle famine. MM. Hope, d’Amsterdam, ne
voulurent se charger d’envoyer des blés en France que sur la caution personnelle de mon père, et mon
père renouvela cette caution qui engageait ses deux millions dans le moment même où une lettre de
cachet l’exilait de France.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 62.
Vgl. „en 1789 et 1790 [...] sauva de la famine Paris et plusieurs autres villes de France“ in de Staël,
Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 62.
Vgl. auch „Une disette de blé, telle qu’il ne s’en étoit [sic] pas fait sentir depuis long-temps en France,
menaça Paris de la famine pendant l’hiver 1788 à 1789. Les soins infinis de M. Necker, et le
dévouement de sa propre fortune dont il avoit [sic] déposé la moitié au trésor royal, prévinrent à cet
égard des malheurs incalculables.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française,
S. 137.
Vgl. „Sans doute il aimoit [sic] la liberté; quel est l’homme de génie et de caractère qui ne l’aime pas!
Mais le devoir lui a toujours paru d’une origine encore plus céleste que les plus nobles sentimens [sic]
de la terre, et dans l’ordre des devoirs, les plus impérieux sont ceux qui nous lient individuellement;
car plus les rapports s’étendent, moins l’obligation est précise.“ und „Il a composé tous ses ouvrages à
de certaines heures fixes du jour, sans avoir jamais négligé ni ses affaires ni ses amis“ in de Staël,
Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 56, 40, 107.
Vgl. „A dix lieues de Paris, on vint nous dire que le baron de Besenval, l’un des hommes les plus
menacés par la fureur populaire, étoit [sic] ramené prisonnier à Paris, ce qui l’auroit [sic]
infailliblement fait massacrer dans les rues. On arrêta notre voiture au milieu de la route, pour
demander à mon père d’écrire aux autorités qui conduisoient [sic] à Paris le baron de Besenval, qu’il
prenoit [sic] sur lui de les engager à suspendre l’exécution de l’ordre qu’elles avoient [sic] reçu de la
commune populaire de Paris, et à garder le baron de Besenval où il étoit. C’étoit [sic] beaucoup
hasarder que de faire une telle demande, et mon père n’ignorait [sic] pas à quel point la faveur qu’on
tient de la popularité est aisément détruite; c’est une sorte de puissance dont il faut jouir sans en user.
Il écrivit cependant à l’instant même sur ses genoux, dans sa voiture; le moindre délai pouvoit [sic]
coûter la vie au baron de Besenval, et jamais mon père ne se seroit [sic] pardonné de n’avoir pas
empêché la mort d’un homme, quand il le pouvoit [sic]“, S. 61, 65, ebenda.
Siehe auch „Il fit donner des passe-ports à différentes personnes qui sortoient [sic] de la France.“ in de
Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 168.

152

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

Nicht zuletzt beschreibt Madame de Staël ihren Vater als großzügig,698 mitleidig,699
nachsichtig,700 kinderlieb701 und vorurteilsfrei,702 als einen Verfechter der Religion703
sowie als guten Ehemann.704
Als Politiker zeichneten ihn entsprechend dem von seiner Tochter gegebenen Zeugnis
Vaterlandsliebe,705 Loyalität706 und Hingabe für Staat707 und König aus.708 Er war bereit,
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Vgl. „il avoit [sic] une manière si simple de faire accepter des services aux autres, que beaucoup de
personnes les ont oubliés“, „générosité parfaite“, „Il n’en mit que plus de soin à justifier ces dons, et se
servit, pour en parler, de ces expressions délicates où le respect du malheur est si noblement empreint.
Un ressentiment n’a jamais approché de l’âme de mon père: trop douce pour haïr, trop fière pour se
croire insultée.“, „Que de choses bonnes et généreuses en tout genre n’a-t-il pas cachées à moi et aux
autres!“ und „Dans le partage de ses dons, aucun sentiment personnel ne l’a guidé; et, parmi ses
ennemis mêmes, il cherchoit [sic] souvent des malheureux à secourir.“ in de Staël, Germaine: Du
caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 13f., 67, 96f.
Vgl. „le peuple alors étoit [sic] réduit par les impôts à une détresse dont personne ne s’occupoit [sic],
et que M. Necker a proclamée et soulagée le premier. Souffrir pour ceux qu’on ne connoissoit [sic]
pas, et refuser à ceux qu’on connoissoit [sic], étoit [sic] un effort pénible, mais dont la conscience
faisoit [sic] une loi à celui qui la toujours prise pour guide.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur
la Révolution française, S. 93.
Vgl. „mais il avoit pour les autres une indulgence qui n’étoit [sic] pas seulement le résultat de sa bonté,
mais de sa parfaite connoissance [sic] du cœur humain.“ und „la médiocrité même, qui lui déplaisoit
[sic], il la supportoit [sic] doucement, par la crainte de faire de la peine [...] car il éprouvoit [sic] au
suprême degré la sympathie de la pitié“ in de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie
privée, S. 98, 100.
Vgl. „Je l’ai vu entouré de mes enfans [sic], invitant à sa table des compagnons de leur âge“ S. 101,
ebenda.
Vgl. „Jamais personne n’est parvenu à le tromper sur rien, et sa pénétration étoit [sic] telle, qu’elle
auroit [sic] pu le conduire à mépriser les hommes, s’il n’avoit [sic] pas tout relevé, tout ennobli par
cette indulgence sublime qui juge les actions à leur source, et confond dans le même sentiment de pitié
les autres et nous-mêmes, les individus et l’espèce.“ S. 26, ebenda.
Madame de Staël lobt auch, wie ihr Vater Menschlichkeit, Nachsicht und Versöhnung fördern wollte.
S. 60, ebenda.
Vgl. „il lutta [...] avec ce noble enthousiasme pour la religion, sans lequel la raison n’a point de guide,
et l’imagination point d’objet, sans lequel enfin la vertu même est sans charmes, et la sensibilité sans
profondeur.“ S. 37f., ebenda.
Siehe auch „Après ses devoirs réligieux, l’opinion publique étoit [sic] ce qui l’occupoit [sic] le plus; il
sacrifioit [sic] la fortune, les honneurs, tous ce que les ambitieux recherchent, à l’estime de la nation;
et cette voix du peuple; alors non altérée, avoit [sic] pour lui quelque chose de divin. [...] Le but
mondain de ses actions, le vent de terre qui le faisoit [sic] naviguer, c’étoit [sic] l’amour de la
considération.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 104.
Vgl. „il choisit pour femme une personne d’une vertu parfaite [...] Depuis le moment où il s’est mariée
jusqu’à sa mort, la pensée de ma mère a dominé sa vie: ce n’étoit [sic] point à la manière des hommes
publics qu’il s’occupoit [sic] du bonheur de sa femme; ce n’étoit [sic] point par quelques actions
éparses qui doivent suffire, dit-on, à la destinée subordonnée des femmes, c’étoit [sic] par l’expression
continuelle du sentiment le plus tendre et le plus délicat.“ in de Staël, Germaine: Du caractère de M.
Necker et de sa vie privée, S. 10f.
Vgl. „Le roi de Pologne, le roi et la reine de Naples, l’empereur Joseph II, offrirent à M. Necker de
venir gouverner les finances de leur état; il refusa tout par cet amour pour la France“ S. 32f., ebenda.
Vgl. „le roi, qui n’a jamais cessé de rendre justice à la parfaite probité de M. Necker, assura qu’il
partiroit [sic] secrètement s’il le lui ordonnoit [sic].“ S. 46f., ebenda.
Madame de Staël schildert, wie er als Minister ununterbrochen arbeitet und Freunden und Bekannten
keine Ämter gibt um die zu trösten, deren Gehälter er gekürzt hat oder deren Stellen er streichen
musste. S. 27, ebenda.
Vgl. „ne point détacher son sort des destinées de la France [...] sans un seul sentiment d’amertume.“
S. 70, ebenda.
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Louis XVI. unter Einsatz seines Geldes709 und seines Lebens zu folgen710 und auch die
Verteidigung des Königs vor Gericht zu übernehmen:
„Au mois d’octobre 1792, avant que l’horrible procès du roi fût commencé, avant que
Louis XVI eût nommé ses défenseurs, M. Necker se présenta pour être chargé de cette
noble et périlleuse fonction. Il publia un mémoire que la postérité recueillera comme un
des témoignages les plus vrais et les plus désintéressés qu’on pût rendre en faveur du
vertueux monarque jeté dans les fers.“711
Der ehemalige Innenminister Chrétien Guillaume de la Lamoignon de Malesherbes, der
Ludwig XVI. tatsächlich verteidigte, musste seine Loyalität ein Jahr später, 1793,
gemeinsam mit seiner Familie mit dem Leben bezahlen. Jacques Neckers Bereitschaft
den König zu verteidigen, hätte ihn folglich tatsächlich das Leben kosten können.
Neben seinen moralischen Stärken bewunderte Madame de Staël ihren Vater als
schriftstellerisches und philosophisches Genie,712 dessen Geistesgröße nur durch seine
Tugend begrenzt wurde,713 dessen Schreibstil dem eines Rousseau ebenbürtig war714 und
dessen politische Vorhersagen stets zutrafen: „il a toujours annoncé d’avance les
événemens [sic] qui ont eu lieu depuis; tant la sagacité de son esprit étoit [sic]
pénétrante.“715
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Vgl. „en risquant encore, pour le bien de l’état, sa fortune personnelle“ S. 49, ebenda.
Vgl. „M. Necker n’étoit [sic] pas d’avis que la cour s’en allât ainsi sans aucun secours [5. Oktober
1789, K.R.] qui pût assurer le succès de cette démarche décisive; mais il offrit pourtant au roi de le
suivre s’il s’y décidoit, prêt à lui dévouer sa fortune et sa vie, quoiqu’il sût bien quelle seroient [sic] sa
situation, en conservant ses principes au milieu de courtisans qui n’en connoissent [sic] qu’un en
politique comme en religion, l’intolérance.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution
française, S. 210.
Ebd., S. 273.
Vgl. „cette force de logique et cette dignité de caractère qui, j’ose le dire, distingent tout ce qu’il a
écrit.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 61.
Siehe auch „J’oserai dire que mon père est le premier, et jusqu’à présent le plus parfait modèle de l’art
d’écrire, pour les hommes publics“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état
actuel des lumières en France et de leurs progrès futurs, Chapitre VII – Du style des Écrivains et de
celui des Magistrats, S. 391.
Vgl. „la conscience la plus scrupuleuse; un homme dont le génie n’a été circonscrit que par ses devoirs
et ses affections, et dont les facultés n’ont jamais eu d’autres bornes que ses vertus [...] ne s’est jamais
vengé“ und „Je le répète ici, les facultés de M. Necker n’avoient [sic] d’autres bornes que ses vertus“
in de Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 4, 25.
Vgl. „de ce livre [De l’importance des opinions religieuses; K.R.] que le nom de son auteur consacre
en le mettant à l’abri du dédain de la médiocrité, puisque c’est le plus grand administrateur de son
siècle, le génie le plus clair et le plus juste, qui a demandé d’être écouté sur ce qu’on voulait rejeter
comme obscur et comme vague; de ce livre dont la sensibilité majestueuse et sublime peint l’auteur
aimant les hommes, comme l’Ange gardien de la terre doit les chérir [...] celui qui, longtemps occupé
de l’existence de l’homme sur la terre, après avoir indiqué tous les biens qu’un bon gouvernement peut
lui assurer, a voulu le rendre indépendant par son âme de toutes les circonstances extérieurs. [...] celui
que la postérité, comme son siècle, désignera par tous les titres du génie“ in de Staël, Germaine:
Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, Lettre III, S. 79, 222.
Vgl. de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 223.
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Jacques Neckers einzige Leidenschaft soll das Streben nach Ruhm und nach Anerkennung für seine Verdienste gewesen sein: „Je l’ai déjà dit, le sentiment le plus vif qui
attachoit [sic] mon père aux intérêts du monde, c’étoit [sic] l’amour de la considération et
de la gloire; il pouvait sacrifier ce sentiment à la vertu, mais jamais à des considérations
d’un autre genre.“716 Madame de Staël schränkte aber ein, dass Necker die Tugend niemals seinem Bedürfnis nach gloire opfern würde. Schließlich war er bereit, aus Loyalität
zum König717 oder auch aus Liebe zu seiner Tochter auf die gloire beispielsweise bei den
bereits erwähnten Dernières vues de politique et de finances zu verzichten.
Entsprechend Madame de Staëls Tugendkonzept lebt Jacques Necker die éthique du
sacrifice ausschließlich in moralischem Sinne. Politisch vertritt er die Überzeugung von
der besonderen Bedeutung des reichen, aufgeklärten Bürgertums eines Staates: „M.
Necker, pendant son premier ministère [...] vouloit [sic] mettre une borne à la puissance
des ministres, et donner de l’influence aux hommes éclairés, et aux riches propriétaires
de toutes les parties de la France.“718
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Siehe auch „le mérite singulier qu’a eu M. Necker dans ses ouvrages politiques, de prédire les
événemens [sic]“, und „la déclaration, signée par Louis XVIII à Saint-Ouen en 1814, contenoit [sic]
presque tous les articles garans [sic] de la liberté que M. Necker avoit [sic] proposés à Louis XVI en
1789, avant que la révolution du 14 juillet eût éclaté.“ S. 382, 462, ebenda.
Vgl. auch „il n’aimoit [...] vivement que la gloire. Il y a quelque chose d’aérien dans la gloire; elle
formera pour ainsi dire, la nuance entre les pensées du ciel et celles de la terre.“ de Staël, Germaine:
Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 35, 8.
Siehe auch „Mon père aimait la gloire et, quelque sage que fût son caractère, l’aventureux en tout
genre ne lui déplaisait pas, quand il fallait s’y exposer pour mériter l’estime publique
Romains, j’aime la gloire et je ne puis m’en taire.
Des travaux des humains, c’est le plus beau salaire.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil,
Première Partie 1797-1804, S. 116.
Vgl. ebenfalls „L’ambition conseilloit [sic] sans doute de se soumettre à la volonté royale; mais
comme l’ambition de M. Necker étoit [sic] la gloire, il fit publier son livre [Mémoire d’avril 1787 ou
Réponse de M. Necker au discours prononcé par M. de Calonne à l’Assemblée des notables, 1787;
K.R.], bien que tout le monde lui dit qu’il s’exposoit ainsi pour le moins à ne jamais rentrer dans le
ministère.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 110.
Vgl. „M. Necker regrettoit [sic] amèrement cette popularité qu’il avoit [sic], sans hésiter, sacrifié à ses
devoirs.“ S. 258, ebenda.
Vgl., ebenda, S. 393.
Siehe auch „Dans presque tous les endroits où mon père s’arrêtoit [sic] pendant son voyage, il parloit
au peuple qui l’environnoit [sic] sur la nécessité de respecter les propriétés et les personnes.“ in de
Staël, Germaine: Du caractère de M. Necker et de sa vie privée, S. 56.
An anderer Stelle äußert sie sich ähnlich: „Bien que M. Necker fût très-prononcé contre des priviléges
[sic] tels que les droits féodaux et les exemptions d’impôts, il vouloit [sic] entrer en traité avec les
possesseurs de ces priviléges [sic], afin de ne jamais sacrifier sans ménagement les droits présens [sic]
aux biens futurs. [...] M. Necker désapprouvoit [sic] hautement l’inégalité de la répartition des impôts
[...] Jamais une personne n’a réuni d’une façon plus remarquable la sagesse des moyens à l’ardeur pour
le but.“, „Dans le voyage de Bâle à Paris, les nouvelles autorités constituées venoient [sic] haranguer
M. Necker à son passage; il leur recommandoit le respect des propriétés, les égards pour les prêtres et
les nobles, l’amour pour le roi.“ und „il croyoit [sic] à la nécessité des distinctions dans la société, afin
de diminuer la rudesse du pouvoir par l’ascendant volontaire de la considération; mais l’aristocratie,
telle qu’il la concevoit [sic], avoit [sic] pour but d’exciter l’émulation de tous les hommes de mérite.“
in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 88, 168, 393.
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Jacques Necker wird in den meisten Werken Madame de Staëls erwähnt. Es liegt jedoch
auf der Hand, dass ihre Äußerungen zu ihm vor allem in dem ihm gewidmeten Nekrolog
Du caractère de M. Necker et de sa vie privée und in ihren Betrachtungen zur Französischen Revolution Considérations sur la Révolution française umfangreich ausfallen.
Schließlich war er nicht nur Zeitzeuge, sondern gestaltete die Revolution als zweifacher
Finanzminister Ludwig XVI. selbst mit.

2.3.2 Napoleon
Ausführungen zu Napoleon, Jacques Neckers Antipode im Staëlschen Denken, finden
sich ebenfalls direkt oder indirekt an zahlreichen Stellen in ihren Schriften.719 Abgesehen
davon steht er im Mittelpunkt ihrer Werke Dix années d’exil720 und Considérations sur la
Révolution française. Diese Tatsache unterstreicht Ulrich Taschow, indem er die von ihm
herausgegebene deutschsprachige Übersetzung, in der er beide Texte verschmilzt und mit
dem Untertitel Die Demaskierung Napoléons versieht sowie auf den „immensen Stellenwert“ verweist, „den die Person Napoléon und die mit ihm verbundenen Ereignisse in
ihrem Leben einnahmen“.721
In Dix années d’exil konstatiert Madame de Staël einführend, dass ihre eigene Verfolgung durch Napoleon der Verfolgung Europas durch ihn vorausging:
719
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In den berühmtesten und umfangreichsten fiktionalen Schriften Delphine und Corinne ou l’Italie wird
Napoleon jedoch nicht namentlich erwähnt. Diese Auslassungen sind deshalb bedeutungstragend, wie
Beate Maeder-Metcalf erläutert. Schließlich spielt die Handlung des Briefromans Delphine zur Zeit
der französischen Revolution in Frankreich und Corinne ou l’Italie während der napoleonischen
Besetzung in Italien. Was De l’Allemagne betrifft, so plädiert Madame de Staël hier für die
Beschäftigung mit deutscher Literatur, Philosophie und Kultur und hält es für falsch eine Art
chinesischer Mauer um das Geistesleben Frankreichs zu errichten: „Car nous n’en sommes pas,
j’imagine, à vouloir élever autour de la France littéraire la grande muraille de la Chine pour empêcher
les idées du dehors d’y pénétrer.“ Außerdem verdeutlicht sie schon im Vorwort, dass sie die
Unterwerfung eines Volkes unter ein anderes für unnatürlich hält. Diese Auffassungen widersprachen
natürlich Napoleon, der die Franzosen auf einen einfachen Nationalismus einschwören wollte.
Vgl. de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, S. 42, 47.
Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël – Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans, unter anderem S. 73, 100f.
Ein Großteil der Texte wurde vor Napoleons Abdankung formuliert. In Balayé, Simone; Bonifacio,
Mariella Vianello in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Histoire de L’œuvre, S. 24.
Vgl. Taschow, Ulrich: Einführung in das Leben und die Memoiren der Germaine de Staël, S. 13.
Diese Arbeit beruht auf einer Übersetzung Gertrude Kircheisens, die im Jahr 1912 veröffentlicht
wurde: „Gertrude Kircheisen hat 1912 verdienstvoller Weise die interessantesten Kapitel aus den
„Considérations“, besonders aber alles, was die Person Napoleons betrifft, mit den „Dix années
d’Exil“ verschmolzen und so ein Erinnerungswerk der Germaine de Staël ganz in deren Sinne
geschaffen [...] Der Herausgeber dieser Ausgabe hat die Memoiren der modernen Schreibweise
angepasst, ein ausführliches einführendes Vorwort und eine umfassende Bebilderung beigefügt.“
Taschow, Ulrich: Editoral, S. 374f.
Die Memoiren sind insofern kritisch zu betrachten, da sie ein aus zwei Texten Madame de Staëls
geschaffenes fiktives Amalgam als tatsächliche Schrift der Autorin ausgeben. Unseres Erachtens hätte
schon im Untertitel kenntlich gemacht werden müssen, dass es sich hierbei um eine Anthologie
handelt. Ferner werden die Originalquellen der auszugsweisen Übersetzung nicht angezeigt.
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„L’empereur Napoléon, dont le caractère se montre tout entier dans chaque trait de sa
vie, m’a persécutée avec un soin minutieux, avec une activité toujours croissante, avec
une rudesse inflexible, et mes rapports avec lui ont servi à me le faire connaître
longtemps avant que l’Europe eût compris le mot de cette énigme et lorsqu’elle se laissait
dévorer par le sphinx parce qu’elle n’avait pas su le deviner.“722
Durch diese Worte setzt sich Madame de Staël sinnbildlich mit dem von Napoleon
verfolgten Europa auf eine Stufe. Obwohl es zunächst vermessen erscheint, ist es dieser
Gedanke dennoch wert, wahrgenommen zu werden. Man könnte tatsächlich geneigt sein,
Madame de Staël als lebendes Symbol des geknechteten, verfolgten Europas zu betrachten, wenn man die folgenden Fakten betrachtet. Madame de Staël besitzt brandenburgische, pommersche und schweizerische Wurzeln, wurde in Paris geboren,723 wohnt
abwechselnd in der Schweiz724 und in Paris725 und bezeichnet sowohl die Schweiz als
auch Frankreich als Vaterland: „deux patries, la Suisse et la France“.726 Ferner reist sie in
ihrem erzwungenen Exil durch Europa, zeigt stetes Interesse für andere europäische
Nationen, verbreitet unermüdlich Wissen über verschiedene Nationen sowohl durch ihre
Person als auch durch ihre Werke727 und pflegt nicht zuletzt ein europaweites Korrespondentennetz mit Monarchen, Politikern und Angehörigen der république des lettres.728
722
723

724

725

726
727

de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 45.
Ihre Mutter war eine Pfarrerstochter aus einem Dorf am Fuße des Jura, zwischen Genf und Lausanne.
Auch Jacques Necker stammte aus der französischsprachigen Schweiz. Seine Vorfahren
väterlicherseits waren aber brandenburgische und pommersche Pastoren. Seine Mutter war die Tochter
des obersten Genfer Verwalters.
Vgl. Appel, Sabine: Madame de Staël – Biographie einer großen Europäerin, S. 12, 16, 21, 24.
de Diesbach, Ghislain: Madame de Staël, S. 21-24.
Balayé, Simone: Madame de Staël – Lumières et liberté, S. 11f.
Herold, J. Christopher: Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël, S. 4, 9, 22, 25.
Hier hält sie sich meistens in Coppet, auf dem Schloss ihres Vaters, auf. Nach Neckers Tod erbt sie
das Anwesen und empfängt Besucher aus der ganzen Welt für kürzere oder längere Aufenthalte. Viele
Schriftsteller und Historiker arbeiten hier, stellen sich gegenseitig ihre Werke vor und lassen die in den
Diskussionen aufkommenden kritischen Anmerkungen in die weitere Arbeit einfließen. Den engeren
Kern dieser Gruppe von Gästen bezeichnet die Staël-Forschung als groupe de Coppet. Zu ihr gehören
unter anderem Benjamin Constant, August Wilhelm Schlegel und Sismondi.
Siehe zur groupe de Coppet Hofmann, Etienne; Rosset, François: Le groupe de Coppet – Une
constellation d’intellectuels européens, S. 9-16, 129-131 und Rosset, François: Écrire à Coppet: nous,
moi et le monde, S. 34f.
In Paris genießt ihr Salon in der Rue de Bac eine angesehene Reputation. So schreibt François Rosset:
„Son premier salon parisien est déjà un endroit où se forment les opinions politiques.“ in Rosset,
François: Écrire à Coppet: nous, moi et le monde, S. 34f.
Vgl. auch Appel, Sabine: Madame de Staël – Biographie einer großen Europäerin, S. 50f. und Balayé,
Simone: Madame de Staël – Lumières et liberté, S. 33ff.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 230.
Françoise Massardier-Kenney beschreibt dieses Wirken Madame de Staëls mit den folgenden Worten:
„Germaine de Staël is the quintessential figure of the translator; she embodies the ideal of translation.
She is that „voice from the other side“ who throughout her life and works forced her audience to
become aware of their own culture through an appeal to the culture of others, be they German,
English, or African. Her subtle but unrelenting questioning of the values of French culture through a
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Bevor Madame de Staëls Einstellung zu Napoleon vorgestellt wird, sei noch auf eine in
der Forschung kaum beachtete, Madame de Staël jedoch bewußte, Gemeinsamkeit729
hingewiesen – beide wurden in Frankreich als Ausländer angesehen, Madame de Staël
aufgrund der schweizerischen Herkunft ihres Vaters730 und Napoleon wegen seines Geburtsortes Korsika. Auch Madame de Staël selbst spricht von sich als „une femme
étrangère en France“,731 als ausländische Frau. Die Insel Korsika gehörte politisch gesehen zwar zu Frankreich, aber dennoch wurden die Korsen als Fremde, als Italiener, betrachtet.732 Daher erläutert Madame de Staël Ähnlichkeiten zwischen Napoleons Charakter und Charakterzügen, die ihrer Ansicht nach wesentlich für die Italiener sein sollten:
„Cet homme, si impatient au fond de lui-même, a le talent de rester immobile quand il le
faut; il tient cela des Italiens qui savent se contenir pour obtenir le but de leur passion“.733
Madame de Staël vermutet deshalb, dass Napoleon die Franzosen anzog, weil er ein
Fremder war: „C’était précisément parce qu’il était étranger qu’il a obtenu sur eux tant de
pouvoir. Un caractère français n’aurait pu dominer la nation française.“734
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discourse describing different discourses present in other cultures makes her an „exemplary
intellectual,“ as Pierre Barbéris has called her.“ und „Her ideal is one of the republican novel, „the
novel, in republican France, shall depict personalities, personal feelings, teaching man about himself
and his relations with his fellowmen and with society [la collectivité].“ This republican novel will
benefit from „graftings“ from other, foreign literatures. Such a program could not endear her to
Napoleon whose ambition was to forge a unified France that would inwardly turned and would shun
enemy influences coming from the countries around it“ in Kadish, Doris Y.; Massardier-Kenney,
Françoise: Translating Slavery – Gender and Race in French Women’s Writing, 1783-1823, S. 135,
139.
Jasinski, Béatrice Watson: Correspondance Générale – Tome I – Tome IV.
Vgl. „un homme moins français que moi“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie
1797-1804, S. 230.
Siehe auch „Souvent j’ai pensé, pendant les douze années d’exil auxquelles Napoléon m’a condamnée,
qu’il ne pouvoit [sic] sentir le malheur d’être privé de la France; il n’avoit [sic] point de souvenirs
françois [sic] dans le cœur. Les rochers de la Corse lui retraçoient [sic] seuls les jours de son enfance;
mais la fille de Necker étoit [sic] plus françoise que lui.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 385.
Vgl. „on ne la reconnut jamais pour française“ in Balayé, Simone; Bonifacio, Mariella Vianello in de
Staël, Germaine: Dix années d’exil, Histoire de L’œuvre, S. 10. In diesem Sinne zitiert Gwynne die
Tageszeitung La Quotidienne vom 22. Juli 1797: „Que le diable emporte les étrangers et ceux qui les
emploient.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique,
philosophie, littérature, S. 41.
Françoise Messardier-Kenney weist zusätzlich daraufhin, dass Madame de Staël auch aufgrund ihrer
protestantischen Religion Außenseiterin war: „Staël and her family were, in a subtle way, outsiders.
[...] the Neckers were Swiss and Protestant in a French Catholic society, and of course they were
commoners.“ in Kadish, Doris Y.; Massardier-Kenney, Françoise: Translating Slavery – Gender and
Race in French Women’s Writing, 1783-1823, S. 136.
de Staël, Germaine: Avertissemant zu Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 103.
Daher erklärt sich Madame de Staëls Ausruf: „Ah! si les Français cessaient d’être corses“, mit dem sie
die Hoffnung ausdrückt, dass sich die Franzosen Napoleons Einfluss entziehen. de Staël, Germaine:
Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 250.
Ebd., S. 93.
Hier zeigt sich natürlich auch die weitverbreitete Beschäftigung mit Nationalcharakteren zu Beginn
des 19. Jahrhunderts im Zuge der Romantik.
Ebd., S. 54.
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Napoleon war im Übrigen nicht immer die Verkörperung aller irdischen Laster für
Madame de Staël gewesen. Während seiner Italienfeldzüge bewunderte sie ihn und
schrieb ihm begeisterte Botschaften, die er für Liebesbriefe hielt.735 Noch im Vorwort zu
De la littérature lobte sie seine Fähigkeiten als Feldherr:
„Les fils sont plus grands que leurs pères,
Et leurs cœurs n’en sont pas jaloux.
Ces vers, justement appliqués aux exploits militaires dont nous sommes les glorieux
contemporains“736
Rückblickend revidiert Madame de Staël ihr Urteil jedoch und erkennt, dass ihr erster
Eindruck falsch gewesen war: „Enfin, jamais on ne s’était fait une idée plus fausse d’un
homme que moi de Bonaparte, car je le croyais généreux et sensible.“737
Madame de Staël traf den zukünftigen Kaiser der Franzosen erstmals am 5. Dezember
1797 im Hause Talleyrands.738 Vor der ersten Begegnung war sie nervös und als sie den
bewunderten Feldhern persönlich kennenlernt,739 flösst er ihr, so schreibt sie später, von
Anfang an Angst ein.740 Ihre Antipathie erhöht sich jedes Mal, wenn sie ihn sieht.741
Schon bei der ersten Begegnung, stellte Madame de Staël fest, dass er keine Empathie
besitzen würde, wie ein Schauspieler nicht sein wahres Gesicht zeigen und manipulierend versuchen würde, seine Interessen durchzusetzen: „S’il est le premier dans l’art du
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Siehe auch „ce fatal étranger“ und „il apportoit [sic] de la Corse un autre siècle, d’autres moyens, un
autre caractère que tout ce que nous avions en France; cette nouveauté même a favorisé son ascendant
sur les esprits“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 360, 504.
Balayé, Simone; Bonifacio, Mariella in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 17971804, S. 47 Fußnote 1.
de Staël, Germaine: De la littérature, Préface de la seconde édition, S. 63.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 47f.
Vgl. „Ende 1797 lernte Germaine de Staël den aus der Distanz anfangs noch bewunderten Napoléon
Bonaparte persönlich kennen. Die dieser Begegnung folgende herbe Enttäuschung schlug spätestens
nach Napoléons Staatsstreich 1799 in offene Opposition gegen ihn um.“ in Taschow, Ulrich:
Einführung in das Leben und die Memoiren der Germaine de Staël, S. 33.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 48, Fußnote 1.
Vgl. „la première fois que je le vis, l’émotion m’empêcha presque de lui parler ni de lui répondre.“
S. 48, ebenda.
Vgl. „Dès les premiers moments, il m’inspira le sentiment de crainte le plus prononcé que jamais
créature m’ait fait éprouver.“ S. 48, ebenda.
Vgl. „L’antipathie que je ressentais pour lui allait toujours en croissant chaque fois que je le voyais.“
S. 49, ebenda.
Siehe auch „Cependant rien ne pouvoit [sic] triompher de mon invincible éloignement pour ce que
j’apercevois [sic] en lui. Je sentois [sic] dans son âme une épée froide et tranchante qui glaçoit [sic] en
blessant; je sentois [sic] dans son esprit une ironie profonde à laquelle rien de grand ni de beau, pas
même sa propre gloire, ne pouvoit [sic] échapper; car il méprisoit [sic] la nation dont il vouloit [sic] les
suffrages, et nulle étincelle d’enthousiasme ne se mêloit à son besoin d’étonner l’espèce humaine.“ in
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 338f.
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calcul, il est le dernier dans la sphère des sentiments.“742 Er wirkte auf sie wie ein
Schachspieler mit der Menschheit als gegnerischer Seite.743 Seine hervorstechendste
Charaktereigenschaft sei Egoismus, er sei irreligiös,744 klein und von vulgärer Fröhlichkeit und linkischer Höflichkeit745 und außerdem sei Napoleon grob zu Frauen um sie dadurch zu dominieren:746
„On a beaucoup cité dans la suite des choses humiliantes et dures qu’il s’était permises
envers les hommes et surtout envers les femmes, disant aux unes qu’elles étaient vieilles,
demandant aux autres si elles étaient sages, et autres gentillesses de ce genre. [...] Il a
jugé avec raison que tout individu qui supporte un outrage de quelqu’un est dominé par
celui à qui il a souffert cet avantage et, en conséquence, il veut se mettre dans cette
situation vis-à-vis des autres.“747
Diese Überlegung auf das französische Volk ausweitend, erklärt Madame de Staël
Napoleons Anziehungskraft damit, dass er jeden Menschen in Unbehagen versetzen
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de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 48f.
Vgl. „C’est un habile joueur d’échecs dont la partie adverse est le genre humain et qui se propose de le
faire échec et mat.“ S. 49, ebenda.
Siehe auch „c’est un habile joueur d’échecs dont le genre humain est la partie adverse qu’il se propose
de faire échec et mat.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 338.
Vgl. „Sa force consiste dans un imperturbable égoïsme que ni la pitié, ni l’attrait, ni la religion, ni la
morale ne peuvent détourner un instant de sa direction. C’est de lui qu’on peut dire qu’il est le grand
célibataire du monde.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 48f.
Vgl. „L’abbé Sieyès parla, pendant le dîner, causa en homme d’un esprit supérieur. Le général
Bonaparte s’étudia constamment lui-même. Il demandait à l’un s’il était marié, à l’autre s’il allait à la
campagne et répétait sans cesse «citoyen Garat», citoyen «Talleyrand», avec une affectation presque
ridicule, car l’on ne se conformait guère à cet usage en société. [...] C’est dans l’intervalle de son
retour d’Italie et de son départ pour l’Égypte que je vis Bonaparte. Sa figure était alors moins
désagréable qu’elle ne l’est maintenant, car, du moins, il était maigre et pâle et l’on pouvait croire que
sa propre ambition le dévorait, tandis que, depuis quelques années, il semble engraissé des malheurs
qu’il cause. Mais de tout temps, sa taille a été ignoble, sa gaieté vulgaire, sa politesse gauche quand il
en avait, sa façon d’être grossière et rude surtout avec les femmes.“ und „je crois qu’il n’y a jamais eu
en France un chef de gouvernement qui ait dit autant de choses désagréables à ceux qui l’entourent.“
S. 49, 51, ebenda.
Siehe auch „Sa figure, alors maigre et pâle, étoit [sic] assez agréable; depuis, il est engraissé, ce qui lui
va très-mal: car on a besoin de croire un tel homme tourmenté par son caractère, pour tolérer un peu
que ce caractère fasse tellement souffrir les autres. Comme sa stature est petite, et cependant sa taille
fort longue, il étoit [sic] beaucoup mieux à cheval qu’à pied; en tout, c’est la guerre, et seulement la
guerre qui lui sied. Sa manière d’être dans la société est gênée sans timidité; il a quelque chose de
dédaigneux quand il se contient, et de vulgaire, quand il se met à l’aise; le dédain lui va mieux, aussi
ne s’en fait-il pas faute.
Par une vocation naturelle pour l’état de prince, il adressoit [sic] déjà des questions insignifiantes à
tous ceux qu’on lui présentoit [sic].“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution
française, S. 339.
Vgl. auch „il s’approcha d’une femme très connue en France par sa beauté, son esprit et la vivacité de
ses opinions. Il s’arrêta devant elle droit comme un prince allemand. «Madame, lui dit-il, je n’aime pas
que les femmes s’occupent de politique. – Vous avez raison, mon général, lui répondit-elle. Mais, dans
un pays où l’on coûpe la tête aux femmes, il est naturel qu’elles aient envie de savoir pourquoi.“ in de
Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 51f.
Ebd., S. 52.
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konnte748 indem er Adlige und Bürger erniedrigte.749 Mit ausländischen Diplomaten soll
er ebenfalls herablassend umgegangen sein. Madame de Staël vermutet, dass er Angst
säen wollte.750
Die frühe, allgemeine Einschätzung Madame de Staëls von Napoleon tendierte in späteren Erwähnungen in Richtung einer Betrachtung Napoleons als Politiker. Madame de
Staël beschreibt, wie er nach der Eroberung anderer Nationen751 und damit nach der Vergrößerung seiner Macht752 und schließlich nach Alleinherrschaft strebt und allmählich
selbst königliche Gewohnheiten annimmt.753 Letztendlich führt er sogar den Adel wieder
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Vgl. „Il sait mettre à la gêne les hommes bons comme les hommes mauvais et l’évènement a prouvé
que l’air étouffant qu’il fait peser sur tout ce qui l’entoure a été l’une des grandes causes de
l’ascendant qu’il a exercé sur les Français.“ S. 54, ebenda.
Vgl. „il avilissait à la fois les nobles et les citoyens.“ und „Son genre naturel étant le dédain et
l’arrogance“. S. 79, 111, ebenda.
Vgl. „Chaque fois que Lord Whitworth allait aux Tuileries, peu de temps avant la déclaration de
guerre, Bonaparte lui disait les choses du monde les plus déplacées contre son gouvernement et ses
gestes furieux en parlant étaient aussi ridicules qu’ignobles. [...] Pourquoi Bonaparte s’est-il laissé si
souvent aller à toutes ces déclamations envers les envoyés diplomatiques des puissances étrangères qui
sont à la cour? – [...] il croit et il a raison de croire qu’il fait extrêmement peur avec ses paroles.“ Die
Anekdote über Napoleons Umgang mit Karl August von Hardenberg, dem zukünftigen Prinzen von
Hannover, diente Madame de Staël als Beleg für die erniedrigende Arroganz, mit der Napoleon
ausländische Diplomaten behandelt haben soll: „M. de Hardenberg qui l’accompagnait fit observer à
l’empereur Napoléon que la Prusse avait payé un tiers de plus que les contributions promises.
L’empereur lui répondit en lui tournant le dos: «Compte d’apothicaire», car il a un plaisir secret à se
servir d’expressions vulgaires pour mieux humilier ceux qui en sont l’objet.“ S. 145, 238, ebenda.
Vgl. „[1798; K.R.] il [Napoleon; K.R.] déclara au Directoire qu’il était décidé à l’expédition
d’Égypte.“ 1800 beginnt Napoleon mit der Eroberung der Schweiz: „Bonaparte se rendit à Lausanne
pour préparer l’expédition du Mont Saint-Bernard ...“ Ein Jahr später befahl Napoleon Spanien
Portugal zu erobern: „Le Premier Consul ordonna à l’Espagne [...] de faire la guerre au Portugal et le
pauvre roi de cette illustre contrée condamna son armée à cette expédition“. Madame de Staël erwähnt
weitere Eroberungen Napoleons. Diese Quellen sollen zum Beleg ihrer Wahrnehmung von Napoleons
Eroberungsfeldzügen genügen. S. 57, 97, 112, ebenda.
Vgl. „C’est la puissance qu’il veut“, „Le système de Bonaparte était d’avancer de mois en mois, pas à
pas, dans la carrière du pouvoir“ und „un homme qui ne recule jamais dans la carrière du pouvoir.“
S. 100, 93, 130, ebenda.
Vgl. auch „il n’y a qu’une seule chose à faire dans ce monde; c’est d’acquérir toujours plus d’argent
et de pouvoir [Madame de Staël gibt hier eine Äußerung Napoleons wieder, die ihr von M. de Melzi
zugetragen wurde; K.R.]“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 424.
Vgl. „Bonaparte choisit les Tuileries pour sa demeure et ce fut un coup de parti que le choix de cette
habitation [19. Februar 1800; K.R.]. On avait vu là le roi de France; les habitudes monarchiques y
étaient encore présentes à tous les yeux et l’on n’avait pour ainsi dire qu’à laisser faire les murs pour
tout rétablir. [...] Il était bien loin encore de la magnificence qu’il a développée depuis, mais il y avait
déjà dans tout ce qui l’entourait un empressement à se faire courtisan d’abord et puis esclave ensuite
qui manifestait ce qu’ils avaient pénétré dans l’âme de Bonaparte.“ William Pitt, erklärter Gegner
Napoleons und gewünschter Schwiegersohn Jacques und Suzanne Neckers, kommentierte Napoleons
Herrschaftsstil folgendermaßen: „C’est une monarchie, dit M. Pitt, à laquelle il ne manque que la
légitimité et des limites.“ An anderer Stelle vergleicht Madame de Staël Napoleons Verhalten bei
einem gemeinsamen Abendessen 1801 mit dem der Bourbonen: „Pendant le souper, Bonaparte était
debout derrière la chaise de Mme Bonaparte et se balançait sur un pied et sur l’autre. Je fis remarquer à
mon voisin cette vocation pour la royauté déjà si manifeste. En effet, les princes donnant de longues
audiences sans s’asseoir, il en est plusieurs qui ont pris ainsi la désagréable manie de se balancer.“ Die
Zeit um 1801 schildert sie folgendermaßen: „C’était un singulier moment en France que ce passage
des habitudes révolutionnaires aux habitudes monarchiques“ und „les institutions monarchiques
s’avançaient à l’ombre de la république.“ Bemerkenswert ist ebenfalls die Verwendung des
königlichen nous ab 1801: „il envoya le général Leclerc à Saint-Domingue et qu’il l’appela dans son
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ein und schafft selbst neue Titel.754 Auf diesem Wege will er einen Despotismus755 unter
dem Deckmantel der Monarchie initiieren: „le despotisme sous le nom de la
monarchie“.756 Dabei soll er nach und nach im Denken der Franzosen den Platz
eingenommen haben, den vorher die Revolution inne hatte und das vorhandene Nationalgefühl auf seine Person konzentriert haben: „Il prit par degrés la place que tenoit [sic] la
révolution dans toutes les têtes, et reporta sur son nom seul tout le sentiment national qui
avoit [sic] grandi la France aux yeux des étrangers.“757
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arrêté notre beau-frère. Ce premier nous royal, qui associait les Français à la propriété de cette
famille“ Im gleichen Jahr brachte ihn das Konkordat mit dem Papst näher an eine Wiedereinführung
der Monarchie: „il fit le plus grand pas qui l’ait rapproché du trône, le Concordat avec le pape.“ Eine
weitere wieder eingeführte königliche Gewohnheit war das Versenden von Rundbriefen 1802:
„Bonaparte envoya une circulaire à tous les archevêques et éveques de France à la manière des rois
[...] [ab hier Wiedergabe eines Gesprächs eines Freundes Madame de Staëls mit Napoleons; K.R.]
Avez-vous lu le mandement de l’archevêque de Tours, lui dit-il, il me paraît qu’il rend justice aux
qualités du Premier Consul. – Bah! bah!, répondit-il, nous nous soucions bien des éloges! Mais il a dit
le vrai mot: légitime, entendez-vous? Celui qui a sacré Louis XVI nous appelle légitimes.“ in de Staël,
Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 79, 107, 113, 119, 114, 125, 144f.
Krönung und Thronbesteigung Napoleons beschreibt Madame de Staël schließlich auf Seite 26-30 und
auf Seite 183f. dieses Werkes.
Siehe auch „L’on s’est plaint du retour des vieilles institutions, et l’on devroit [sic] pas oublier que
Bonaparte en est la véritable cause. [...] il [Napoleon; K.R.] auroit [sic] aimé l’ancien régime de France
plus que personne, s’il avoit [sic] pu persuader au monde qu’il descendoit [sic] en droite ligne de saint
Louis. [...] Le jour du concordat, Bonaparte se rendit à l’église de Notre-Dame, dans les anciennes
voitures du roi, avec les valets de pied marchant à côté de la portière; il se fit dire jusque dans le
moindre détail toute l’étiquette de la cour; et, bien que premier consul d’une république, il s’appliqua
tout cet appareil de la royauté.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française,
S. 374.
Vgl. „L’institution de la noblesse, créée par Bonaparte, n’étoit [sic] vraiment bonne qu’à montrer le
ridicule de cette multitude de titres sans réalité [...] que signifie anoblir, si ce n’est déclarer que le tiers
état, c’est-à-dire la nation, est roturière, qu’il n’est pas honorable d’être simple citoyen“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 469.
Talleyrand regte in Übrigen Napoleon an, die Titel wieder einzuführen: „il [Talleyrand; K.R.] a
certainement contribué fortement à mettre dans la tête de Bonaparte de rétablir les cordons, les titres“.
in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 91.
Vgl. „Bonaparte, une fois monté sur le trône, n’avait plus rien de nouveau à tenter pour établir sa
tyrannie dans l’intérieur.“ S. 191, ebenda.
Siehe auch „Le plus grand crime de Napoléon [...] c’est l’établissement et l’organisation du
despotisme. Il l’a fondé sur l’immoralité“, „il ressembloit [sic] sous plusieurs rapports aux tyrans
italiens du quatorzième et du quinzième siècles“ und „Son despotisme étoit [sic] tel, qu’il avoit [sic]
réduit les hommes à n’être que des échos de lui-même, et que sa propre voix lui revenant de toutes
parts, il étoit [sic] ainsi seul au milieu de la foule qui l’environnoit [sic].“ in de Staël, Germaine:
Considérations sur la Révolution française, S. 413, 422, 433.
Ab 1804 beabsichtigte Napoleon, so analysiert Madame de Staël, in Europa eine despotististische
Universalmonarchie einführen: „Aucun monarque de l’Europe ne se serait permis dans une année les
arbitraires insolences qui signalent chacun de ses jours. [...] Il commençait enfin cette entreprise de la
monarchie universelle“ und „Dans les autres gouvernements despotiques, il y a des usages, des lois,
une religion que le maître n’enfreint jamais, quelque absolu qu’il soit; mais en France et dans
l’Europe-France, comme tout est nouveau, le passé ne saurait être une garantie et l’on peut tout
craindre comme tout espérer, suivant qu’on sert ou non les intérêts de l’homme qui ose se donner luimême et lui seul pour but la race humaine entière.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première
Partie 1797-1804, S. 134f., 192, 204.
Siehe auch „Si l’on veut entrevoir un plan dans la conduite vraiment désordonnée de Bonaparte,
relativement aux nations étrangères, c’étoit [sic] celui d’établir une monarchie universelle dont il se
seroit [sic] déclaré le chef“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 404.
Ebd., S. 354.
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Die negativen Charakterzüge, die sie schildert, und das Bild, das sie von ihm zeichnet ist
fast ausschließlich verwerflich,758 sind diesen Absichten untergeordnet.
Seine hervorstechendste Eigenschaft ist nach Madame de Staëls Einschätzung die Berechnung, mit der er einerseits erkannte, was zum Erreichen seiner Ziele momentan nützlich war759, und, die zum anderen seinen Umgang mit den Mitmenschen prägte. 760 Deshalb war für ihn die Fähigkeit, geschickt zu lügen, unentbehrlich: „Je ne crois pas que
l’histoire présente un caractère dans lequel le mensonge ait une part si continuelle et si
variée que dans celui de Bonaparte.“761 Vielfältig sind die Beispiele, die sie hierfür aufführt. Zunächst versprach er jeder Partei etwas anderes bzw. suggerierte ihnen, ihre
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Eine positive Eigenschaft Napoleons, die Madame de Staël anerkennt, ist seine Natürlichkeit im
persönlichen Gespräch: „il se mit à me parler de ses projets de retraite, du dégoût qu’il avait de la vie.
Enfin, je conçus mieux comment il pouvait plaire quand il prenait un certain air de bonhomie [...] il
m’eût paru plus agréable dans l’entretien que j’avais eu avec lui“. Außerdem erkennt sie an, dass er
Straßen, Kanäle und Wohltätigkeitseinrichtungen bauen ließ: „des chemins, des canaux, des
établissements de bienfaisance“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804,
S. 54, 109.
Siehe auch „les biens de détail opérés par Bonaparte, les grandes routes nécessaires à ses projets, les
monumens [sic] consacrés à sa gloire, quelques restes des institutions libérales de l’assemblée
constituante dont il permettoit [sic] quelquefois l’application hors de France, tels que l’amélioration de
la jurisprudence, celle de l’éducation publique, les encouragemens [sic] donnés aux sciences; tous ces
biens, dis-je, quelques désirables qu’ils fussent, ne pouvoient [sic] compenser le joug avilissant qu’il
faisoit [sic] peser sur les caractères.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution
française, S. 403.
Vgl. „Des qu’il s’agit d’une chose qui peut être utile à ses desseins, il signe des mandats sur le Trésor
de l’État comme des décrets pour lever des hommes; écus et conscrits ne lui importent pas plus les uns
que les autres, mais il ne fait jamais ce qu’il appellerait une chose inutile, c’est-à-dire une bonne action
dont il ne pût tirer aucun parti politique.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie
1797-1804, S. 109f.
Siehe auch „son esprit est prêt à concevoir, et son caractère à exécuter ce que la circonstance peut
exiger.“ und „Un principe général, quel qu’il fût, déplaisoit [sic] à Bonaparte, comme une niaiserie ou
comme un ennemi. Il [...] n’examinoit [sic] les choses que sous le rapport de leur utilité immédiate“ in
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 374, 423.
Vgl. „dans son caractère ou plutôt dans son calcul, car c’est toujours ainsi qu’il faut appeler son
caractère.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 96.
Siehe auch „non que le général Bonaparte ait été, dans aucune époque de la révolution, exclusivement
attaché à une opinion quelconque; mais parce qu’il a eu toujours trop bien l’instinct de la force pour
avoir voulu se mettre du côté nécessairement alors le plus foible [sic].“ und „Le 19 brumaire
[Staatsstreich des 18. Brumaire, das heißt des 9.11.1799; K.R.], il arriva dans le conseil des cinq cents,
les bras croisés, avec un air très-sombre, et suivi de deux grands grenadiers qui protégeoient [sic] sa
petite stature. [...] Bonaparte pouvoit [sic] se troubler quand un autre danger que celui de la guerre
étoit [sic] en face de lui, et quelques personnes en ont conclu bien ridiculement qu’il manquoit [sic] de
courage. Certes, on ne peut nier son audace; mais, comme il n’est rien, pas même brave, d’une façon
généreuse, il s’ensuit qu’il ne s’expose jamais que quand cela peut être utile. Il seroit [sic] très-fâché
d’être tué, parce que c’est un revers, et qu’il veut en tout du succès; il en seroit [sic] aussi fâché, parce
que la mort déplaît à son imagination; mais il n’hésite pas à hasarder sa vie, lorsque, suivant sa
manière de voir, la partie vaut le risque de l’enjeu, s’il est permis de s’exprimer ainsi.“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 320, 359.
Ein weiteres Beispiel für Napoleons große Fertigkeiten bei der Handhabung der Lüge gibt Madame de
Staël, indem sie von seinem Umgang mit dem russischen König berichtet: „Bonaparte lui persuada que
l’Europe entière serait pacifiée pour des siècles si les deux grands empires de l’Orient et de l’Occident
étaient d’accord et Pauler, qui avait quelque chose de chevaleresque dans l’esprit, se laissa prendre à
ces mensonges.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 182, 100.
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Erwartungen an ihn zu erfüllen.762 Die Jakobiner ließ Napoleon nach Einschätzung
Madame de Staëls zu Beginn seiner politischen Karriere in dem Glauben, sie vor der
Rückkehr des Königs zu schützen, während er die Royalisten hoffen ließ, die Wiederkehr
der Bourbonen zu unterstützen: „Il avait dit aux jacobins qu’il les préserverait du retour
de la royauté. Il avait laissé les royalistes se flatter qu’il rétablirait les bourbons.“763
Ferner gefiel Napoleon den Royalisten nach Ansicht Madame de Staëls auch, weil er
ebenso wie sie ausschließlich aus Kalkül handelte: „il ne faisait rien que par le calcul et
le parti royaliste aimait mieux les hommes à calcul que les vrais républicains qui étaient
des hommes d’opinion.“764 Dennoch wandte sich Napoleon gegen die Royalisten und
nahm am 18. Fructidor 1797, das heißt am 4. September 1797, am Staatsputsch gegen sie
teil.765 Danach stellte er zwei Minister, einen davon Talleyrand als Anhänger des Ancien
Régime und Fouché, der sich im Gegensatz zu Talleyrand zu revolutionären Auffassungen bekannte, zu seiner Unterstützung ein. Ebenso soll er entsprechend der Beobachtung
Madame de Staëls bei der Besetzung der anderen Ämter verfahren sein.766
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Vgl. „Bonaparte adressait à tous les partis des discours opposés qu’ils se communiquaient entre eux et,
loin que ce manège leur déplût, ils vantaient avec complaisance sa finesse et, tout contents de l’avoir
déviné, ils trouvaient un plaisir diplomatique à faire semblant d’être attrapés. Sans doute, ce manège
ne réussissait que parce qu’il mettait en sûreté les intérêts tout en se jouant des opinions.“ S. 80,
ebenda.
Siehe auch „Tous les partis s’étoient [sic] offerts à lui, et il leur avoit [sic] donné de l’espoir à tous.
[...] il y avoit [sic] dans sa manière une hypocrisie doucereuse qui faisoit [sic] un odieux contraste avec
ce qu’on savoit [sic] de sa violence. [Kommentar zum Staatsstreich des 18. Brumaire, das heißt des
9.11.1799; K.R.]“ und „Les deux principales causes du pouvoir de Napoléon en France ont été sa
gloire militaire avant tout, et l’art qu’il eut de rétablir l’ordre sans attaquer les passions intéressées que
la révolution avoit [sic] fait naître.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française,
S. 357, 421.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 68f.
Siehe auch „Je ne veux pas dire par là que Bonaparte ne soit pas vraiment emporté; ce qui n’est pas
calcul en lui est haine et la haine s’exprime d’ordinaire par la colère, mais le calcul est tellement le
plus fort dans cet homme qu’il ne va jamais au-delà de ce qu’il lui convient de montrer, suivant les
circonstances et les personnes.“ und „il faut toujours chercher dans les actions de Bonaparte le calcul
qui lui a conseillées“ S. 57, 87, 178, ebenda. Hier zeigt sich ebenfalls eine deutliche Aversion Madame
de Staëls gegen die royalistische Partei, während sie die Republikaner für Menschen hält, die ihren
Überzeugungen folgen.
Ebd., S. 57, Fußnote 3.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, Troisième Partie, XXIV. Chapitre,
S. 329-333.
Vgl. „Bonaparte s’était choisit deux ministres, l’un de l’ancien [Talleyrand; K.R.] et l’autre du
nouveau régime, dont la mission était de mettre à sa disposition les moyens machiavéliques des deux
systèmes contraires. Bonaparte suivait dans toutes ses nominations à peu près le même système, de
prendre, pour ainsi dire, à droite et à gauche, c’est à dire parmi les aristocrates et les jacobins, tantôt un
de ses choix, tantôt l’autre; le parti mitoyen, c’est-à-dire celui des amis de la liberté, lui plaisait moins
que tous les autres, parce qu’il était composé du petit nombre d’hommes qui avaient une opinion en
France.“ und „Bonaparte continuait à choisir dans tous les partis des hommes pour les divers emplois.
La première condition d’éligibilité, c’était le dévouement à son pouvoir. La vie précédente ne comptait
pour rien ni en bien ni en mal; on aurait dit que la naissance politique de chacun datait du 18 Brumaire
[Staatsstreich vom 9. November 1799; K.R.].“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première
Partie 1797-1804, S. 91, 108.

164

2 Madame de Staëls Ethikkonzept und seine Herleitung

Ein weiteres Beispiel für Napoleons Fähigkeit sich durch Kenntnis der Interessen seiner
Mitmenschen Unterstützung bei seinem Machtausbau zu sichern, ist sein Umgang mit
dem Autor der berühmten Flugschrift Qu’est-ce que le tiers état?. Sieyès teilte man in
Napoleons Namen mit, dass die Verfassung, an der er seit Beginn der Revolution arbeitete, umgesetzt werden würde. Dem Volk versprach Napoleon wiederum Ordnung, Ruhe
und Frieden,767 während er tatsächlich Eroberungsfeldzüge plante und durchführte.768
Seine Siege erhöhten jedoch, nach Madame de Staëls Beobachtung, nicht das Glück
Frankreichs.769 Napoleon war nach ihrer Aussage der französischen Nation nicht innerlich verbunden. Seine Verachtung für sie ermöglichte ihm, die Menschen in seinem
Sinne gezielt zu beeinflussen und zu lenken.770
Zusammenfassend vergleicht Madame de Staël sein Verhalten mit der scheinbar anschmiegsamen, aber lebensgefährlichen Samttatze eines Tigers: „Enfin, il y avait je ne
sais quoi d’hypocrite et de doucereux dans sa manière qui ressemblait à la patte de
velours d’un tigre.“771
Zur Manipulation seiner Mitmenschen ist die geschickte Handhabung der Lüge für
Napoleon eine Notwendigkeit. Daher soll er nach Darstellung Madame de Staëls jede
Äußerung zur Moral und zur Aufrichtigkeit wie eine der damals und auch heute noch
teilweise im Französischen üblichen unterwürfigen Formeln am Briefende betrachtet
haben: „[Napoleon; K.R.] considère tout ce qu’on a dit sur la morale et la sincérité dans
ce monde comme cette formule des fins de lettre qui n’oblige personne à obéir à ceux
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„Il avait fait dire à Sieyès que cette constitution qu’il tenait dans le nuage depuis le commencement de
la Révolution serait enfin mise au jour. Il avait surtout captivé le public non enrôlé dans les partis par
l’espérance du repos, de l’ordre et de la paix. [...] Il parlait sans cesse du besoin de rétablir la paix, lui
qui a introduit sur la terre la guerre toujours renaissante.“ S. 69, ebenda.
Siehe auch „ce que la France souhaitoit [sic] en appelant Bonaparte, le repos et la paix étoit [sic]
précisément ce que son caractère repoussoit [sic], comme un élément dans lequel il ne pouvoit [sic]
vivre.“ und „Bonaparte avoit [sic] besoin de la guerre pour établir et pour conserver le pouvoir absolu.
[...] l’ambition étoit [sic] le principe actif du gouvernement dans ses moindres ramifications“ in de
Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 356, 435.
Vgl. „Bonaparte avait présenté la paix à la France comme l’espoir qui devait attacher à son
gouvernement et certainement il était résolu à la guerre perpétuelle, entremêlée de ces paix qui ont
toujours plus augmenté son pouvoir que le gain même des batailles.“ in de Staël, Germaine: Dix
années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 95.
Siehe auch „Il ne sait vivre que dans l’agitation [...] il ne respire librement que dans une atmosphère
volcanique; son intérêt aussi lui conseilloit [sic] la guerre [...] afin de suppléer, par la grandeur et la
variété des événemens [sic], à l’émulation honorable, mais tranquille, dont les peuples libres sont
appelés à jouir.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 370.
Vgl. „pendant dix ans, n’a-t-il pas fallu sans cesse apprendre les triomphes de celui qui faisait
retomber ses succès sur la tête de tous et de chacun et jamais est-il résulté d’un de ses avantages un
bonheur pour la triste France.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804,
S. 98.
Vgl. „il osait mépriser la nation dont il voulait le suffrage“ S. 49, ebenda.
Siehe auch „Lors même que les applaudissements du peuple étoient en sa faveur, le peuple lui
déplaisoit toujours.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 402.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 69.
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dont on se dit le très humble serviteur.“772 Desillusioniert resümiert Madame de Staël in
Bezug auf Napoleons Verhalten, dass Gut und Böse in seinen Augen gleichbedeutend
sind mit glücklichen und unglücklichen Berechnungen: „Le bien et le mal sont à ses yeux
des calculs heureux ou malheureux.“773 Sie weist Napoleon somit einen wesentlichen
Charakterzug der von ihr vor allem in De l’Allemagne angefochtenen physiokratischen
Ethik zu – das Kalkül und die Wertung der Moral einer Handlung nach ihrem Ausgang.774
Ebenfalls in Zusammenhang mit seinem Machtstreben steht Napoleons Bedürfnis, anerkannte Männer zu zerstören775 und sich mit talentierten, aber charakterschwachen und
wankelmütigen Menschen zu umgeben.776 Dabei verstand er es entsprechend der Darstellung Madame de Staëls geschickt, die Schwachen zu verängstigen und aus den unmoralischen Zeitgenossen Nutzen zu ziehen.777 Sie schreibt, dass er sich niemandem näherte,
ohne von ihm eine verächtliche Tat einzufordern.778 Dagegen soll er alle Zeitgenossen,
die ernsthaft einer Überzeugung anhängen und sie unabhängig von den Folgen vertreten,
nach Madame de Staëls Einschätzung nicht verstanden und sie verachtet haben. 779 Aus
diesem Grund zog er ein schmeichelhaftes Lob auch der ehrlichen Anerkennung vor.780
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Siehe auch „il considère la morale en tout genre comme une formule qui ne tire pas plus à
conséquence que la fin d’une lettre et, comme après avoir assuré à quelqu’un qu’on est son très
humble serviteur, il ne s’ensuit pas qu’il puisse rien exiger de vous, Bonaparte croit que, lorsque
quelqu’un dit qu’il aime la liberté, qu’il croit en Dieu, qu’il préfère sa conscience à son intérêt, c’est
un homme qui se conforme à l’usage et suit la manière reçue pour expliquer ses prétentions
ambitieuses ou ses calculs égoïstes.“ S. 55, 84, ebenda.
Vgl. ebenfalls „ce que nous nommons la conscience, ne lui a jamais paru que le nom poétique de la
duperie.“ und „Les moyens de l’empereur pour asservir l’Europe ont été l’audace dans la guerre, et la
ruse dans la paix.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 355, 402.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 115.
Siehe Kapitel 2.2.1 Madame de Staëls Kritik an der éthique de l’intérêt personnel bien entendu,
S. 103ff.
Vgl. „le Premier Consul s’en allait défaisant chaque jour une réputation de plus, avilissant un à un tous
les noms propres afin que personne n’existât par soi-même et qu’on eût d’autant plus besoin de sa
faveur qu’on avait perdu l’estime publique.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie
1797-1804, S. 81.
Vgl. „Tout ce qu’il recherchait et n’a cessé de rechercher dans les hommes, c’est du talent et point de
caractère.“ S. 78, ebenda.
Vgl. „Son grand talent est d’effrayer les faibles et de tirer parti des hommes immoraux.“ S. 99, ebenda.
Vgl. „il ne veut jamais se rapprocher de quelqu’un sans en exiger une bassesse“ S. 87, ebenda.
Siehe auch „ [ab 1799; K.R.] Les royalistes lui sacrifioient leur fidélité envers les Bourbons, et les
patriotes leur attachement à la liberté; ainsi donc aucune façon de penser indépendante ne pouvoit [sic]
se montrer sous son règne, car il pardonnoit [sic] plus volontiers un calcul égoïste qu’une opinion
désintéressée. C’étoit [sic] par le mauvais côté du cœur humain qu’il croyoit [sic] pouvoir s’en
emparer.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 366.
Vgl. „La seule espèce de créatures humaines qu’il ne comprenne pas bien, ce sont celles qui sont
sincèrement attachées à une opinion quelconque, quelles qu’en puissent être les suites.“ in de Staël,
Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 84.
Vgl. „il détestoit [sic] tout individu capable d’une opinion indépendante“ in de Staël, Germaine:
Considérations sur la Révolution française, S. 427.
Vgl. „Il aimoit [sic] moins les louanges vraies que les flatteries serviles, parce que, dans les unes, on
n’auroit [sic] vu que son mérite, tandis que les autres attestoient [sic] son autorité.“ S. 427, ebenda.
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Die durch Napoleon geformten jungen Untertanen hielten Werte wie Aufrichtigkeit,
Dankbarkeit und Charakterfestigkeit daher für Hirngespinste.781
Im Allgemeinen ging Napoleon davon aus, so kritisierte Madame de Staël außerdem,
dass man die Menschen entsprechend ihrer Interessen regieren kann: „il a trop cru qu’on
ne gouvernoit [sic] les hommes que par leur intérêt; cette vieille maxime, quelque
commune qu’elle soit, est souvent fausse.“782 Um sich die Menschen untertan zu machen,
vergab er deshalb einerseits nach Madame de Staëls Schilderung in absolutistischer
Manier Vermögen und andererseits nahm er Besitzenden willkürlich ihre Güter.783
Ebenso willkürlich soll Napoleon ohne Einbeziehung des existierenden Rechtssystems
gestraft haben.784
In der Aufklärung erkannten vor allem die Physiokraten und Ideologen die Bedeutung
der öffentlichen Meinung und suchten nach Wegen, sie zu beeinflussen. Diese Einstellung machte sich Napoleon zu Eigen und, darauf verweist Madame de Staël zutreffend,
reduzierte die Anzahl der Zeitungen und Zeitschriften und ließ unter anderem Namen
von ihm diktierte Artikel drucken.785 Madame de Staël begründet dieses Vorgehen damit,
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Vgl. „La dignité du caractère, la conséquence dans les opinions, l’inflexibilité dans les principes,
toutes les qualités d’un citoyen, d’un chevalier, d’un ami de la liberté n’existent plus dans les actifs
candidats formés par Bonaparte. [...] cette intime conscience qui rend incapable de tromper, d’être
ingrat, de se montrer servile envers le pouvoir et dur pour le malheur; toutes ces vertus, qui sont dans
le sang aussi – bien que dans la volonté raisonnée, étoient [sic] traitées de chimères, ou d’exaltation
romanesque par les jeunes gens mêmes de cette école.“ und „Mais les hommes formés par Bonaparte
ont toutes les passions de la révolution, et toutes les vanités de l’ancien régime; pour obtenir le
sacrifice de ces petitesses, il n’existoit [sic] qu’un moyen, c’étoit [sic] d’y substituer de grands intérêts
nationaux.“ S. 478, 482, ebenda.
Ebd., S. 431.
Vgl. „sa manière de rendre ou d’ôter la fortune.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première
Partie 1797-1804, S. 81.
Siehe auch „Il pensoit [sic] tenir la clef de la nature humaine par la crainte et par l’espérance,
habilement présentées aux égoïstes et aux ambitieux.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 423.
Vgl. „à l’occasion d’un complot royaliste, Bonaparte fit déporter par un sénatus-consulte cent trente
jacobins dans l’île de Madagascar ou peut-être dans le fond de la mer, car on n’en a plus entendu
parler depuis. [...] Lorsqu’on laisse déporter arbitrairement cent trente citoyens, rien n’empêchera, ce
qu’on a vu depuis, de traiter ainsi des personnes très estimables.“ Diese Bestrafung veranlasst Madame
de Staël zur folgenden Schlußfolgerung über Napoleons Gerechtigkeitsempfinden: „Bonaparte ne
frappait jamais les royalistes ou les jacobins sans partager le même nombre de coups entre les uns et
les autres. C’est le seul genre de justice distributive dont il ne se soit presque écarté.“ Siehe auch
„Cette absence de justice“ und „il aggrava pour l’un [Auguste-Jules-Armand-Marie de Polignac; K.R.]
la peine de loi et la changea pour l’autre [Marquis de Rivière; K.R.] en un long supplice. Dans d’autres
occasions, il a fait mettre dans les journaux qu’il accordait la liberté de leurs époux à des femmes qui
se jetaient à ses pieds pour l’obtenir. De ce nombre fut un Suisse appelé Rusillon, mais jamais il n’est
sorti de son cachot.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 102, 103,
142, 181f.
Vgl. außerdem „l’espionage, aux arrestations, [...] tout l’abominable édifice arbitraire que Bonaparte a
fondé“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 472.
Vgl. „La foule des journaux qui existaient en France furent réduits tout à coup à quatorze par un
simple arrêté du Consul d’État et, dès lors, s’établit cette puissance terrible des feuilles périodiques
répétant toutes la même chose chaque jour et ne souffrant pas l’ombre de la contradiction en aucun
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dass sich ein usurpatorischer Despot am meisten vor der Öffentlichkeit fürchten
müsse.786
In Dix Années d’Exil erläutert Madame de Staël das Ausmaß der Beeinflussung der
öffentlichen Meinung durch die Napoleon ergebene Presse im Jahr 1804:
„Le Moniteur fut rempli d’adresses pour féliciter le Premier Consul des dangers auxquels
il avait échappé; cette répétition continuelle des mêmes phrases partant de tous les coins
de la France, présente un accord de servitude dont il n’y a jamais eu d’exemple chez
aucun peuple. On peut en feuilletant Le moniteur trouver, suivant les époques, des
thèmes sur la liberté, sur le despotisme, sur la philosophie, sur la religion, dans lesquels
les départements et les bonnes villes de France s’évertuent à dire la même chose en
termes différents et l’on s’étonne que des hommes aussi spirituels que les Français s’en
tiennent au succès de la rédaction et n’aient pas une fois l’envie d’avoir des idées à
eux“787
Besonders bemerkenswert erscheint Madame de Staël angesichts dieser Beobachtungen
die Etablierung zweier Kommissionen im Senat – einer Kommission für die bürgerliche
Freiheit und einer Kommission für die Pressefreiheit.788 Neben der Überzeugung, die
öffentliche Meinung aktiv zu beeinflussen,789 übernahm Napoleon den physiokratischen
Ansatz, die opinion publique über den Ausbau des Bildungssystems zu prägen.790
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genre. [...] Le Premier Consul dictait lui-même et dicte encore des articles pour le journal officiel, Le
Moniteur.“, „cet esclavage de la presse, d’une part, et de ces sophismes continuels des journaux de
l’autre, qui remplissait chaque matin avec des mensonges l’esprit de tous ceux qui lisent et ne lisent
pas, c’est-à-dire qui sont incapables de méditer un livre“, „il [Napoleon; K.R.] aime beaucoup à se
servir de la presse esclave. Il fait parler les journaux de mille manières différentes. Il connaît
l’importance de l’opinion et ne se lasse point d’agir sans cesse sur elle“, „Bonaparte [...] une ruse
particulière à ce temps-ci, c’est-à-dire l’art de proclamer une opinion factice par des journaux qui ont
l’air d’être libres, tant ils font des phrases dans le sens qui leur est ordonné.“; „si l’on appelle ainsi l’art
de diffamer les individus et les nations, il [Napoleon; K.R.] le possède au suprême degré. [...] Il faut
donc ajouter à la force du despotisme actuel la découverte de l’imprimerie qu’on citait comme une
sauvegarde de la liberté.“ und „Napoleon a trouvé l’art d’obscurcir aux yeux de ceux qui n’ont lu que
ses gazettes et n’on entendu que ses agents.“ Die 2. Fußnote auf Seite 82 bestätigt Madame de Staëls
Einschätzung. in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 82, 132, 147,
223, 286.
Siehe auch „il dictoit [sic] souvent lui-même des articles de journaux qu’on pouvoit [sic] reconnoître
[sic] aux saccades violentes du style; on voyoit [sic] qu’il auroit [sic] voulu mettre dans ce qu’il
écrivoit [sic], des coups au lieu de mots.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution
française, S. 369.
Vgl. „la tyrannie s’établissant encore plus par la ruse que par la force, la publicité doit être ce qu’un
despote craint le plus.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 143.
Ebd., S. 166.
Vgl. „On établit dans le Sénat deux commissions, l’une pour la liberté civile et l’autre pour la liberté
de la presse. [...] J’imagine que les sénateurs des comités rient comme les augures quand ils se
rencontrent.“ S. 185, ebenda.
Vgl. „On appelait jadis les canons la dernière raison des rois. Il faut y ajouter les gazettes, qui sont
maintenant l’un des plus habiles moyens de la tyrannie. Le gouvernement peut s’en servir pour tout
dire en défendant de répondre à rien, de manifester en rien son talent ni son caractère.“ S. 223f.,
ebenda.
Vgl. „on s’occupa d’éducation, c’est-à-dire des moyens de préparer la génération future à la servitude
[...]“ S. 132, ebenda.
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In diesem Sinne behauptet Xavier Martin, dass Madame de Staëls Kritik an Napoleon
zugleich auch als Kritik an seinen ideologischen Überzeugungen zu interpretieren ist:
„elle touche, croyons-nous, au fond des choses, elle dénude le ressort anthropologique de
l’entreprise napoléonienne, et ce ressort exécré est un ressort idéologiste“.791
Napoleons politische Rede kennzeichnete sich nach Madame de Staëls Erinnerungen
hauptsächlich durch die Fähigkeit, seine wahren Absichten vor den Zuhörern zu verbergen, indem er in verwirrender Geschwindigkeit entgegengesetzte Aussagen traf, die dazu
verleiteten, gegenteilige Auffassungen zu glauben.792 Daher soll sich auch auf diesem
Gebiet seine Fähigkeit zur Manipulation seiner Mitmenschen gezeigt haben.
Ein weiterer Aspekt seines Strebens nach absolutistisch anmutender Kontrolle des
Staates bestand darin, dass Napoleon nach Aussage Madame de Staëls nicht entsprechend der Gesetze, sondern hauptsächlich durch Dekrete regierte, die er, falls sie seinen
Überzeugungen nicht mehr entsprachen, auch willkürlich ignorierte.793 Schließlich
meinte Napoleon, so wurde es Madame de Staël zugetragen, dass er alle drei Monate
etwas Neues einführen müsste, um die Vorstellungskraft des französischen Volkes zu
fesseln.794
Es erscheint fast selbstverständlich, dass Madame de Staël diesen von ihr als skrupellosen Politiker und Feldherrn beschriebenen Mann auch hinsichtlich seines Egoismus,795
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Vgl. Martin, Xavier: Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues, S. 276.
Vgl. „Son genre de dissimulation politique n’est pas le silence, mais le tourbillon des discours
contraires et qui font croire tour à tour aux choses les plus opposées.“ und „la phrase du jour a
constamment été pour cet homme le mensonge du lendemain. De tous les recueils, le plus bizarre,
c’est celui de ses proclamations; c’est une encyclopédie de tout ce qui peut se dire de contradictoire
dans ce monde et, si le chaos était chargé d’endoctriner le monde, il jetterait sans doute ainsi à la tête
du genre humain l’éloge de la paix et de la guerre, des lumières et des préjugés, de la liberté et du
despotisme, les louanges et les injures contre tous les gouvernements, contre toutes les religions. [...]
tout le galimatias de ses paroles sert à la clarté de son but. Il veut mettre de la confusion dans les idées
de tous et de chacun pour qu’il ne reste de net que les intérêts dont il se croyait sûr de s’emparer.“ in
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 75, 114.
Vgl. „Mais on n’était pas encore arrivé alors [1799; K.R.] à croire comme aujourd’hui qu’il n’y a de
loi que les décrets de l’empereur Napoléon, mais que ces décrets même ne sont rien si les
circonstances font désirer de les enfreindre.“ Später schreibt Madame de Staël zum Code civil: „C’est
la seule chose abstraite à laquelle Bonaparte ait paru mettre quelque prix, certain d’échapper à sa
propre législation par les commissions militaires et de mille autre façons.“ S. 61f., 142, ebenda.
Siehe auch „Bonaparte, qui marchoit [sic] toujours entre deux intérêts contraires, se gardoit [sic] bien
de mettre un terme à ces inquiétudes par des lois fixes qui pussent faire connoître [sic] à chacun ses
droits.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 367.
Vgl. „Il faut faire quelque chose de nouveau tous les trois mois, lui dit-il, pour captiver l’imagination
de la nation française; quiconque n’avance pas avec elle est perdu.“ in de Staël, Germaine: Dix années
d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 93.
Siehe auch „en présentant, tous les trois mois, aux François [sic] une perspective nouvelle“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 370.
Vgl. „Son égoïsme se compose encore plus de mépris pour les autres que d’attachement à quoi que ce
puisse être.“ und „Je me demandais aussi à quoi bon, question que je me suis toujours faite quand il
s’agissait de la conduite de Napoléon. Je sais qu’il fera toujours tout le mal qui pourra lui être utile à la
moindre chose, mais je ne devine pas toujours jusqu’où s’étend dans tous les sens, vers les infiniment
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der ihn unter anderem zur Plünderung anderer Länder veranlasste,796 und seiner mangelnden Großzügigkeit797 kritisiert. Außerdem vervollkommnet Madame de Staël das Bildnis
Napoleons als Beispiel eines lasterhaften Menschen, indem sie ihm ebenfalls das Fehlen
religiöser Gefühle attestiert.798 Schließlich sollte die Religion nach Ansicht Madame de
Staëls den Menschen in seiner Moral stärken.799 Entsprechend seines ihm von Madame
de Staël nachgewiesenen berechnenden Charakters hing Napoleons Einstellung zur Religion mit den von ihm verfolgten augenblicklichen Zielen zusammen. Beispielsweise
führte er in Vorbereitung seiner Krönung den Klerus wieder ein und ließ Jean de DieuRaymond de Boisgelin, der bei der Krönung Ludwig XVI. in Reims predigte, als Erzbischof einsetzen.800
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petits comme vers les infiniment grands, son immense égoïsme.“ in de Staël, Germaine: Dix années
d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 71, 211.
Siehe auch „La force de sa volonté consiste dans l’imperturbable calcul de son égoïsme“, „convaincu,
comme il [Napoleon; K.R.] l’est, que la science de la vie ne consiste pour chacun que dans les
manœuvres de l’égoïsme. Bonaparte n’est pas seulement un homme, mais un système [...] En réduisant
tout au calcul, Bonaparte en savoit [sic] pourtant assez sur ce qu’il y a d’involontaire dans la nature des
hommes, pour sentir la nécessité d’agir sur l’imagination; et sa double adresse consistoit [sic] dans
l’art d’éblouir les masses et de corrompre les individus.“, „il me semble que son ardent égoïsme a
peut-être contibué à ses premiers triomphes comme à ses derniers revers. Il lui manquoit [sic] dans la
carrière des armes, aussi-bien que dans toutes les autres, ce respect pour les hommes, et ce sentiment
du devoir [sic], sans lesquels rien de grand n’est durable. [...] Il a marché sans magasins, ce qui rendoit
[sic] ses mouvemens [sic] singulièrement rapides, mais doubloit [sic] les maux de la guerre“, „Il étoit
[sic], pour ainsi dire, épaissi d’âme comme de corps; son génie ne perçoit plus que par moment cette
enveloppe d’égoïsme qu’une longue habitude d’être compté pour tout lui avoit [sic] donnée. Il a
succombé sous le poids de la prospérité avant d’être renversé par l’infortune.“, „ambitieux, égoïste et
téméraire“ und „Le même système d’égoïsme qui a toujours guidé Bonaparte, l’a porté à vouloir à tout
prix une grande victoire, [Situation 1815; K.R.] au lieu d’essayer un système défensif qui convenoit
[sic] peut-être mieux à la France, surtout si l’esprit public l’avoit [sic] soutenu.“ sowie „Chacun le
peint sous d’autres couleurs, et chacun peut avoir raison du point de vue qu’il choisit; qui voudroit
[sic] concentrer son portrait en peu de mots, n’en donneroit [sic] qu’une fausse idée. Pour arriver à
quelque ensemble, il faut suivre diverses routes: c’est un labyrinthe qui a un fil, l’égoïsme.“ in de
Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 338, 353, 408, 433, 461, 502, 504.
Vgl. „Le pillage des pays étrangers entrait donc nécessairement dans l’organisation des finances de
Bonaparte“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 142.
Vgl. „Bonaparte n’a aucun goût personnel pour donner.“ und „Bonaparte croit et a eu l’art de
persuader à plusieurs des apprentis macchiavélistes de la génération nouvelle que tout sentiment
généreux est de l’enfantillage. Il serait bien temps de lui apprendre que la vertu aussi a quelque chose
de mâle, et de plus mâle que lui-même.“ S. 109, 181, ebenda.
Siehe auch „il n’étoit [sic] pas d’homme à se conduire par des sentimens [sic] désintéressés.“ in de
Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 404.
Vgl. „Il ne se donnait pas cependant même la peine d’être un peu sérieusement hypocrite. Fidèle au
système de tromper ostensiblement, c’est-à-dire de donner les mensonges pour prétextes à ceux qui ne
demandaient pas mieux que de s’en servir, il assurait les prêtres que la religion catholique était la seule
vraiment orthodoxe et, le même jour, en parlant avec Cabanis [...] il lui dit: «Je veux rétablir la religion
comme vous la vaccine, l’inoculer pour la détruire.“ und „il n’a considéré la religion que comme un
moyen politique“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 111, 126.
Siehe auch „Bonaparte assurément n’est pas religieux, et l’espèce de superstition dont a pu découvrir
quelques traces dans son caractère, tient uniquement au culte de lui-même.“ in de Staël, Germaine:
Considérations sur la Révolution française, S. 374.
Siehe Kapitel 2.1.4 La religion – Die Religion, S. 63ff.
Vgl. „L’église de Notre-Dame fut désignée pour la cérémonie de la réinstallation du clergé et il choisit
précisément l’archevêque [Mgr Jean de Dieu-Raymond de Boisgelin; K.R.] qui avait fait à Reims le
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Ein weiterer Aspekt des napoleonischen Charakters, der sich nicht zwingend aus seinem
Machtstreben ergibt, ist die ihm von Madame de Staël bescheinigte, jedoch wissenschaftlich angezweifelte,801 Unbildung.802 Seinem mündlichen Ausdruck sollte die Würde
fehlen und sein bissiger, entschiedener Charakter soll sich nur in der Umgangssprache
vorteilhaft gezeigt haben.803 Nach dem Zeugnis Madame de Staëls konnte er sich
außerdem weder im Französischen noch in einer anderen Sprache schriftlich ausdrücken,
beherrschte weder die Orthographie noch die Grammatik.804 Ferner ließ sich nach ihrer
Darstellung Napoleon in kritischen Situationen eher von seinen Gefühlen als von seinem
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sermon du sacre de Louis XVI pour monter en chaire dans cette occasion.“ de Staël, Germaine: Dix
années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 126.
Zu Napoleons Bildung treffen Historiker und Literaturwissenschaftler unterschiedliche Aussagen.
Während Taschow mit Äußerungen wie „In demselben Maße, wie Germaine de Staël Napoléon
intellektuell übertrumpfte, dominierte dieser sie vermittels seiner uneingeschränkten Machtfülle“ und
„Letztendlich war er ein sehr dummer Mensch.“ Madame de Staëls Ausführungen ohne kritische
Hinterfragung wiederzugeben scheint, charakterisiert ihn Owen Connelly als „a loner and a
workaholic“ und verweist darauf, dass er „a good student“ war.
Der Zeitgenosse Napoleons J.W. Robertson gibt ein differenzierteres Bild von Napoleons Bildung. Er
beschreibt zwar, dass Napoleon ein außergewöhnlich guter Schüler war, der sich auch mit Moral
beschäftigte. Andererseits fühlte er sich von literarischen Studien nicht angezogen und vertiefte seine
Kenntnisse vor allem auf militärischen und mathematischen Gebiet.
Vgl. Taschow, Ulrich: Einführung in das Leben und die Memoiren der Germaine de Staël, S. 27, 41.
Vgl. Connelly, Owen: Blundering to Glory: Napoleon’s Military Campaigns, S. 1, 5.
Vgl. „early indications of superior genius [...] gave strong proofs of very great talents even when a
child; he learnt very quickly whatever he was taught; he wished to know every thing, and suffered
nothing to pass him without observation. [...] Among a hundred and fifty scholars Bonaparte was the
most distinguished, not only for his wonderful proficiency”, „The Belles Lettres were not any source
of his entertainment; his sole and undivided attention was [sic] military acquirements, and a
proficiency in the studies which form the habits of a warrior.” und „To complete his knowledge of the
mathematics, was the principal object of Bonaparte at the Military College of Paris.” in Robertson, J.
W.: The Life and Campaigns of Napoleon Bonaparte from his birth down to his departure for St.
Helena, S. 5f., 10, 15.
Vgl. „Chaque fois que je l’entendois [sic] parler, j’étois [sic] frappée de sa supériorité; elle n’avoit
[sic] pourtant aucun rapport avec celle des hommes instruits et cultivés par l’étude ou la société, tels
que l’Angleterre et la France peuvent offrir des exemples. Mais ses discours indiquoient [sic] le tact
des circonstances, comme le chasseur a celui de sa proie.“, „Heureusement pour Bonaparte, il n’étoit
[sic] pas même nécessaire dans une pareille discussion d’avoir recours à des connoissances
approfondies [...] il a peu lu dans sa vie, il ne sait que ce qu’il a recueilli par la conversation.
[Diskussion um die Verfassung des Konsulats; K.R.]“; „Il a dans tout son être un fond de vulgarité que
le gigantesque de son ambition même ne sauroit [sic] toujours cacher.“, „peu accoutumé à l’étude“ und
„comme il avoit [sic] peu lu, l’instruction ne combattoit [sic] point dans sa tête la disposition naturelle
de son caractère.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 338, 362, 369,
393, 422.
Vgl. „Mais d’abord il ne sait pas s’exprimer noblement et ce n’est que dans le langage familier que son
esprit mordant et décidé peut se montrer à son avantage.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil,
Première Partie 1797-1804, S. 71.
Siehe auch „il n’est éloquent que dans l’injure“ in de Staël, Germaine: Considérations sur la
Révolution française, S. 358.
Vgl. „Son éducation peu cultivée ne lui permettrait pas d’écrire lui-même en français ni dans aucune
autre langue. Mais il n’en a pas moins un style, quoiqu’il ne sache ni l’orthographe ni la grammaire.“
in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 82f.
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Verstand leiten.805 Eine Ausnahme bildeten nach Madame de Staëls Aussage alle
Angelegenheiten, die seinen eigenen Vorteil betrafen: „dans toutes les choses où il ne
s’agit pas de son avantage personnel, ses lumières n’ont rien de remarquable.“806 Seine
militärischen Erfolge erklärt Madame de Staël dagegen damit, dass Napoleon nie auf ein
Hindernis traf, zu dessen Überwindung ein außergewöhnlich begabter Mann notwendig
gewesen wäre: „il [Napoleon; K.R.] n’a jamais rencontré un obstacle contre lequel un
homme de génie fût nécessaire.“807 Diese Kritik an seiner Bildung wirft ebenso wie die
Darstellung Napoleons als Ausländer berechtigte Zweifel an der Objektivität des Bildes,
das Madame de Staël vom selbsternannten Kaiser der Franzosen zeichnet, auf. Der
Vorwurf der Unbildung erscheint dennoch im Kontext des staëlschen Tugendkonzepts
als zwingend, da Napoleon für sie den männlichen Gegensatz zu ihrer Auffassung von
einer éthique du sacrifice verkörpern und ein Beispiel für die éthique de l’intérêt bien
entendu geben sollte. Schließlich betrachtete sie Bildung als förderlich für das tugendhafte Verhalten eines Menschen. An dieser Stelle zeigt sich, dass Madame de Staël
einerseits reale Personen als eine Quelle zur Konzeption und Illustrierung ihrer éthique
du sacrifice heranzog, ihre Charaktere und Verhaltensweisen aber andererseits dem von
ihr angestrebten Modell anpasste.
Madame de Staëls Schilderung Napoleons als Inbegriff menschlichen Lasters und damit
als Antipode zu ihrem Vater Jacques Necker erreicht an jenen Stellen ihren Höhepunkt,
wo sie ihn des Mordes bezichtigt, während Necker bereit war, sein Leben für andere zu
opfern. Sie schreibt Napoleon die Ermordung des Duc d’Enghien808 und, während des
Ägyptenfeldzuges, unschuldiger Kranker zu.809
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Vgl. „il se trouble dans le malheur. Il reprend ses facultés par la réflexion, mais l’émotion les lui ôte. Il
y a des hommes au contraire qui grandissent par cette émotion même. Ce sont ceux qui ont surtout de
l’âme.“ S. 72, ebenda.
Ebd., S. 122.
Ebd., S. 97.
Vgl. „la mort du duc d’Enghien signala à tous l’horreur que doit inspirer cette puissance hypocrite qui
revêt le meurtre du manteau de la loi.“ und „Comment, après cette horrible action, un seul roi de
l’Europe a-t-il pu communiquer avec un tel homme?“ S. 108, 168, ebenda.
Vgl. „S’il est douteux que la mort de Kléber soit son ouvrage, il ne l’est pas qu’il ait fait empoisonner
les malades de Saint-Jean-d’Acre. [...] Un vil suppôt obéit aux désirs de Napoléon et tous les malades
furent empoisonnés.“ S. 117, ebenda.
Siehe auch „l’absence totale d’humanité que le général Bonaparte manifesta dans sa campagne
d’Égypte. [...] ce qu’il appelle la nécessité, c’est son ambition; et, lorsque cette ambition étoit [sic]
compromise, il n’admettoit [sic] pas même un moment qu’il pût hésiter à sacrifier les autres à lui“ und
„Il n’était point sanguinaire, mais indifférent à la vie des hommes.“ in de Staël, Germaine:
Considérations sur la Révolution française, S. 355, 423.
Vgl. hierzu „Im Ägyptenfeldzug unterbreitete Napoléon Dr. Desgenettes de Vorschlag, die
Pestkranken von Jaffa mit Opium einzuschläfern und derart von ihren Qualen zu befreien. Dieser Plan,
der geradezu zwangsläufig Erinnerungen an das Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten
provoziert, wurde jedoch nicht ausgeführt. Napoléon hat diese Absichten später nicht einmal
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Da der Mensch nach Überzeugung Madame de Staëls auf dem Weg des Bösen nur durch
Hindernisse oder das eigene Gewissen aufgehalten wird, und weil Napoleon ferner niemand Grenzen setzte und er kein Gewissen besaß, änderte er seine Ziele und die Mittel,
mit denen er sie zu erreichen suchte, nicht: „L’homme n’est arrêté dans la route du mal
que par l’obstacle ou le remords; personne ne lui a présenté l’un et il s’est facilement
affranchi de l’autre.“810
Ulrich Taschow schätzt ein, dass Madame de Staël bei ihrer Analyse Napoleons
„mit der für sie typischen Unbestechlichkeit, Genauigkeit und Tiefe die generellen psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen von Manipulation, Unfreiheit und
Unterdrückung ausgelotet und uns Nachgeborenen damit ein Werk von erschreckender
Modernität übereignet hat.“811
Im Übrigen stand Madame de Staël mit ihrer Charakterisierung Napoleons unter
Zeitgenossen nicht allein. Noch zu Lebzeiten stellte ihm J. W. Robertson in seiner Studie
The Life and Campaigns of Napoleon Bonaparte from his birth down to his departure for
St. Helena das folgende Urteil aus, das auch aus Madame de Staëls Mund hätte erfolgen
können:
„Concentrated in himself, and always occupied with his glory, he is cold and repulsive in
his manner. Unwilling to admit an equal, every thing belonging to him must strike,
astonish, and impose upon the imagination. He would keep mankind at a distance, and
only approach them the more effectually to direct their movements. Men are nothing to
him – they are the means, himself the end: principles are nothing to him, but so far as
they facilitate his purposes: he has been a Republican, Terrorist, Moderate, Musselman,
and Catholic.“812
Alle von ihr beschriebenen Charakterzüge Napoleons zusammenfassend, vergleicht
Madame de Staël ihn weiterführend mit einer biblischen Plage, die auf der Erde das Un-
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geleugnet, da er sie als völlig korrekt empfand.“ in Taschow, Ulrich: Einführung in das Leben und die
Memoiren der Germaine de Staël, S. 24.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 237.
Siehe auch „Bonaparte a dit de lui-même avec raison, qu’il savoit [sic] jouer à merveille de
l’instrument du pouvoir. En effet, comme il ne tient à aucune idée, et qu’il n’est arrêté par aucun
obstacle, il se présente dans l’arène des circonstances en athlète aussi souple que vigoureux, et son
premier coup-d’œil lui fait connoître [sic] ce qui, dans chaque personne, ou dans chaque association
d’hommes, peut servir à ses desseins personnels. Son plan, pour parvenir à dominer la France, se fonda
sur trois bases principales: contenter les intérêts des hommes aux dépens de leur vertus, dépraver
l’opinion par des sophismes, et donner à la nation pour but la guerre au lieu de la liberté.“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 365.
Vgl. Taschow, Ulrich: Einführung in das Leben und die Memoiren der Germaine de Staël, S. 14f.
Robertson, J. W.: The Life and Campaigns of Napoleon Bonaparte from his birth down to his
departure for St. Helena, S. IV.
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glück in Fluten ergießen würde813 und die von der Vorhersehung gesandt wurde, um der
Menschheit zu demonstrieren, wie ihr Zusammenleben ohne Religion aussehen würde.814
Ihre Beschreibung Napoleons als Verkörperung aller Laster gipfelt in Schilderungen, die
ihn, ähnlich Robespierre,815 als „unnormalen“ Menschen und als Monster darstellen:
„J’aperçus assez vîte [sic], dans les différentes occasions que j’eus de le rencontrer
pendant son séjour à Paris, que son caractère ne pouvoit [sic] être défini par les mots dont
nous avons coutume de nous servir; il n’étoit [sic] ni bon, ni violent, ni doux, ni cruel, à
la façon des individus à nous connus. Un tel être n’ayant point de pareil, ne pouvoit [sic]
ni ressentir, ni faire éprouver aucune sympathie: c’étoit [sic] plus ou moins qu’un
homme. Sa tournure, son esprit, son langage sont empreints d’une nature étrangère [...] Je
sentois [sic] confusément qu’aucune émotion du cœur ne pouvait agir sur lui. Il regarde
une créature humaine comme un fait ou comme une chose, mais non comme un
semblable. Il ne hait pas plus qu’il n’aime; il n’y a que lui pour lui; tout le reste des
créatures sont des chiffres. [...] Ses succès tiennent autant aux qualités qui lui manquent,
qu’aux talens [sic] qu’il possède. Ni la pitié, ni l’attrait, ni la religion, ni l’attachement à
une idée quelconque ne sauroient [sic] le détourner de sa direction principale. Il est pour
son intérêt ce que le juste doit être pour la vertu: si le but étoit [sic] bon, sa persévérance
seroit [sic] belle.“816
Dennoch rettet Madame de Staël Napoleon später das Leben, indem sie ihn von einem
Mordkomplott informiert. Das bezeugt, in welcher Konsequenz sie ihre eigenen Ansprüche an Tugend umsetzte.817
Madame de Staël schreibt dem unmoralischen Zeitgeist, vor allem in Frankreich,818 einen
Einfluss auf Napoleons von Kalkül und Egoismus geprägten Charakter zu, der, so kon813
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Vgl. „répand sur la terre le malheur par torrents“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première
Partie 1797-1804, S. 310.
Vgl. „L’infernale magie de la méchanceté lui avait soumis la terre. La Providence voulut que tous les
hommes apprissent ce que la race humaine des oppresseurs comme des opprimés serait sans religion.“
S. 308, ebenda.
Siehe Kapitel 2.2.1 Madame de Staëls Kritik an der éthique de l’intérêt personnel bien entendu,
S. 103ff.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 338.
In diesem Sinne fragt Xavier Martin: „n’incarne-t-il pas à la perfection la machine humaine mue par la
puissance de l’égoïsme et ne posant sur ses semblables qu’un œil mécanicien?“ in Martin, Xavier:
Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues, S. 275 und in Martin, Xavier:
Madame de Staël, Napoléon et les Idéologues: pour un réajustement des perspectives, S. 51.
Vgl. „Als sie in Coppet von einem geplanten Mordanschlag auf Napoléon in Elba hörte, warnte sie den
Exdiktator über seinen Bruder Joseph Bonaparte“ in Taschow, Ulrich: Einführung in das Leben und
die Memoiren der Germaine de Staël, S. 45.
Vgl. „une nation [Frankreich; K.R.] qui méprise la justice comme si c’était une niaiserie et considère
l’immoralité comme une preuve de profondeur dans l’esprit.“ in de Staël, Germaine: Dix années
d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 69.
Siehe auch „On ne peut arriver à un grand pouvoir qu’en mettant à profit la tendance de son siècle:
aussi Bonaparte étudia-t-il bien l’esprit du sien. Il y avoit [sic] eu, parmi les hommes supérieurs du
dix-huitième siècle en France, un superbe enthousiasme pour les principes qui fondent le bonheur et la
dignité de l’espèce humaine; mais à l’arbri de ce grand chêne croissoient [sic] des plantes vénéneuses,
l’égoïsme et l’ironie; et Bonaparte sut habilement se servir de ces dispositions funestes.“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 369.
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statiert sie, alle Reichtümer der menschlichen Natur wie Moral, Würde der Seele,
Religion und Enthusiasmus verachtete819: „Aucun homme ne peut produire un grand
effet que dans le sens de son siècle [...] La mauvaise philosophie de la fin du XVIIIe
siècle se moquait de tous les cultes de l’âme, Bonaparte a mis en action cette
philosophie.“820
Es liegt nahe, dass sie die Beschreibung „La mauvaise philosophie de la fin du XVIIIe
siècle“ synonymisch für die von ihr erkannte physiokratische éthique de l’intérêt bien
entendu verwendete. Entsprechend den physiokratischen Ideen soll auch Napoleon versucht haben, die Völker nicht auf politische, sondern auf wirtschaftliche Ziele zu
orientieren.821 Wenn Madame de Staël hier bedauert, diese Philosophie würde über jede
Verehrung der Seele spotten, offenbart sich sowohl ihre für die Romantik wegweisende
Hinwendung zum Individuum als auch die Überzeugung, dass in der Seele eine Art innerer Kompass auf dem Weg zu tugendhaftem Verhalten liegen würde.
Napoleon wiederum, so urteilt Madame de Staël für die Zeit ab 1804, soll selbst die
Franzosen in dieser Epoche geprägt haben. Freundschaft und Liebe sollen ihre Lebenskraft verloren haben und vereist sein. Ferner soll mit dem Fall der öffentlichen Tugend
auch die private Tugend erodiert sein – ein Zusammenhang, auf den Madame de Staël
häufig hinwies:822
„Ainsi l’amitié, l’amour même, se glacent dans tout les cœurs; les qualités intimes
tombent avec les vertus publiques; on ne s’aime plus entre soi, après avoir cessé d’aimer
la patrie; et l’on apprend seulement à se servir d’un langage hypocrite qui contient le
blâme doucereux des personnes en défaveur, l’apologie adroite des gens puissans [sic], et
la doctrine cachée de l’égoïsme. [...] La question métaphysique du libre arbitre de
l’homme étoit [sic] devenue très-inutile sous le règne de Bonaparte; car personne ne
pouvoit [sic] plus suivre en rien sa propre volonté, dans les plus grandes comme dans les
plus petites circonstances.“823

819

820
821

822
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Vgl. „Ce qui caractérise le gouvernement de Bonaparte, c’est un mépris profond pour toutes les
richesses intellectuelles de la nature humaine: vertu, dignité de l’âme, religion, enthousiasme“ in de
Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 92.
Siehe auch „il n’a d’enthousiasme véritable sur aucun sujet“ in de Staël, Germaine: Considérations sur
la Révolution française, S. 358.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 83.
Vgl. „Mais ce qui lui convenoit [sic] surtout, c’étoit [sic] de substituer à la doctrine des gouvernements
représentatifs, qui se fonde sur le respect dû aux nations, les intérêts mercantiles et commercieux, sur
lesquels on peut parler sans fin, raisonner sans bornes, et n’atteindre jamais au but.“ in de Staël,
Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 404.
Siehe Kapitel 2.1.8 Le sexe – Das Geschlecht, S. 85ff. und Kapitel 2.1.9 Le gouvernement – Die
Regierungsform, S. 96ff.
Vgl. auch in „Il faut accuser encore Bonaparte d’avoir altéré le caractère françois [sic], en le formant
aux habitudes de dissimulation dont il donnoit [sic] l’exemple.“ de Staël, Germaine: Considérations
sur la Révolution française, S. 388, 410.
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Nach Madame de Staëls Beobachtung war eine süßliche Sprache üblich geworden, mit
der man Menschen, die Napoleons Gunst verloren hatten, verurteilte und die Mächtigen
verehrte. Dahinter soll sich die Lehre vom Egoismus, das heißt die Lehre von der éthique
de l’intérêt personnel bien entendu, verborgen haben. Die Frage des freien Willens stellte
sich nicht mehr, da niemand mehr, weder in den kleinsten noch in den größten Kontexten, seinem Willen folgen konnte.
In ihren theoretischen Schriften schildert und interpretiert Madame de Staël das Verhalten und den Charakter nichtfiktiver Personen, von Zeitgenossen und historischen Persönlichkeiten. Es sind vor allem Männer, die im Mittelpunkt dieser Analysen stehen, eine
Tatsache, die sich nicht allein aus den unterschiedlichen Geschlechterrollen im Frankreich des Ancien Régimes, während der Revolution, des Directoire und des napoleonischen Kaiserreiches erklärt. Schließlich waren es insbesondere Frauen wie Julie de
Lespinasse oder auch ihre Mutter Suzanne Necker, die einflussreiche literarische Salons
führten. Während der Revolution engagierten sich herausragende Frauen nicht mehr nur
literarisch, sondern auch politisch, wie schon ein Blick auf Frauen wie Olympe de
Gouges, Madame Roland oder Lucile Pierre Desmoulins belegt. Madame de Staëls
Indifferenz ihnen gegenüber könnte sich aus deren niederem sozialen Ursprung und den
daraus resultierenden unterschiedlichen politischen Zielen herleiten lassen, denn Madame
de Staël hatte ihre großbürgerliche Herkunft stark verinnerlicht.824 Wahrscheinlich finden
wir aus diesem Grunde außer ihrer Schrift zu Marie-Antoinette Réflexions sur le procès
de la reine, die politisch motiviert ist, keine Interpretation des Charakters einer
Zeitgenossin in ihrem Werk.825

2.3.3 Lady Jane Grey
Als historische Verkörperung der höchsten Ansprüche weiblicher Tugend schildert
Madame de Staël Lady Jane Grey826 in den Réflexions sur le suicide. Jane Grey war nach

824

825

826

Vgl. Kapitel 2.2.1 Madame de Staëls Kritik an der éthique de l’intérêt personnel bien entendu,
S. 103ff.
In den letzten Jahren erschienen einige aufschlussreiche Studien zu diesem bisher kaum
wahrgenommenen Pamphlet.
siehe Fontana, Biancamaria: «Mon triste écrit sur la reine»: Germaine de Staël et le Fantôme de la
Révolution; Seth, Catriona: Germaine de Staël and Marie-Antoinette; Roulin, Jean-Marie: «Réflexions
sur le procès de la reine» : Du procès d’une femme au procès de la Révolution; Gutwirth, Madelyn:
Nature, cruauté et femmes immolées: les «Réflexions sur le procès de la reine».
Es existierten zu Lebzeiten Madame de Staëls die Schreibweisen „Gray“ und „Grey“, wobei letztere
bevorzugt wurde.
Vgl. Les monuments historiques de la langue française sur CD-ROM: Grand Dictionnaire universelle
de XIXe siècle par Pierre Larousse; Tome 8 – Page 1522 Colonne 2.
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Aussage Madame de Staëls mit dem englischen König Henry VIII. über seine Großmutter Marie verwandt. Jane Grey wurde 1536 geboren und starb 1554 auf dem Schaffott.
Madame de Staël interessierte sich früh für sie und thematisierte ihr tragisches Schicksal
zunächst in dem Theaterstück Lady Jane Grey, ihrer ersten veröffentlichten Tragödie.

Abbildung 2: Paul Delaroche „Die Hinrichtung der Lady Jane Grey (Le Supplice de Jane Grey)“

Madame de Staël schildert Lady Jane Grey als sehr religiös, sanftmütig und würdevoll.
Sie besaß eine herausragende Bildung und war berühmt für ihre Kenntnis der alten und
der modernen Sprachen. 1553 wurde Lady Jane Grey mit Lord Guilford, den sie sehr
geliebt haben soll, verheiratet. Ihr Schwiegervater, der Herzog von Northumberland war
ein Vertrauter und Berater des jugendlichen, kranken Königs Edward VI. Obwohl mit
Mary Tudor und Elisabeth Tudor, der späteren Elisabeth I., legitime Erbinnen der englischen Krone existierten, veranlasste der Herzog von Northumberland, dass Edward VI.
kurz vor seinem Tode Lady Jane Grey zum Nachteil von Mary und Elisabeth in seinem
Testament als Erbin der Krone festlegte. Nach anfänglicher Ablehnung stimmte Lady
Ihre Hinrichtung thematisierte der franzöische Romantiker Paul Delaroche 1833 in dem Gemäde „Le
supplice de Jane Grey“.
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Jane Grey zu, auch, weil ihr Ehemann, ihr Schwiegervater und ihre Eltern es von ihr forderten. Sie regierte nur neun Tage und vermutlich führte eher ihr Schwiegervater die
Staatsgeschäfte. Schließlich eroberte Mary Tudor ihr rechtmäßiges Erbe zurück. Lady
Jane Grey wurde daraufhin mehrere Monate gefangen gehalten und schließlich hingerichtet. Das Todesurteil erstreckte sich auch auf ihren Gatten, Lord Guilford, der kurz vor
ihr auf dem Schaffott endete.827
Lady Jane Grey hätte sich der Hinrichtung zweifach entziehen können. Zum einen wurde
ihr über den Kaplan der Königin, Doktor Feckenham angeboten, zum von Mary Tudor
wieder eingeführten katholischen Glauben überzutreten, um im Gegenzug der Todesstrafe zu entgehen. Die für Lady Jane Grey notwendige Ablehnung dieses ihrer Ansicht
nach unwürdigen Angebotes, gab ihr, so lässt Madame de Staël sie sich äußern, die schon
verloren geglaubten Kräfte zurück: „la nécessité de repousser une offre aussi indigne de
moi me rendit les forces que j’avais perdues.“828
Zum anderen überreichte ihr, wie Madame de Staël Lady Jane Grey in einem fiktiven
Brief berichten lässt, ihr Lehrer der alten Sprachen, Roger Ascham, Gift und gab ihr so
die Möglichkeit, Suizid zu begehen.829
Der von Madame de Staël eingefügte angeblich authentische Brief 830 soll von Lady Jane
Grey kurz vor ihrer Hinrichtung an ihren religiösen Lehrer und Vertrauten Doktor
Aylmer gerichtet worden sein und gibt Einblick in die Überzeugungen, die Jane Grey
veranlassen, das Todesurteil anzunehmen. Darüber hinaus dient es Madame de Staël als
Medium, die von ihr vertretene éthique du sacrifice am Beispiel einer tugendhaften Frau
zu verbreiten.
Ein wesentliches Argument Jane Greys ist ihr christlicher Glaube, der als Ziel des Lebens
nur die Unsterblichkeit nach dem Tode ansieht: „la vie n’a pour but que d’enseigner
l’immortalité“831 und der bekanntermaßen zugleich den Suizid ablehnt. Ein Selbstmord
würde also dazu führen, dass die Erleuchtung durch den christlichen Glauben in Jane

827
828

829
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831

de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, Notice sur Lady Jane Grey, S. 385-394.
Zweifel an ihrer Religion lässt Lady Jane Grey in Madame de Staëls Schilderung nicht zu: „la religion
à laquelle on immole sa vie est toujours la vraie pour notre cœur. [...] je m’en tiens au dogme du
sacrifice“ S. 391f., ebenda.
Später wird Madame de Staël die Protagonistin ihres gleichnamigen Briefromans, Delphine, in dem
zuerst geschriebenen Ende tatsächlich Selbstmord durch Gift begehen lassen. Delphines Antrieb war
die Überzeugung, ihr Geliebter Léonce sei tot. Auch Janes Entscheidung zu sterben wird durch den
Anblick des Leichnams ihres Gatten in der Darstellung Madame de Staëls unumkehrbar: „On a porté
les restes de Guilford sous les fenêtres de la tour; [...] Si le même coup ne m’était pas réservé, quelle
est la terre qui pourrait porter le poids de ma douleur! [...] Oh sainte mort, don du ciel comme la vie;
c’est vous qui maintenant êtes mon ange tutélaire“ S. 394, ebenda.
Vgl. Fußnote 105, S. 386, ebenda.
Siehe auch „L’immortalité commence avant le tombeau“ S. 389, ebenda.
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Grey erlöschen würde: „comme si les lumières du christianisme s’étaient tout à coup
éteintes en moi“.832
Eine weitere Rechtfertigung dafür, das Urteil anzunehmen, liegt in der Hoffnung, ihre
Mitmenschen zu berühren und zu tugendhaftem Verhalten anzuregen: „Si je me dérobais
au malheur éclatant qui m’est destiné, je ne fortifierais point par mon exemple
l’espérance de ceux que mon sort doit émouvoir“.833 Diese Zuversicht umfasst auch
Mary Tudor, bei der Jane Grey durch ihr mutiges und würdevolles Verhalten im Angesicht des Todes Reue hervorrufen möchte: „Si je me soustrayais, lui dis-je, même par la
mort, à la fureur de cette reine, j’irriterais son orgueil, et je ne servirais pas d’instrument
à son repentir.“834 Schließlich möchte Jane Grey mit ihrem öffentlichen Tod die Menschen auch zum Glauben an Gott und an die Stärke, die er gibt, inspirieren.835
Die Überzeugung, durch das eigene Beispiel zu tugendhaftem Verhalten anzuregen, bildet in Madame de Staëls Ethikkonzept einen besonderen Aspekt weiblicher Moral.836
Das Opfer, das Lady Jane Grey aus Treue zum christlichen Glauben und für die Herzensbildung ihrer Mitmenschen erbringt, wird zusätzlich durch die von ihr geschilderten
Ängste erhöht.837 Sie meint jedoch, dass uns ein Schicksalsschlag, der über unsere Kräfte
geht, fast niemals heimsucht.838 Gott weist jedem, so äußert sich Lady Jane Grey ferner
in dem Brief, nur das Ausmaß an Unglück zu, das er ertragen kann: „Mon souverain
Maître a disposé de moi; mais puisqu’il me réunit à mon époux, il ne ma rien demandé
qui surpassât mes forces, et je remets sans crainte mon âme entre ses mains.“839 Darüber
hinaus seien Feinde lediglich das Werkzeug Gottes um seinen Willen umzusetzen.840
Lady Jane Grey verkörpert nicht nur eine überzeugte Christin, die Trost im Glauben findet, sondern auch eine hingebungsvolle Ehefrau. Als solche fürchtet sie, dem in dieser
Rolle verlangten ehelichen Gehorsam nicht gerecht zu werden, wenn sie eine andere
Entscheidung als ihr ebenfalls verurteilter Gatte Lord Guilford trifft. Dieser Loyalitätskonflikt zwischen ihrer Liebe zu ihrem Gatten und ihrem christlichem Glauben löst sich
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834
835

836
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Ebd., S. 388.
Ebd., S. 389.
Ebd., S. 389.
Vgl. „Qui sait à quelle époque l’exemple que je vais donner pourra faire du bien à mes semblables?
[...] en supportant ce terrible sort par la fermeté que la religion me prête, j’inspire aux vaisseaux battus,
comme moi, par l’orage, plus de confiance dans l’ancre de la foi qui m’a soutenue.“ S. 389f., ebenda.
Vgl. Kapitel 2.1.8 Le sexe – Das Geschlecht, S. 85ff.
Vgl. „les douleurs rassemblés sur mes derniers jours seront amères“ in de Staël, Germaine: Réflexions
sur le suicide, S. 387.
Vgl. „ce que nous sentons au-dessus de nos forces ne nous arrive presque jamais.“ S. 390, ebenda.
Ebd., S. 394.
Vgl. „ils sont l’instrument de la volonté de Dieu“ S. 386, ebenda.
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jedoch zu Lady Jane Greys Erleichterung auf, als sie erfährt, dass der Geliebte unabhängig von ihr die gleiche Entscheidung getroffen hat.841
Madame de Staël lässt Lady Jane Grey ihre Beweggründe, die Hinrichtung anzunehmen,
am Ende des Briefes zusammenfassen: „Renoncer à la vie qu’on ne pourrait acheter
qu’au prix de sa conscience, c’est le seul genre de suicide qui soit permis à l’homme
vertueux.“842 Folglich ist der einzige einem tugendhaften Menschen erlaubte Selbstmord
der Verzicht auf ein Weiterleben auf Kosten des eigenen Gewissens. Anne AmendSöchting und Florence Lotterie weisen darauf hin, dass Jane Greys Argumente zugleich
auch die Thesen der Réflexions sur le suicide sind.843
Für Madame de Staël verkörpert Lady Jane Grey den Inbegriff weiblicher Tugenden. Sie
ist durchdrungen von religiöser Hingabe. Außerdem verkörpert sie Gehorsam und
Loyalität gegenüber den eigenen Eltern, dem Gatten und dem Schwiegervater. Ihr Mut
und ihre Tugend bestehen darin, ihr Schicksal anzunehmen und nicht dagegen
aufzubegehren. Dadurch hofft sie, die Moral ihrer Mitmenschen zu stärken. Ferner
begünstigt Lady Jane Greys hohe Bildung ihre Tugend. Zugleich findet sich in der Person Jane Greys bereits Madame de Staëls später literarisch ausgeformtes weibliches Ideal
der intellektuell außergewöhnlich begabten Frau wieder. Ferner schildert Madame de
Staël Lady Jane Greys Tugend im Angesicht des Todes. Durch diese Situierung kann die
moralische Stärke einer Frau, die in der Annahme des eigenen Schicksals und in der Hingabe an geliebte Menschen liegt, in vollem Umfang offenbar werden. Der Tod erscheint
bei der historischen Persönlichkeit Lady Jane Greys als konstituierendes Element weiblicher Tugend, während er für die männliche Tugend nicht von Bedeutung ist. Diese
Überzeugung setzt Madame de Staël anhand von Protagonistinnen wie Delphine und
Corinne später literarisch um.

2.3.4 Kleopatra
Ehrt Madame de Staël mit Lady Jane Grey die reale Verkörperung ihres Ideals weiblicher
Tugend, so beschreibt sie mit Kleopatra eine historische Persönlichkeit, die zahlreiche
841
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Vgl. „une inquiétude me poursuivait, et je n’osais l’exprimer, tant j’en étais troublée. – Avez-vous vu
mon époux? lui dis-je. – Oui, me répondit Asham. L’avez-vous consulté sur l’offre que vous vouliez
me faire? [...] Achevez de grâce, lui dis-je. Si Guilford et ma conscience n’étaient pas d’accord, lequel
de ces deux pouvoirs me semblerait légitime? [...] si j’avais su plus tôt la résolution de Guilford, je
n’aurais pas même délibérée, et l’amour aurait suffi pour m’inspirer ce que la religion me commande.“
S. 391, ebenda.
Ebd., S. 392.
Aus diesem Grund finden sich die Ausführungen zu Lady Jane Grey am Ende der Réflexions sur le
suicide. Vgl. S. 345f.
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weibliche Laster in sich vereinigt. Dennoch teilen sich Lady Jane Grey und Kleopatra
zwei entscheidende Aspekte ihres Lebens. Beide wurden von ihrem Vater beziehungsweise Schwiegervater zur Königin berufen und standen hiermit einerseits an der Spitze
der gesellschaftlichen Hierarchie, andererseits lebten sie außerhalb der Gesellschaft. Sowohl bei Lady Jane Grey als auch bei Kleopatra engagierten sich mächtige Feinde, ihnen
diese herausragende und einflussreiche Stellung wieder zu entziehen. Zusätzlich zu dieser Grunddisposition ihres Lebens ähnelt sich auch ihr Ende – beide gingen freiwillig in
den Tod. Ihr Leben selbst jedoch führten sie unter unterschiedlichen Prämissen, nicht
zuletzt, weil Lady Jane Grey von Madame de Staël als christliche Heldin aufgefasst
wurde, während Kleopatra, vom Christentum unbeeinflusst, eine Vertreterin der
diesseitsgewandten Antike war.
Im Folgenden wird zunächst, entsprechend der Schilderung Madame de Staëls, das Leben der ägyptischen Königin skizziert.844 Danach steht die Analyse der von Madame de
Staël als Laster gewerteten Handlungen Kleopatras im Mittelpunkt der Betrachtungen.
Abschließend wird auf Ambivalenzen in der Schilderung von Kleopatras Charakter
hingewiesen.
Kleopatra war, so berichtet Madame de Staël, die Tochter des ägyptischen Königs
Ptolemaios XI. Nach dessen Tod erbte sie gemeinsam mit ihrem Bruder Ptolemaios XII.
die Königskrone. Entsprechend der Tradition musste sie ihn ehelichen und mit ihm gemeinsam regieren. Sie war jedoch älter als ihr Bruder und glaubte, dass das Reich ihr
allein zustehen würde. Auch Ptolemaios XII. versuchte seine Schwester von der Herrschaft auszuschließen. So musste sich Kleopatra nach Syrien zurückziehen, wo sie sich
aber nicht resignierend in ihr Schicksal schickte. Während Lady Jane Grey ihre Feinde
für das Werkzeug Gottes hielt,845 stellte die antike Herrscherin Kleopatra eine Armee auf,
um ihren Bruder zu besiegen.
Caesar bot sich jedoch in seiner Funktion als Tutor der Kinder des Paares an, zwischen
ihnen zu vermitteln und bestellte deshalb Kleopatra zu sich. Um ihn zu überraschen und
leichter mit ihrem Charme überwältigen zu können, griff Kleopatra zu einer List. Sie ließ
sich in einen Teppich eingerollt unerkannt in seinen Palast zu ihm tragen. Caesar verliebte sich in sie und ordnete daher an, dass Ptolemaios XII. den Thron mit ihr teilen
müsste. Das führte zum Krieg zwischen Ptolemaios XII. und Cäsar, aus dem der römische Kaiser siegreich hervorging, während Kleopatras Bruder den Tod durch Ertrinken
im Nil fand. Daraufhin ließ Caesar Kleopatra krönen und befahl ihr die Eheschließung
844
845

de Staël, Germaine: Cléopatre, S. 353-368.
Vgl. Kapitel 2.3.3 Lady Jane Grey, S. 175ff.
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mit ihrem erst elfjährigen Bruder Ptolemaios XIII. Nach kurzer Abwesenheit, während
derer Kleopatra mit ihrem Sohn Caesarion niederkam, kehrte Caesar zu ihr zurück und
ließ sie und ihren Gatten, sehr zum Mißfallen des römischen Volkes, öffentlich ehren.
Nach der Rückkehr nach Ägypten veranlasste Kleopatra die Vergiftung des nunmehr
vierzehnjährigen Bruders und Gatten um die absolute Herrscherin über ihr Reich zu werden.
Als Caesars Ermordung zu einem neuen Bürgerkrieg im römischen Reich führte, klagte
man Kleopatra an, Brutus und Caius, Caesars Mörder, unterstützt zu haben. Dadurch
ergab es sich, dass sie nun schon zum zweiten Male aus politischen Gründen von einem
römischen Herrscher vorgeladen wurde. Wie das Treffen mit Caesar beeinflusste
Kleopatra auch diesmal den Verlauf der Begegnung aktiv und überließ nichts dem Zufall.
So fuhr sie Marcus Antonius auf einem außergewöhnlich prachtvollen Schiff entgegen.
Anstatt seiner Aufforderung sich ins Tribunal zu begeben, Folge zu leisten, lud sie den
Herrscher dann unter einem Vorwand zu sich aufs Schiff zum Essen ein. Madame de
Staël kommentierte Kleopatras überlegte Vorgehensweise bei der Eroberung der mächtigsten Männer, dass sie sich der Liebe wie Männer dem Krieg aussetzte: „elle s’exposoit
[sic] à l’amour comme un homme à la guerre“.846 Kleopatras List war erfolgreich und
Marcus Antonius Leidenschaft für sie sollte noch größer als die Caesars werden. Schließlich musste Marcus Antonius aufgrund seiner Streitigkeiten mit Octavius wieder nach
Rom zurückkehren. Hier heiratete er Octavius Schwester Octavia und versöhnte sich dadurch mit seinem Feind.
Nachdem Kleopatra und Marcus Antonius sich mehrere Jahre nicht sehen konnten, besuchte sie ihn in Partien, wo er nach seiner Niederlage gegen die Parther seine Truppen
sammelte. Sogleich gab er sich einerseits gemeinsam mit der Geliebten Ausschweifungen hin und ließ Kleopatra und ihre Kinder andererseits, und diese Entscheidung war ein
Baustein auf dem Weg zu seinem Verderben, öffentlich ehren. Damit wiederholten sich
sowohl Cäsars Fehler als auch seine Folgen in der Person Marcus’ Antonius. Madame de
Staël erwähnt ebenfalls, dass Kleopatra in dieser Zeit ihre Schwester aus Eifersucht ermorden ließ.
Später brachte Marcus Antonius die Bibliothek aus Pergamon Kleopatra als Geschenk
dar und veranlasste damit den römischen Senat unter der Führung von Octavius, Kleopatra den Krieg zu erklären. Getreu ihrem unabhängigen, aktiven Charakter beteiligte
sich Kleopatra an der entscheidenden Seeschlacht bei Aktium. Indem sie jedoch ihr
846

de Staël, Germaine: Cléopatre, S. 362f.
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Schiff veranlasste, den Schauplatz des Kampfes zu verlassen, läutete sie ihre und Marcus
Antonius’ Niederlage ein.
Zurück in Alexandria zweifelte Kleopatra angesichts der zunehmenden Erfolge des
Octavius an der Zukunft. Daher ließ sie neben den Festlichkeiten, denen sie sich hingab,
verschiedene Gifte ausprobieren um auf einen möglichst schmerzlosen und schnellen
Tod vorbereitet zu sein. Außerdem versuchte sie für einen Krieg gegen Octavius zu rüsten. Als dieses Vorhaben fehlschlug, veranlasste Kleopatra den Bau ihrer Grabstätte, die
zugleich als Schatzkammer dienen sollte.
Darauf verlor Marcus Antonius erneut gegen Octavius. Kleopatra verbarg sich in ihrem
Grab und Marcus Antonius erstach sich deshalb in dem Glauben, die Geliebte sei tot.
Durch ein Fenster zog Kleopatra mit Hilfe anderer den Sterbenden mit Seilen zu sich
hinein, da sie nicht die Tür zur Grab- und Schatzkammer öffnen wollte.
Kleopatra konnte Octavius die Erlaubnis abringen, Marcus Antonius feierlich zu beerdigen und gab hierfür alle ihr noch verbleibenden Reichtümer aus.
Kurz vor der Abreise nach Rom, wo sie öffentlich zur Schau gestellt werden sollte, betete
Kleopatra am Grab des Geliebten und schied anschließend freiwillig durch den Biss einer
Viper aus dem Leben.
Während in der christlichen Religion, wie Lady Jane Grey sie auch vertrat, das Leben als
Vorbereitung auf das Leben nach dem Tod und damit der Vervollkommnung dienen soll,
war Kleopatras bewegtes Leben diesseitsgewandt und vom Streben nach Machterhalt und
Machtentfaltung bestimmt. Aus diesem Machtstreben ergaben sich, nach Madame de
Staëls Einschätzung, die größten Laster Kleopatras – mangelnde Unterordnung unter den
Ehemann, Untreue, Egoismus, Manipulation, Missachtung des menschlichen Lebens.
Das Begehren nach politischem Einflusses widerspricht Madame de Staëls Ideal weiblicher Tugend, die sich auf den häuslichen Bereich und die Hingabe an den Gatten und die
Kinder beschränken sollte. Auch Kleopatras Freude an Festen und Ausschweifungen
leugnet die Anforderungen, die Madame de Staël in ihrem Tugenkonzept an die weibliche Moral stellt.
Kleopatra war außerdem ihrem ersten Gatten untreu und stellte ihren eigenen Ruhm über
die gloire jedes ihrer Gatten und auch des Geliebten. Ferner ordnete sie sich nicht dem
Willen ihres Gatten Ptolemaios XII. unter und trat die Macht an ihn ab, so wie Lady Jane
Grey die Regierungsgeschäfte ihrem Schwiegervater überließ, sondern sammelte Truppen, nicht nur, um die Hälfte der ägyptischen Krone, die ihr rechtmäßig zustand, zurückzuerobern, sondern, um im Ganzen die Macht zu übernehmen. Daher lautet Madame de
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Staëls kritisches Urteil: „Cette femme, qui montra de la grandeur dans quelques
circonstances de sa vie, ne sut pas placer sa gloire dans celle de l’objet de son choix; elle
ne cessa de se préférer à ce qu’elle aimoit [sic], et c’est pour une femme un mauvais
calcul autant qu’un indigne sentiment.“847
Folglich soll es für eine Frau unwürdig sein, ihren eigenen Ruhm über den des Geliebten
zu stellen. Hier zeigt sich der von Madame de Staël betonte Egoismus Kleopatras, der
auch in anderen Lebensbereichen sichtbar wird, beispielsweise als sie dem sterbenden
Marcus Antonius den Einlass durch die verriegelte Tür ihres Grabmahls verwehrt848 oder
versucht, trotz ihrer Liebe zu Marcus Antonius, Octavius849 zu verführen. Außerdem
steht sie Marcus Antonius in der entscheidenden Schlacht gegen Octavius nicht bei, sondern wendet ihr Schiff ab und die anderen Schiffe folgen ihr. Madame de Staël begründet
dieses Verhalten mit der Weichheit des Ostens, „la mollessse d’Orient“.850
Nicht zuletzt lässt Kleopatra eigennützig Bruder und Schwester ermorden. Das weibliche
Ideal von Tugend sollen dagegen nach Madame de Staëls Überzeugung Hingabe und
Opferbereitschaft sein. Mit ihrem auf ihr eigenes Wohl orientiertem und zugleich
manipulierendem Verhalten „verweichlichte“ Kleopatra nach Einschätzung Madame de
Staëls Marcus Antonius: „Ce qu’on doit surtout reprocher à Cléopâtre, c’est d’avoir
amolli le caractère d’Antoine.“851
Wie Napoleon zeigte sich Kleopatra in ihrem Verlangen nach Machtausbau berechnend
und manipulierend. Diesbezüglich scheint Kleopatra die weibliche Entsprechung
Napoleons zu sein: „le caractère de Cléopâtre étoit [sic] personnel; elle faisoit [sic] servir
à son ambition tous les dons que la nature lui avoit [sic] prodigués.“ 852 Kleopatra bedachte die Leidenschaften ihrer Gegner und versuchte sowohl ihnen zu entsprechen als
auch sie zu übertreffen um ihre eigene Macht zu sichern, zu erhalten und auszubauen.
Ein Beispiel hierfür ist ihr aufsehenerregender Einzug auf dem Nil zur Begegnung
Marcus Antonius.
847
848

849

850
851
852

Vgl., ebenda, S. 358.
Vgl. „Mais Cléopâtre, égoïste encore même dans son tombeau, ne voulut point qu’on ouvrît les portes,
de peur que les satellites d’Octave ne s’en empareassent, et trouva le moyen d’introduire Antoine
mourant, à l’aide de cordes qu’elle et ses femmes tiroient [sic] par la fenêtre.“ S. 364f., ebenda.
Vgl. „On sait par quels motifs elle fut d’abord attachée à Jules-César; elle se rendit ensuite favorable à
Sextus-Pompée, qui fut pendant quelques instans [sic] maître de la mer. Elle mit ses soins à plaire à
Marc-Antoine, et obtint tout de sa foiblesse [sic]. Si elle avoit [sic] trouvé les mêmes dispositions dans
Octave, il est probable qu’elle ne se seroit [sic] pas donné la mort.“ und „Il y a chez de certaines
femmes comme chez les ambitieux, une sorte de persistance dans le besoin de plaire qui survit à tout.
Il se peut donc que Cléopâtre éprouvât le désir de captiver Octave, malgrés les regrets sincères qu’elle
donnait [sic] au souvenir d’Antoine.“ S. 363, 365f., ebenda.
Ebd., S. 361.
Ebd., S. 358.
Ebd., S. 363.
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Im Gegensatz zu Jane Grey, die Madame de Staëls Ideal weiblicher Tugend verkörpert,
schickt sich Kleopatra mit diesem Verhalten nicht passiv resignierend in ihr Schicksal
sondern gestaltet es aktiv selbst bis in den Tod und sogar über den Tod hinaus. Während
Lady Jane Grey das Todesurteil annimmt und sich durch die Hände des Richters töten
lässt, versucht Kleopatra durch die Beeinflussung Octavius’ der drohenden Zurschaustellung in Rom als Besiegte zu entgehen. Erst als ihr das nicht gelingt, begeht sie Suizid.
Selbst ihr Ende plante Kleopatra für den Fall ihrer Niederlage, indem sie verschiedene
Todesarten ausprobieren ließ und schließlich die am wenigsten schmerzvollste wählt.
Darüber hinaus gelingt ihr die Errichtung einer Grabstätte nach ihren Wünschen. Bereits
während ihrer Vergnügungen mit Marcus Antonius gab sie diese Vorbereitungen in Auftrag. Somit liegen bei Kleopatra als Zeitgenossin der Antike der Genuss des Lebens und
die Vorbereitung eines selbst bestimmten Todes eng nebeneinander: „Il y a beaucoup
d’exemples chez les anciens de ce mélange de sérieux et de frivolité qui faisoit [sic]
voloptueusement de l’existence en se préparant à la mort.“853
Obwohl Madame de Staël es für einen schweren Fehler Kleopatras hält, Marcus
Antonius verweichlicht zu haben, wiegt Kleopatras Missachtung des menschlichen Lebens noch schwerer. Statt ihr eigenes Leben für andere hinzugeben, wie es Madame de
Staëls éthique du sacrifice in letzter Konsequenz fordert, lässt Kleopatra Bruder und
Schwester ermorden. Am Ende ihres Lebens veranlasst sie außerdem die Tötung von
Menschen um für sich selbst die sanfteste Todesart in Erfahrung zu bringen. Nicht zu
vergessen bleibt, dass sie Marcus Antonius angesichts seiner Niederlage gegen Octavius
mit der Falschnachricht ihres Todes bewusst zum Suizid anregte.
Dennoch wird Kleopatra von Madame de Staël nicht wie Robespierre oder Napoleon als
ausschließlich negativer Charakter, sondern ambivalent geschildert: „un mélange de
tendresse et de vanité faisoit [sic] d’elle une personne à deux caractères, comme la
plupart des êtres fortement agités par les passions de la vie.“854 So starb Marcus Antonius
nicht nur in ihren Armen, sondern sie setzte sich beim Sieger Octavius auch erfolgreich
für sein prachtvolles Begräbnis ein und bezahlte es mit ihren verbleibenden Schätzen.
Hierin zeigt sich eine außergewöhnliche Großzügigkeit. Außerdem war sie um die Förderung der Wissenschaft in ihrem Land bemüht.855

853
854
855

Ebd., S. 362.
Ebd., S. 366.
Vgl. „Comme elle se piquoit [sic] de protéger les savans [sic], il fit apporter à Alexandrie la riche
bibliothèque qu’Eumène avoit [sic] fondée à Pergame, composée de deux cent mille volumes.“
S. 359f., ebenda.
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Die Ambivalenz Kleopatras erscheint nicht zuletzt in der Charakterisierung mit der
Madame de Staël sie vorstellt:
„elle n’étoit [sic] pas d’une beauté frappante; mais son esprit et sa grâce répandoient [sic]
tant de charmes dans sa figure, qu’il étoit [sic] difficile de lui résister. Elle parloit [sic]
toutes les langues, réunissoit [sic] les connoissances [sic] les plus étendues, et possédoit
[sic] surtout l’art de captiver.“856
Sie besaß demzufolge keine beeinduckende Schönheit, sondern ihr Geist und ihre Anmut
ließen ihr Gesicht anziehend erscheinen. Ferner zeichnete sich Kleopatra durch die
Kenntnis zahlreicher Sprachen und ein umfangreiches Wissen aus. Vor allem aber beherrschte sie die Kunst, ihre Mitmenschen zu fesseln.
Somit ähnelt die Beschreibung Kleopatras als nicht schön, aber vor allem durch ihre
geistigen Fähigkeiten anziehend, sowohl den Charakterisierungen der Protagonistinnen
Mirza in der Novelle Mirza où lettre d’un voyageur,857 Delphine im Briefroman
Delphine858 und Corinne im Roman Corinne où l’Italie859 als auch der Schilderung
Madame de Staëls durch Zeitgenossen.860 Wesentlich für die historischen Frauen und
Zeitgenossinnen, die Madame de Staël schreibend analysierte, ihre Protagonistinnen und

856
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860

Ebd., S. 354f.
Vgl. „elle n’était pas belle, mais sa taille noble et régulière, ses yeux enchanteurs, sa physionomie
animée, ne laissaient pas à l’amour même rien désirer à sa figure.“ in de Staël, Germaine: Oeuvres de
Jeunesse, S. 163.
„Sa taille, qui se balance et se plie mollement quand elle marche, comme si ses pas avaient besoin
d’appui; ses regards qui peignent une intelligence supérieure, et cependant un caractère timide“ in de
Staël, Germaine: Delphine, 1. Teil, 21. Brief Léonce à M. Barton, S. 83.
Vgl. „Ses bras étaient d’une éclatante beauté; sa taille grande, mais un peu forte, à la manière des
statues grecques, caractérisait énergiquement la jeunesse et le bonheur; son regard avait quelque chose
d’inspiré.“ in de Staël, Germaine: Corinne ou l’Italie, Livre II Corinne au Capitol, Chapitre Premier,
S. 52.
Vgl. „Ses yeux magnifiques, sa voix, son éloquence attirent et retiennent; elle est laide et elle fascine.
Elle ne ressemble à aucune autre femme [...] Benjamin Constant a tracé son portrait en se souvenant de
leur première rencontre en 1794: «Une taille plutôt petite que grande, et trop forte pour être svelte, des
traits irréguliers et trop prononcés, un teint peu agréable, les plus beaux yeux du monde, de très beaux
bras, des mains un peu trop grandes, mais d’une éclatante blancheur, une gorge superbe, des
mouvements trop rapides et des attitudes trop masculines, un son de voix très doux et qui dans
l’émotion se brisait d’une manière touchante, formaient un ensemble qui frappait défavorablement au
premier coup d’œil, mais qui, lorsque Madame de Staël parlait et s’animait, devenait d’une séduction
irrésistible. Son esprit, le plus étendu qui ait jamais appartenu à aucune femme et peut-être à aucun
homme, avait, dans ce qui touchait à la sensibilité une teinte de solennité et d’affectation. Mais il y
avait dans sa gaieté un certain charme indéfinissable, une sorte d’enfance et de bonhomie qui captivait
le cœur en établissant momentanément entre elle et ceux qui l’écoutaient une intimité complète, et qui
suspendait toute réserve, toute défiance, toutes ces restrictions secrètes, barrières invisibles que la
nature a mises entre tous les hommes et que l’amitié elle-même ne fait point disparaître tou à fait.»“ in
Balayé, Simone: Madame de Staël. Lumières et liberté, S. 34f.
Siehe auch „Il est vrai que quand elle parlait, son regard si vif, son attitude expressive, une manière
animée et mordante d’accentuer, donnaient un sens frappant et particulièrement agréable à certains
mots qu’elle-même avait consacrés.“ in de Staël, Albert: Avertissement de l’auteur, S. 17.
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sich selbst war zudem eine Außenseiterposition innerhalb der Gesellschaft, die sich teilweise aus ihren außergewöhnlichen intellektuellen Begabungen ergab.
Die Abweichungen Kleopatras vom weiblichen Ideal der Tugend sind nicht zuletzt mit
ihrer Unberührtheit vom Christentum zu erklären. Sie strebte nicht wie Jane Grey nach
moralischer Vervollkommnung um sich auf ein Leben nach dem irdischen Dasein
vorzubereiten: „Comme ils [die Menschen der Antike; K.R.] n’avoient [sic] point
d’espérances au-delà du trépas, ils épuisoient [sic] la coupe de la vie et ne cherchoient
[sic] point à se préparer, par le recueillement intérieur, à l’immortalité d’âme“.861
Stattdessen versuchte sie sich unbeeinflusst von moralischen Zwängen ihre Wünsche zu
erfüllen und das Leben zu genießen und glaubte weder an eine Bestrafung noch an eine
Belohnung für ihr Verhalten noch an ein Weiterleben nach dem Tod. Der Selbstmord
Kleopatras widersprach im Gegensatz zu Jane Greys Annahme ihres Todesurteils ebenfalls dem christlichen Glauben.
Der Gegensatz zwischen Antike und Moderne war ein wichtiges Thema für die Romantiker, das sie auf so unterschiedliche Weise wie Victor Hugo in seinem Vorwort zum
Theaterstück Cromwell und Théophile Gautier in seiner Novelle Arria Marcella –
Souvenir de Pompéi bearbeiteten. Vergleicht man die Darstellungen der Charaktere
Kleopatras und Jane Greys bei Madame de Staël so liegt nahe, im auf die Antike folgenden Christentum eine Ursache für die Entwicklung der weiblich geprägten éthique du
sacrifice zu sehen.
Madame de Staël strebte in ihren Charakterisierungen von historischen Persönlichkeiten
und Zeitgenossen nicht nach größtmöglicher Objektivität oder einer differenzierten Darstellung. Das wird bereits anhand zahlreicher Auslassungen, beispielsweise was die Errungenschaften Napoleons862 oder auch die politischen Fehler Neckers betrifft,863
861
862

863

de Staël, Germaine: Cléopatre, S. 362.
Laut Munro Price ist Napoleon „eine der am intensivsten studierten Figuren der Weltgeschichte“ über
die mehr als 200000 Bücher erschienen sind. Deshalb können die im Folgenden angezeigten
Errungenschaften nur ein oberflächlicher Hinweis sein. Napoleon schuf das moderne Europa und den
modernen Zentralstaat in endgültiger Ablösung vom Ancien Régime. Der napoleonische Staat besaß
eine zentrale, einheitliche Bürokratie, deren professionelle und bezahlte Angestellte aufgrund ihrer
Fähigkeiten und Talente eingestellt wurden. Der neue Staat kontrollierte ein zuvor unbekanntes
Ausmaß von Gebieten: Finanzen, Polizei, Erziehung, Kirche und Wohlfahrt. Finanzreformen schufen
ein einheitliches Steuersystem und das Militärwesen baute auf jährlichen Rekrutierungen auf. Auch im
Militär war nun Kompetenz und nicht hohe Geburt die Grundlage für Beförderungen. Der in den
besetzten Gebieten eingeführte Code Napoleon garantierte Gleichheit vor dem Gesetz und den Schutz
des Eigentums.
Vgl. Price, Munro: Napoleon, S. 7.
Willms, Johannes: Napoleon – Eine Biographie, S. 674f.
Grab, Alexander: Napoleon and the transformation of Europe, S. 204-206.
Neckers Wirken lässt sich in einigen Aspekten ambivalent bzw. kritisch betrachten. So verursachte
sein im Februar 1781 veröffentlichtes Compte rendu au Roi den Zorn der Leser auf Ludwig XIV. In
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deutlich. Außerdem erlaubte sie sich fiktive Ergänzungen ihrer Schilderungen wie den
von ihr selbst verfassten Abschiedsbrief Lady Jane Greys. Für die Gestaltung eines
Charakters spielten dagegen sowohl die Textgattung als auch ihre Intention als
Schriftstellerin und Philosophin eine entscheidende Rolle. Beispielsweise befindet sich
der vorgestellte Brief Lady Jane Greys am Ende ihrer Réflexions sur le suicide und dient
nicht zuletzt der Zusammenfassung und Illustrierung ihrer in den vorangegangenen
Abschnitten, sections, erläuterten Ansichten über den Selbstmord.
Wahrscheinlich besaß Madame de Staëls Beschäftigung mit historischen Persönlichkeiten eine dreifache Bestimmung. Zunächst dienten sie ihr tatsächlich als Anregung zur
Definition von Tugend. Dann wiederum sollten sie als reale Beispiele ihr Ethikkonzept
illustrieren. Dafür passte sie die Charaktere dem Zweck, als positives oder negatives Modell ihre Überzeugungen zu unterstützen, an. Ferner besitzen die Charakteranalysen natürlich noch innerhalb der Werke, in denen sie erscheinen, die Funktion, die Aussageabsicht zu stützen.
Madame de Staëls Tugendkonzept ist folglich die Quintessenz ihrer Auseinandersetzung
mit den ethischen Auffassungen anderer Philosophen, ihren eigenen Beobachtungen und
ihrem Wissen um historische Persönlichkeiten.
Sie schafft darauf aufbauend Typen, die moralisches oder unmoralisches Verhalten
aufzeigen und, die das Ringen um die Tugend immer wieder neu verkörpern. Sie tauchen, wie wir im 3. Kapitel sehen werden, in ihren literarischen Werken in abgewandelter Form immer wieder auf.

2.4

Madame de Staëls Ethik in der literaturwissenschaftlichen Forschung

Wie in den vorangegangenen Ausführungen offenbar wird, durchziehen Beobachtungen
zur Tugend Madame de Staëls gesamtes schriftstellerisches Schaffen. Dabei erscheint ein
dieser Schrift enthüllte er eine Liste sämtlicher königlicher Pensionen und Gratifikationen namentlich.
Er hatte den Compte rendu au Roi entgegen dem ausdrücklichen Wunsch des Königs drucken lassen.
Der Text besaß wahrscheinlich eine Gesamtauflage von mehr als 40 000 (Chartier) bzw. 100 000
(Félix) Exemplaren.
Norman Hampson schrieb außerdem die fehlende Kompromissbereitschaft von Adel und Klerus in den
Generalständen im Frühsommer 1789 Neckers fehlenden Führungsqualitäten zu. Ferner verursachte
Necker Hampsons Ansicht nach indirekt den Ballhausschwur, indem er den vorherigen
Versammlungsort absperren ließ um dort die königliche Sitzung vorzubereiten. Necker boykottierte
ebenfalls die königliche Sitzung am 23. Juni 1788. Durch sein Fernbleiben blieb sein Ruf vom
Ausgang der Sitzung unangetastet. Daher konstatiert Munro Price, dass Necker in der sich
verschlechternden Situation 1789 die politische Führung nicht übernehmen konnte bzw. wollte.
Vgl. Chartier, Roger: Die kulturellen Ursprünge der Französischen Revolution, S. 212.
Hampson, Norman: Prelude to Terror: The Constituent Assembly and the Failure of Consensus 17891791, S. 23, 46.
Félix, Joël: The problem with Necker’s Compte rendu au roi, S.107.
Price, Munro: The maréchal de Castries and the pre-revolution, S.102.
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facettenreiches und nicht immer eindeutiges Tugendkonzept. Erinnert sei an dieser Stelle
nur an ihre Ausführungen zu Ludwig XVI.864 Oftmals finden ihre Bemerkungen zur
vertu im Vorübergehen statt und sind eingestreut in Analysen zu anderen Themen, wie
Betrachtungen über das Glück865 oder Untersuchungen zum historischen Verlauf der
französischen Revolution.866 Vielleicht liegt darin begründet, dass bisher in der
literaturwissenschaftlichen Forschung die Auseinandersetzung Madame de Staëls mit
dem zeitgenössischen ethisch-moralischen Diskurs kaum wahrgenommen wurde.
Auch Forschungen zur Ethikdebatte der französischen Spätaufklärung, auf denen diese
Arbeit fußt,867 wurden bisher in Bezug auf Madame de Staël nicht unternommen. Jedoch
existieren sowohl einige Veröffentlichungen, die auf Madame de Staëls enge geistige
Verbindung zu den französischen Ideologen verweisen868 als auch Publikationen, die ihre
Philosophie im Allgemeinen bzw. einige Aspekte ihrer Philosophie im Besonderen in
den Fokus der Analyse stellen.869 Um einen Überblick zum Stand der Forschung bezüglich der Philosophie Madame de Staëls unter besonderer Berücksichtigung ihres Tugendkonzepts zu geben, soll im Folgenden das grundlegende Werk Griffith E. Gwynnes
Madame de Staël et la Révolution française resümierend vorgestellt werden. Hierin untersucht er vor allem das Verhältnis zwischen Mme de Staël und den Ideologen. Daran
schließt sich die Zusammenfassung und kritische Betrachtung der Ergebnisse neuerer
Arbeiten - Machteld de Poorteres Les idées philosophiques et littéraires de Mme de Staël
et de Mme de Genlis, Julia von Rosens Kulturtransfer als Diskursformation – Die
Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls sowie Karen de Bruins “La
femme supérieure“: l’individu, le roman et la république libre de Germaine de Staël - an.

864
865
866
867

868

869

Vgl. Kapitel 2.3 Madame de Staël als Analystin ethischen Verhaltens, S. 146ff.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations.
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française.
Insbesondere die Arbeiten Reinhard Bachs zur Philosophie der französischen Spätaufklärung bilden
den ideengeschichtlichen Ausgangspunkt unserer Untersuchung.
Erinnert sei hier unter anderem an die folgenden Quellen.
Martin, Xavier: Madame de Staël, Napoléon et les Idéologues: pour un réajustement des perspectives
und Martin, Xavier: Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël.
De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires de Madame de Staël et de Madame de
Genlis.
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls.
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2.4.1 Griffith E. Gwynne: Madame de Staël et la Révolution française
Griffith E. Gwynnes Werk870 verfolgt Madame de Staëls politische Entwicklung in den
Jahren vor, während und nach der französischen Revolution und betont einerseits die
aktive Rolle, die sie zu jeder Zeit in der Politik Frankreichs einzunehmen gedachte und
auch ausfüllte und andererseits die Entfaltung ihrer politischen und philosophischen
Überzeugungen.
Madame de Staël et la Révolution française basiert auf einer profunden Kenntnis von
Madame de Staëls Werk und analysiert in der Folge detail- und kenntnisreich ihre Übereinstimmung und gleichzeitige Entwicklung mit Ideologen wie Cabanis, Roederer,
Danou und Sieyès in philosophischen871 und politischen872 Fragen. Griffith E. Gwynne
definiert die Ideologen dabei als Fortführer des rationalistischen und utilitaristischen Gedankengutes des 18. Jahrhunderts, als Nachfolger der Enzyklopädisten, Voltaires,
Helvétius’, Buffons und Bonnets: „L’idéologie est en effet la continuation du courant de
pensée rationaliste et utilitaire du dix-huitième siècle, et les idéologues se réclament
également des encyclopédistes, de Voltaire, d’Helvétius, de Buffon et de Bonnet.“873
Wesentliche Gemeinsamkeiten zwischen den Ideologen und Madame de Staël, auf die
Gwynne verweist, sind die Gewähr von persönlicher Freiheit874 und der Schutz des
Eigentums als wichtige Voraussetzung für das Prosperieren des Staates. 875 Aufgrund der
herausragenden Stellung, die sie dem Eigentum einräumen, sind sie ebenfalls gleicher
Ansicht, was die unmögliche Realisierbarkeit von absoluter Gleichheit betrifft: „Les
idéologues et Mme de Staël sont d’accord pour dire que l’égalité absolue est une

870
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Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature.
Vgl. „Il se trouvait aussi que Constant et Mme de Staël partageaient les opinions en politique du parti
«philosophique», des idéologues, des hommes tels Cabanis, Roederer, Daunou. [...] C’était pour
exprimer le point de vue du parti que Mme de Staël avait composé dans les premiers mois de 1799
l’ouvrage Des circonstances actuelles. Dans ce livre, elle fait l’éloge de Sieyès et comme lui, elle
préconise l’établissement d’un gouvernement stable et conservateur, fondé sur le respect de la
propriété et des lumières.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française –
Politique, philosophie, littérature, S. 47.
Vgl. unter anderem „En 1795, les idéologues nourrissent donc le même espoir que Mme de Staël, celui
de créer en France un régime républicain, conservateur, bourgeois. C’est le commencement de la
période où un accord presque complet s’est réalisé entre eux dans le domaine politique.“ S. 104,
ebenda.
Ebd., S. 79.
Vgl. „Pour elle, l’essentiel est la liberté et elle est toujours prête à soutenir le régime qui lui semble le
plus capable de la garantir.“ und „Sa préoccupation constante, c’est la liberté“ S. 56, 76, ebenda.
Vgl. „Les Français, après les orages qu’ils ont traversés, ne demandent du gouvernement que deux
choses essentielles, la sûreté des propriétés et celle des personnes.“, „Mme de Staël rejette
catégoriquement l’égalité politique pour tous. La propriété constitue un centre naturel, un noyau autour
duquel peut être consolidé une république ferme et durable.“; „la défense de la propriété, sa
préoccupation constante“ und „Ils partagent également la conviction que toute société est fondée sur le
droit de propriété, et que le premier soin de tout gouvernement doit être d’en assurer la sécurité.“
S. 55, 59, 71, 105, ebenda.
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chimère, que l’égalité civile est la seule qui soit réalisable.“876 Außerdem eint entsprechend Gwynnes Untersuchung die Ideologen und Madame de Staël ihre Faszination für
die Mathematik: „Mme de Staël et les idéologues partagent l’espoir de voir se créer une
science politique aussi précise et aussi certaine que les sciences mathématiques et
physiques.“877 Ein Staat müsse dementsprechend danach streben, das Glück der größten
Anzahl von Bürgern zu verwirklichen.878 Ferner sollen sämtliche Entwicklungen in ihm
den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit unterliegen.879
Bei diesen Auffassungen handelt es sich aber nicht um ideologisches Gedankengut, sondern um Ideen der Physiokraten.880 Gwynne betrachtet die Ideologen folglich losgelöst
von ihren physiokratischen Ursprüngen. Dieser blinde Fleck hat seinen Ursprung darin,
dass er von der Annahme ausgeht, Rousseaus Du Contrat social habe keinen Einfluss vor
der französischen Revolution gehabt: „Le Contrat social était presque inconnu en 1789,
et il n’exerça aucune influence avant la Révolution.“881 Der Contrat social diente jedoch,
wie wir in Bezugnahme auf Arbeiten Reinhard Bachs in Kapitel 1.2 Die Ethikdebatte
erläutert haben, den Physiokraten als Anlass, mithilfe der Begriffe Rousseaus eine eigenständige und gegensätzliche Morallehre zu entwickeln, die éthique de l’intérêt bien
entendu. Die Ideologen wiederum übernahmen zahlreiche Aspekte der physiokratischen
Philosophie.
Unsere Erkenntnisse ergänzen diese Konzentration auf Gemeinsamkeiten mit den Ideologen durch die Analyse der Unterschiede und der Eigenständigkeit im Staëlschen Denken, vor allem bei der Entwicklung ihrer éthique du sacrifice. Diese Ethik der Selbstaufopferung entwickelt Madame de Staël nämlich in Abgenzung zur physiokratischen und
später auch von den Ideologen vertretenen Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses.
Für Madame de Staël bezieht sich die Aufopferung für andere auf ideelle Werte wie die
Begeisterung für das Bringen von Opfern, Mitleid sowie die Fähigkeit, Rührung und
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Ebd., S. 105.
Vgl. auch die Äußerungen Destutt de Tracys: „Les sciences morales et sociales, déclare-t-il, sont aussi
susceptibles de précision que les sciences mathématiques, pourvu que la méthode de celle-ci leur soit
appliquée.“ S. 108, 88, ebenda.
Vgl. „Partageant à cette époque les opinions des idéologues, Mme de Staël déclare qu’il est possible et
même nécessaire de soumettre l’organisation politique aux lois du calcul, afin d’écarter une fois pour
toutes les passions et la discussion.“ S. 68, ebenda.
Vgl. „Il importe au gouvernement de se concilier le plus grand nombre d’hommes possibles.“ S. 60,
ebenda.
Vgl. Kapitel 2.2.2 Madame de Staëls frühe Nähe zur Philosophie der Physiokraten und der Ideologen,
S. 123ff.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 8.
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Reue zu empfinden. Der Besitz des Einzelnen bleibt von der éthique du sacrifice unberührt.882
Griffith E. Gwynne meint jedoch, dass die von ihm als ideologisch bezeichnete éthique
de l’intérêt bien entendu ebenso wie die von Mme de Staël vertretene éthique du
sacrifice utilitaristischen Ursprungs sind, da Mme de Staël im Glück bzw. der Zufriedenheit, die auf eine großherzige Handlung folgt, die Belohnung für eben diese Handlung
sieht: „Mme de Staël rejoint ainsi les idéologues, en fondant la morale sur les actions
utiles à l’humanité en général.“883 Dieser Interpretation widerspricht Madame de Staël
eindeutig, wenn sie formuliert, dass eine Handlung nur dann wirklich moralisch sei,
wenn sie nicht von ihrem Ausgang, sondern von der Pflicht diktiert wird: „La conduite
d’un homme n’est vraiment morale que quand il ne compte jamais pour rien les suites
heureuses ou malheureuses de ses actions, lorsque ces actions sont dictées par le
devoir.“884 Hierbei wird ebenfalls übersehen, dass Madame de Staël inspiriert durch Kant
davon ausgeht, zwei Systeme würden sich in unserem Wesen unterscheiden, das System
des Körperlichen, welches nur durch die äußeren Eindrücke bestimmt ist, und das System
der Moral, welches im Individuum bereits ohne externe Einflüsse verhanden ist: „notre
sentiment s’accorde mieux avec les systèmes qui reconnaissent comme distincts le
physique et le moral.“885 Damit trennt sie ihr Tugendkonzept klar von dem der Ideologen, die vertreten, dass alle inneren Regungen des Menschen durch äußere Eindrücke
angeregt werden.
Die Unterschiede zwischen der éthique de l’intérêt bien entendu und der éthique du
sacrifice dürfen nach Überzeugung Madame de Staëls nicht auf die begriffliche Ebene
reduziert werden: „Les disputes des mots sont toujours les disputes des choses.“886
Daher kann Gwynnes grundsätzliche Überzeugung einer im Laufe von Madame de Staëls
Leben stets vorhandenen Übereinstimmung mit den Auffassungen der Ideologen in diesem Aspekt angezweifelt werden.
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Vgl. Kapitel 2.2 Madame de Staëls Auseinandersetzung mit der Ethikdebatte, S. 101ff.
Allerdings wendet Gwynne an anderer Stelle ein: „En ce qui concerne la morale individuelle, Mme de
Staël est en contradiction directe avec l’idéologie.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la
Révolution française – Politique, philosophie, littérature, S. 131, 135.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 146.
Ebd., S. 183.
Ebd., S. 184.
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2.4.2 Machteld de Poortere: Les idées philosophiques et littéraires de
Mme de Staël et de Mme de Genlis
Machteld de Poortere887 vergleicht zwei Schriftstellerinnen des Epochenumbruchs von
der Aufklärung zur Romantik – Madame de Genlis, 1746 geboren, und Madame de Staël,
die eine Generation nach ihr, 1766, das Licht der Welt erblickte.
Zwischen beiden existierten, so der Ausgangspunkt de Poorteres, zahlreiche Gemeinsamkeiten, die einen Vergleich nahe legen. Demnach nahmen Madame de Genlis und
Madame de Staël sowohl eine wichtige intellektuelle als auch eine literarische und darüber hinaus politische Rolle in der Gesellschaft des Ancien Régime und in der sich nach
der Französischen Revolution konstituierenden bürgerlichen Gesellschaft ein. Das führte
in der Folge dazu, dass beide Schriftstellerinnen von der Öffentlichkeit sowohl als Person
als auch für ihre Werke kritisiert wurden. Zudem teilten Madame de Staël und Madame
de Genlis die Erfahrungen des Exils – Madame de Staël aufgrund ihrer Kritik an
Napoleons Politik und Madame de Genlis wegen ihrer Verbindungen zur königlichen
Familie. Ferner eint sie das Bestreben, ihre Ansichten schreibend festzuhalten und so die
französische Gesellschaft mitzugestalten.
Das erklärte Ziel der Studie besteht in einem umfassenden Vergleich des schriftstellerischen Lebenswerks beider Autorinnen hinsichtlich ihrer Einstellungen zur Geschichte,
zur Religion, zur Philosophie und zur Literatur ihrer Epoche: „En résumé, je [Machteld
de Poortere; K.R.] compte étudier Mme de Genlis et Mme de Staël ensemble au point de
vue de leurs positions sur l’histoire, la religion, la philosophie et la littérature de leur
époque.“888
Damit möchte sie vor allem das Bild der von Zeitgenossen und in der aktuellen Literaturwissenschaft im Vergleich zu Madame de Staël weniger geschätzten Madame de
Genlis durch die Ergebnisse ihre Studie aufwerten. Im Einzelnen soll gezeigt werden,
dass Mme de Genlis, entgegen der allgemeinen Wahrnehmung, durch die Erziehung der
Prinzen ebenfalls eine politische Rolle spielte.889
Auf literarischem Gebiet wird mithilfe einer Analyse von Madame de Genlis Romanen
La Duchesse de La Vallière und Mme de Maintenon die Absicht verfolgt, deren
Verfasserin aus dem Schatten Madame de Staëls heraustreten zu lassen. Diese Romane
sollen nach Ansicht de Poorteres ebenso zur Tugend inspiriert haben wie Madame de
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De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires de Mme de Staël et de Mme de Genlis.
Ebd., S. 8.
Ebd., S. 2.
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Staëls Roman Corinne.890 Die Ausführungen zur Tugend verbleiben jedoch im Allgemeinen, da weder das unterschiedliche Tugendkonzept von Madame de Genlis und Madame
de Staël definiert wird, noch die Rezeption der genannten Romane recherchiert wird.
Überdies möchte de Poortere versuchen nachzuweisen, dass sich beide Schriftstellerinnen der Gattung des Romans bedienten, um überragende Frauen zu idealisieren.891
Ferner, und auch hier bleibt die Studie im Ungefähren, soll belegt werden, wie Madame
de Genlis und Madame de Staël die Vorstellung vom Glück der Frauen als ausschließlich
bedingt durch die Liebe, teilen.892
Durch die Untersuchung dieser einzelnen Aspekte im Werk Madame de Genlis und
Madame de Staëls beabsichtigt de Poortere nicht nur Madame de Genlis Schaffen in der
Geschichtsschreibung aufzuwerten, sondern auch zu einem besseren Verständnis der
Ideen beider Autorinnen und ihrer Epoche beizutragen.
Tatsächlich enttäuscht diese Studie in vielerlei Hinsicht. Zunächst bleibt die im Titel angekündigte Auseinandersetzung mit der Philosophie beider Autorinnen aus. Der Arbeit
liegt stattdessen die veraltete Annahme zugrunde, die Aufklärung wäre durch eine
einheitliche Philosophie geprägt worden und daher würde es genügen, die Annäherungen
oder Unterschiede der Ansichten von Madame de Genlis und Madame de Staël zu
Vertretern wie Voltaire und Rousseau zu konstatieren um damit ihre eigene Philosophie
vorzustellen. In diesem Sinne stellt de Poortere zu Madame de Staël Folgendes fest: „Elle
partage les idées du siècle des Lumières, c’est-à-dire le culte de la raison et celui de la
liberté.“893
Zwei Komponenten, die die Philosophie Madame de Staëls betreffen, werden in dieser
Studie dennoch wiederholt erwähnt. Dabei handelt es sich zum einen um den von
Madame de Staël tatsächlich häufig beschriebenen Zusammenhang zwischen Bildung
und Moral – Bildung würde die Moral eines Menschen vertiefen beziehungsweise den
Zugang zu ihr erleichtern894 – und zum anderen um das Verhältnis von Religion und Bildung.895 In diesem Sinne verweist de Poortere darauf, dass Madame de Staël Bildung und
Religion für kompatibel hielt, wenn Letztere nicht von Aberglauben und Fanatismus
umgeben sei. Tatsächlich glaubte Madame de Staël jedoch, die Religion würde ebenso
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Ebd., S. 2.
Ebd., S. 7.
Ebd., S. 7.
Ebd., S. 23.
Vgl. Kapitel 2.1.7 Les lumières – Die Bildung, S. 80ff.
Vgl. Kapitel 2.1.4 La religion – Die Religion, S. 63ff.
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wie die Bildung im Menschen ein tieferes Verständnis für die Pflicht fördern und dadurch zu moralischem Handeln führen.
Die Philosophie Madame de Staëls zusammenfassend kommt de Poortere zu der in ihrer
Allgemeinheit beliebigen Aussage, die Autorin würde sich in der Philosophie wie in der
Politik in der Mitte und auf dem Gebiet der Versöhnung bewegen. Sie würde darüber
hinaus alles unternehmen um Philosophie und Religion sowie Instinkt und Vernunft zu
versöhnen: „Comme en politique, la ligne de conduite de Mme de Staël en philosophie
est celle du juste milieu et de la conciliation. Elle fait tout son possible pour concilier la
philosophie et la religion; l’instinct et la raison.“896
Es gelingt de Poortere nicht, die philosophischen Ansichten beider Autorinnen vertieft
herauszuarbeiten. Zu dem von uns analysiertem Tugendkonzept Madame de Staëls finden sich in der Arbeit de Poorteres keine weiterführenden Erkenntnisse.
Ferner werden die Aspekte, anhand derer die Positionen zur Philosophie, Literatur und
Geschichte beider Autorinnen vergleichend untersucht werden, weder hinreichend
begründet noch umfassend betrachtet. Die Reduktion auf einen dieser Forschungsgegenstände und die Konkretisierung des Titels der Studie wären von Vorteil gewesen.
Schließlich bleibt die Verwendung veralteter Werke als Belege und der fehlende Bezug
auf die aktuelle Staël-Forschung anzumerken. So findet sich Sorels Staël-Biografie von
1901897 als Quelle für Informationen zu de Staëls Leben, während Standardwerke wie die
Biografien von J. Christopher Herold898 und Ghislain de Diesbach899 ignoriert werden.
Auch die regelmäßig von der Société des Études Staëliennes herausgegebenen Cahiers
staëliens sind nicht in die Studie einbezogen worden. Martine de Rougement äußert sich
in ihrer für die Cahiers Staëliens herausgegebenen Rezension in diesem Sinne:
„l’ouvrage se limite à une sélection trop réductrice des œuvres de l’une et l’autre femme
[...] non plus que de correspondances ou de Carnets de voyage de Staël. Du côté des
études critiques, ni Gutwirth ni Diesbach ni aucun Colloque de Coppet ou Cahier
staëlien [...] L’ensemble est décevant.“900
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De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires de Mme de Staël et de Mme de Genlis,
S. 115.
Sorel, Albert: Madame de Staël.
Herold, J. Christopher: Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël.
de Diesbach, Ghislain: Madame de Staël.
Rougement, Martine de: Machteld de Poortere. – Les idées philosophiques et littéraires de Madame
de Staël et de Madame de Genlis, S. 257.
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Sie gelangt zu dem von uns geteilten Urteil, dass Les idées philosophiques et littéraires
de Mme de Staël et de Mme de Genlis kaum unsere Kenntnisse und Reflexionen erneuert:
„ne renouvelle guère nos connaissances ou nos réflexions.“901

2.4.3 Julia von Rosen: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische
Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls
Wie allgemein in der Staël-Forschung bekannt ist, lässt sich die internationale Verbreitung Kantischer Ideen zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Vermittlungsleistung
Madame de Staëls zurückführen. Dennoch existierte bisher keine wissenschaftliche Untersuchung, die diese Transferleistung thematisierte. Daher erbrachte Julia von Rosen902
mit ihrer Dissertation Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in
der Interpretation Mme de Staëls eine Pionierleistung sowohl für die Staël- als auch für
die Kantforschung, indem sie die den Bereich der Ästhetik betreffenden Positionen Kants
und Madame de Staëls zueinander ins Verhältnis setzte. Ferner analysierte sie die Art
und Weise, wie Mme de Staël die Ideen Kants interpretiert, in ihr Denken und in die
französische Sprache übertragen hat.903
Während Kant mit seiner tranzendentalphilosophischen Perspektive eine formale ästhetische Theorie zu den Urteilsformen, die sich beim Menschen zeigen, formuliert, betreffen die Äußerungen Madame de Staëls vor allem die Wirkung ästhetischer Phänome auf
den Rezipienten. Dabei spielen ihrer Auffassung nach sinnliche und intellektuelle Gemütsvermögen zusammen. Aus diesem Grunde bezeichnet von Rosen Madame de Staëls
Ansatz als holistisch.904
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Ebd., S. 257.
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls.
Vgl. „Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die ästhetischen Positionen Kants und Madame de Staëls
zueinander ins Verhältnis zu setzen, und zwar durch die Untersuchung der Art und Weise, wie Mme
de Staël die Ideen Kants interpretiert, in ihr Denken und in die französische Sprache übertragen hat.“,
„Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die von Madame de Staël im Verhältnis zum Originaltext
vorgenommenen Transformationen der Kantischen Ästhetik aus dem Gesamtzusammenhang der
ästhetischen, sprach- und erkenntnistheoretischen Überzeugungen zu deuten und zu erklären.“ und „ist
es das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Kant-Interpretationen Mme de Staëls einerseits vor dem
Hintergrund ihrer eigenen ästhetischen Positionen sowie andererseits unter Zuhilfenahme ihres
Philosophieverständnisses und ihrer Auffassungen zur Sprache zu untersuchen.“ S. 7, 10, 125, ebenda.
Vgl. „Während Kant in der Kritik der Urteilskraft die Frage stellt, welche Urteilsvermögen auf welche
Weise und mit welcher philosophischen Legitimation für ästhetische Urteile im Bereich von Kunst und
Natur zuständig sind, fragt Mme de Staël in jedem der hier untersuchten Texte nach dem
Zusammenwirken von politischen, sozialen, religiösen und kulturellen Parametern, unter denen die
ästhetischen Elemente lediglich einen Teil darstellen, dem allerdings besondere Bedeutung zukommt.
[...] Die Äußerungen Mme de Staëls zu ästhetischen Aspekten sind konkrete und „materielle“
Aussagen über Wert und Funktion der Kunst (bzw. der Künste), über die Wirkung ästhetischer
Phänomene und über das Zusammenspiel sinnlicher und intellektueller Genütsvermögen („facultés de
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In einer neueren Studie weist Sharon Worley darauf hin, dass auch andere aufklärerische
und romantische Denker von einem grundsätzlichen Einfluss der Ästhetik auf die Moral
ausgehen:
„Aesthetics and morality were generally regarded as being part of the same
epistemological system by Enlightement and Romantic thinkers in works such as
Immanuel Kant’s Critique of Pure Judgement, Edmund Burke’s Enquiry into the Origins
of the Sublime and Beautiful, and Friedrich Schiller’s On the Aesthetic Education of
Man. All of these authors integrated systems of aesthetics and ethics in which the
perception of beauty is a function of moral critical thought processes.“905
Madame de Staëls Rezeption der Kantischen Ethik wird von Julia von Rosen lediglich
am Rande angesprochen. Hierbei verweist von Rosen darauf, dass Kant versuchte,
Bedingungen der Möglichkeit von Moralität zu definieren. Dafür müssten allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten ethischen Handelns existieren, die unabhägig von äußeren
Einflüßen wie sinnlichen Erfahrungen und subjektiven Bedürfnissen sind. Dieses Vermögen findet Kant in der reinen praktischen Vernunft oder dem reinen guten Willen. Sie
befähigen den Menschen, das Sittengesetz zu erkennen und sein Verhalten danach auszurichten. Nur, weil der Mensch die Freiheit besitzt, sich selbst Anweisungen zu geben und
ihnen zu folgen, ist die Rede von Pflichten, so meint Kant, gerechtfertigt.906
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l’âme“). Ihr Ansatz ist dementsprechend als „holistisch“ zu bezeichnen. Ganz anders Kant, der in
seiner spezifisch (transzendental-) philosophischen Perspektive eine „formale“ ästhetische Theorie
einer bestimmten Klasse von Urteilsformen formuliert, in der ein sehr klar begrenzter Problemkreis in
analytisch-argumentativer Form abgearbeitet wird.“ und „Deutlich zeigt sich hier jedoch bereits, daß
es Mme de Staël nicht darum geht, die spezifische Struktur des ästhetischen Urteils über das Schöne
bei Kant herauszuarbeiten, sondern vielmehr das Schöne selbst als universelle und übersinnliche
Instanz zu präsentieren.“ S. 115, 261f., ebenda.
Worley, Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era,
S. 19.
Vgl. „Die Einheit der Kantischen Philosophie wird nun durch die Übertragung des für den Bereich der
Erkenntnis erarbeiteten transzendentalen Prinzips auf das Feld der Ethik und der Ästhetik
gewährleistet. Im Bereich der praktischen [ab hier S. 236; K.R.] Philosophie stellt sich für Kant die
Aufgabe, die Bedingung der Möglichkeit von Moralität zu definieren. Entscheidendes Kriterium
hierfür ist die Existenz eines Vermögens, das ohne jeden äußeren Einfluß durch sinnliche Erfahrung
oder subjektive Bedürfnisse (Triebe, Neigungen) Grundsätze und Gesetzmäßigkeiten für das
moralische Handeln des Menschen aufzustellen vermag, deren Gültigkeit notwendig und allgemein ist.
Ein solches Vermögen sieht Kant in der reinen praktischen Vernunft oder dem reinen guten Willen
gegeben. In der Unabhängigkeit dieses Vermögens von aller Kausalität und Fremdbestimmung –
„Freiheit im strengsten, d.i. transzendentalen Verstande“ – liege die Fähigkeit des Menschen, das
Sittengesetz zu erkennen und sein Verhalten daran auszurichten. Das Sittengesetz setzt sich aus
Geboten zusammen, deren höchstes der „kategorische Imperativ“ ist und aus denen nach Kant die
Pflicht zum moralischen Handeln ergeht. Nur weil der Mensch in einem transzendentalen Sinne frei
ist, er sich seine Gesetze selbst geben kann, indem er Maximen und Imperative formuliert und diese
nach eigenem Willen befolgt, ist die Rede von Pflichten überhaupt sinnvoll. Wäre der Mensch ein
reines Vernunftwesen und von Natur aus uneingeschränkt gut, gäbe es konsequenterweise keine
moralischen Pflichten. So liegt in der Freiheit des menschlichen Willens gleichermaßen die
Möglichkeit zum unmoralischen Handeln als auch die Voraussetzung zur Moralität.“ und „geht Kant
davon aus, daß die Bedingung der Möglichkeit von Moralität überhaupt von der Existenz einer reinen
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Madame de Staël deutet die Pflicht dagegen als ein Gefühl mit religiösem Ursprung. Es
würde zugleich das Wissen um die Freiheit, die der Pflichtenlehre zugrunde liege,
vermitteln.907 Hier beobachtet Julia von Rosen „sehr deutliche Umdeutungen und
Differenzen zur deutschen Vorlage“.908
Obwohl Kants und Madame de Staëls Auffassungen zur Ethik nur marginal angesprochen werden, da die Untersuchung des Ideentransfers im Bereich der Ästhetik Thema
dieser Arbeit ist, liefert von Rosen bezüglich unserer eigenen Untersuchung wertvolle
Erkenntnisse und Hinweise.
Zunächst kann diese Untersuchung als exemplarisch gelten, was Madame de Staëls Rezeption der Ideen anderer Philosophen und deren Eingliederung in ihre eigenen
philosophischen Überzeugungen betrifft. Kulturtransfer als Diskursformation – Die
Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls gibt dafür eine detaillierte Analyse „der begrifflichen, textuellen und strukturellen Strategien und Verfahren, die Mme
de Staël zur Vermittlung der Kantischen Philosophie – und speziell seiner Ästhetik –
einsetzt.“909
Am Beispiel Kants zeigt von Rosen dabei auf, dass sich Madame de Staëls Transfer
philosophischer Ideen nicht darin erschöpfte, „möglichst enge konzeptuelle und lexikalische Entsprechungen in der Zielsprache zu finden“. Vielmehr beabsichtigte sie, den Ausgangstext in eine Form zu bringen, „die dem Verstehenshorizont des Publikums angemessen ist.“910 Mit diesem Ziel folgte Madame de Staël ihrem Stilideal und versuchte
Lebendigkeit durch Originalität, Reichtum an assozierten Bildern und bewegenden
Gefühlen sowie durch den Wechsel von Passagen, die philosophische Ideen wiedergeben, persönlichen Stellungsnahmen, Anekdoten und Leseransprachen zu erreichen.911
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praktischen Vernunft und der Autonomie des Willens abhängt. Nur so könne der Mensch das
Sittengesetz erkennen und die daraus abgeleiteten Pflichten aus eigener Entscheidung befolgen.“ in
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 235, 249.
Vgl. „Für Mme de Staël dagegen ist auch die Pflicht ein Gefühl („sentiment du devoir“), dessen
Ursprung religiöser Natur ist. Das Gefühl vermittele zugleich [ab hier S. 249; K.R.] auch die
Gewißheit der Freiheit, die der „Pflichtlehre“ („doctrine du devoir“) zugrunde liege“ S. 249f., ebenda.
Ebd., S. 241.
Ebd., S. 195.
Ebd., S. 141.
Vgl. „Gattungsübergreifend ließe sich das Stilideal Mme de Staëls [...] als „lebendige Einheit“
charakterisieren. Wahrheit, Schönheit und Moralität des Erzählten oder Gedachten beruhen wesentlich
auf dieser Begriffseinheit: Lebendigkeit soll durch Originalität, Reichtum an (assoziierten) Bildern und
bewegenden Gefühlen entstehen, Einheit durch ein stets ausbalanciertes und maßvolles Verhältnis
zwischen „raison“, „sentiment“ und „imagination“ sowie durch die einheitliche Wirkung des Stils
gewährleistet werden.“ und „So pflegt Mme de Staël in ihren philosophischen ebenso wie in ihren
sprachtheoretischen Vorstellungen ein Ideal der Lebendigkeit, das auf der Ebene ihrer Texte in Gestalt
eines häufigen Wechsels verschiedenartiger Diskurse, einer starken subjektiven Perspektivierung und
einer spezifischen Unschärfe in der Begrifflichkeit zum Ausdruck kommt.“ S. 148, 292, ebenda.
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Außerdem verleiht Julia von Rosen der Vermeidung eindeutiger Begriffsdefinitionen
Madame de Staëls einerseits Transparenz, indem sie die Ansicht der Schriftstellerin
offenlegt, dass „ein komplexes Phänomen wie der Geschmack, der sowohl kognitive als
auch affektive Elemente vereinigt“ nicht erlaubt, „daß man ihn systematisch in ein theoretisches Konzept überführt“.912
Diese Erkenntnis lässt sich auch auf ihr Schreiben über die Ethik übertragen, indem sie
ebenfalls Definitionen vermeidet. Vielmehr muss sich Madame de Staëls Ansicht nach
ein Begriff in jedem Kontext aus sich selbst heraus neu erklären.913
Andererseits ordnet von Rosen diesen Verzicht in ihr auf die Wirkung beim Lesenden
bezogenes Schreiben ein, da Texte mit „dem Charakter unbeteiligter, nüchterndistanzierter und theoretischer Wissenschaftlichkeit“ keinen „nachhaltigen Eindruck bei
den Lesern hinterlassen könne[n; K.R.].“914 Hierin besteht ein offensichtlicher Unterschied zu Kant, bei dessen ästhetischem Modell es sich um eine ausdrückliche ästhetische Theorie handelt.915
Schließlich analysiert Julia von Rosen Madame de Staëls Auffassung von Kunst, die mit
ihrer Wirkungsabsicht in genuiner Verbindung steht. Diese ist zwar durch Kant inspiriert,
kann aber dennoch als autonome Weiterentwicklung Madame de Staëls gelten.
Sie übernimmt Kants Auffassung, dass der Mensch durch das Schöne in der Kunst in
einen Zustand „absoluter Interesselosigkeit“ versetzt werde. Diese innere Disposition,
und hierin besteht die von Kant divergierende Postionierung Madame de Staëls, soll jedoch nicht nur auf den Bereich des Ästhetischen beschränkt sein, sondern gleichzeitig
sein moralisches Gefühl kräftigen:916
912

913
914

915

916

Vgl. auch „Ein weiteres zentrales Darstellungsprinzip Mme de Staëls heißt „Unschärfe“ und läßt sich
auf verschiedenen Textebenen beobachten, im Verhältnis von Diskursen zueinander, in der
Verwendung von Begriffen sowie insbesondere auch in deren Auslassung.“ S. 31, 228, ebenda.
Vgl. Kapitel 2.1 Madame de Staëls Ethik, S.45ff.
von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 272f.
Siehe auch „Im Kant-Kapitel in De l’Allemagne finden sich die sprach- und stiltheoretischen
Überzeugungen Mme de Staëls realisiert. Ihrer eigenen Ankündigung entsprechend, wonach sie keine
Metaphysik betreiben, sondern ein verständliches Bild der Kantischen Philosophie liefern wolle,
entwirft sie einen auch für ein philosophisches Laienpublikum leicht zugänglichen Überblick.“ S. 183,
ebenda.
Vgl. „Ganz anders als im Fall Mme de Staëls handelt es sich bei dem „ästhetischen Modell“ Kants um
eine ausdrückliche ästhetische Theorie“ S. 107, ebenda.
Vgl. „Demnach deutet Mme de Staël Kant so, daß der Mensch durch das Schöne in der Kunst zu
einem Gefühl „absoluter Interesselosigkeit“ inspiriert werde, das nicht auf die Sphäre des
Ästhetischen beschränkt sei, sondern zugleich und insbesondere das moralische Gefühl stärke.“ und
„Künste [...] dienen der seelischen Erbauung („élévation de l’âme“), indem sie den Menschen mithilfe
der Einbildungskraft in einen Zustand der Interesselosigkeit versetzen. Dieser Zustand, der von Mme
de Staël an anderer Stelle als „enthousiasme“ bezeichnet wird, erfaßt die gesamte psychische
Disposition des Menschen auf eine Weise, daß sich die ästhetische Erfahrung unmittelbar auf das
moralische Gefühl auswirkt.“ S. 282, 283, ebenda.
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„Während Mme de Staël aber den Kantischen Ansatz so deutet, als ob das Prinzip der
Nutzlosigkeit bzw. Zweckfreiheit selbst wieder für moralische Ziele instrumentalisiert
werden könne, sind Zweckfreiheit und Interesselosigkeit in der Kritik der Urteilskraft
transzendentalphilosophische Voraussetzungen für das reine ästhetische Urteil, die sich
selbst nicht wieder funktionalisieren lassen. Während das Schöne – in Kunst und Natur –
in Mme de Staëls Interpretation ausdrücklich dazu dient, das Moralgefühl und die Tugend zu entwickeln und zu stärken [...], verhält es sich umgekehrt in der Theorie Kants
so, daß eine gewisse moralische Disposition allererst vorhanden sein muß, damit der Geschmack für die Betrachtung des Schönen hinreichend „kultiviert“ ist“917
Julia von Rosens Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der
Interpretation Mme de Staëls zeichnet sich vordergründig durch eine besondere Sorgfalt
in der Sichtung des Textkorpus aus, in den sie selbst nicht veröffentliche Manuskripte
eingliederte. Darüber hinaus wird in jedem Teil ihrer Arbeit die sichere Kenntnis sowohl
der Ästhetik Kants als auch der diesbezüglichen Auffassungen Madame de Staëls offenbar. Außerdem handelt es sich bei dieser Untersuchung um die einzige bisher existierende umfassende und akribische Darstellung der philosophischen Auffassungen
Madame de Staëls.918 Auch in dieser Hinsicht wirkt sie für die vorliegende Arbeit
wegweisend.

2.4.4 Karen de Bruin “La femme supérieure“: l’individu, le roman et la
république libre de Germaine de Staël
Das Verdienst von Karen de Bruins Dissertation919 “La femme supérieure“: l’individu, le
roman et la république libre de Germaine de Staël besteht darin, die überragende oder
überlegene Frau, die femme supérieure erstmals in den Mittelpunkt einer umfangreichen
wissenschaftlichen Arbeit gestellt zu haben.920 Unter diesem Begriff versteht de Bruin
mit Bezugnahme auf Äußerungen Madame de Staëls eine Frau, die einerseits anderen

917
918

919

920

Ebd., S. 285.
De Bruin teilt von Rosens Auffassung zu Madame de Staëls Kant-Rezeption: „elle n’hésite pas à
reconnaître le bien dans chaque philosophie, dans chaque courant de pensée, même si elle n’est pas en
accord avec le système entier.“ in de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la
république libre de Germaine de Staël, S. 71.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël.
Vgl. „la «femme supérieure» n’ait pas encore été identifié comme une figure importante dans les
études staëliennes“, „aucun exégète [...] ne fait référence au concept de la «femme supérieure» comme
le principe organisateur autour duquel Staël construit sa vision morale d’une république libre“ und „Le
fait que le concept de la «femme supérieure», leitmotiv qui apparaît à la fois dans les romans et les
œuvres philosophiques de Staël, soit jusqu’à présent largement ignorée peut sans doute être expliqué
par la quasi-absence de traitement direct de ce concept par Staël elle-même.“ S. 2, 3f., 4, ebenda.
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Frauen auf moralischem und intellektuellen Gebiet überlegen ist921 und andererseits eine
göttliche Frau darstellt, eine Märtyrerin, das heißt, einen Menschen, der sich nicht zum
Vergleich eignet: „Une « femme supérieure » est clairement une femme supérieure aux
autres femmes, mais c’est aussi une femme divine, un martyr, qui n’invite pas la
comparaison (tout comme l’Etre supérieur n’invite pas non plus la comparaison).“922
Gemäß dieser Untersuchung führte Madame de Staël eine politische und philosophische
Kampagne um das Individuum neu zu definieren.923 Die femme supérieure soll dabei
existentiell für Madame de Staëls Vorstellung einer freien Republik gewesen sein, da sie
das Ideal der perfectibilité verkörpern würde.924
De Bruins Vorgehen ähnelt dem unserer eigenen Arbeit. Auch de Bruin widmet Madame
de Staëls Moralauffassung einen Großteil ihrer Analyse925 um schließlich anhand von
zwei fiktionalen Texten, den Romanen Delphine und Corinne où l’Italie, zum einen die
literarische Umsetzung dieser Ethik und zum anderen die beabsichtigte Wirkung beim
lesenden Publikum zu erläutern. Daher könnte de Bruins Analyse von Madame de Staëls
Moralkonzept für die vorliegende Untersuchung bedeutsam sein.
Die Autorin charakterisiert Madame de Staëls Vorstellung von Moral als eine vorwiegende Orientierung des Menschen an seinem in ihm verorteten Gewissen und weniger an
äußeren Einflüssen wie Wahrnehmungen, sozialen Normen oder kollektiven Leidenschaften. Dazu gehört ebenfalls die Fähigkeit des Menschen, sich über die Gerechtigkeit
oder Ungerechtigkeit einer Situation bewusst zu werden und danach zu handeln, auch
wenn diese Tat eine Form des Widerstandes implizieren würde.926 Hierin erkennt sie den

921

922
923

924
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926

Vgl. „si la vie «morale» est accessible à tout être avec une conscience, l’accès au deuxième élément de
sa définition de la supériorité, à savoir une supériorité intellectuelle, est restreint à la noblesse et la
haute bourgeoisie, eux seuls deténant en effet les moyens et le temps nécessaires pour s’instruire.“
S. 6, ebenda.
Ebd., S. 6.
Vgl. „Afin de combattre «la morale populaire, désorganisée... dominée par tous les fanatismes» Staël
préconise, avec ses alliés libéraux, une campagne politique et philosophique ayant pour thème la
redéfinition de l’individu vertueux.“ S. 12, ebenda.
Vgl. „La «femme supérieure» est cependant essentielle au rôle central que Staël attribue à la moralité
dans sa conception d’une république libre, car la «femme supérieure» incarne le concept de la
«perfectibilité» - concept qui, selon, constitue un vecteur capital au sein d’une république cherchant à
établir des institutions politiques durables.“ und „pour Staël, à l’époque de la Révolution, c’est la
femme d’esprit supérieur qui est la plus prédisposée à pouvoir entendre et comprendre sa conscience et
la plus susceptible de se rendre compte deson rôle d’éducatrice morale pour une future république
libre.“ S. 6, 241, ebenda.
Vgl. „définir la vision morale de Staël et de préciser le rôle qu’y joue la «femme supérieure»“ S. 7,
ebenda.
Vgl. S. 47 „la vertu chez Staël présuppose la capacité de se rendre compte de la justice ou de
l’injustice d’une situation et puis de réagir en fonction de ce sentiment, même si cette action implique
une «resistance».“ S. 47, ebenda.
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schon von Julia von Rosen herausgearbeiteten Einfluss Kants.927 Verallgemeinernd beschreibt de Bruin Madame de Staëls Auffassung von Moral als ein Gefühl, das aus dem
Gleichgewicht zwischen Verstand und Gefühl entsteht: „Ce sentiment, qui se définit,
pour Staël, comme l’équilibre entre la raison et le sentiment“928 An dieser resümierenden
Beschreibung fällt zum einen ein gewisses Ungeschick im Umgang mit philosophischen
Begriffen auf, wenn sentiment mit sentiment erklärt wird, und zum anderen weicht sie
von der zuvor gegebenen Erklärung, Moral sei bei Madame de Staël die vorwiegende
Ausrichtung des Menschen an dem ihm angeborenen Gewissen, ab.
Der Schwerpunkt von “La femme supérieure“: l’individu, le roman et la république libre
de Germaine de Staël liegt, wie auch schon der Titel indiziert, auf der unterschiedlichen
Moral von Mann und Frau. Entsprechend unseren Erkenntnissen wird analysiert, dass
Madame de Staël den Frauen eine größere Moralität zuschreibt und sie deshalb einen
stärkeren Einfluss in der Gesellschaft ausüben sollen.929 Da Männer laut der Äußerungen
Madame de Staëls in ihrem Handeln vor allem von der raison, der Vernunft, bestimmt
sein sollen und keine Verbindung zu ihrem ihnen innewohnenden Gefühl spüren sollen,
besitzen sie keinen moralischen Kompass. Daher ist für sie die Gefahr größer, dem unmoralischen Handeln anderer, das sich beispielsweise in dem esprit de partie, dem Parteiengeist ausdrückt, den Madame de Staël in De l’influence des passions sur le bonheur
des individus et des nations beschreibt, zu folgen.930 Frauen dagegen sind eher mit ihrer
sensibilité, ihrer Sensibilität, vereint und deshalb ist ihnen eine innere Führung zu eigen.931

927

928
929
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Vgl. „Très influencée par Kant, Staël définit la liberté morale comme un dévouement à la conscience
plutôt qu’à des stimuli externes tel que les sensations, les normes sociales ou les passions collectives.
[...] La vertu doit donc être redéfinie comme l’obéissance à la conscience, que Kant considère comme
innée chez l’individu.“ S. 16, ebenda.
Ebd., S. 81.
Vgl. „Staël attribue une importance fondamentale au rôle de la femme dans l’évolution morale de la
famille (où elle est provisoirement confinée) et aussi de la société.“ S. 19, ebenda.
Vgl. „la raison seule ne peut servir de boussole morale dans la mesure où elle peut tout justifier“ und
„l’homme de sexe masculin, qui se trouve moralement déboussolé devant l’esprit de parti“ S. 45, 64,
ebenda.
Vgl. „Très opposée à ce genre de logique sensualiste ou empiriste qui, à son avis, avilit la femme,
surtout lorsqu’il s’agit d’elle-même, Staël attaque cette logique sur deux plans. Tout d’abord, elle
remet en question cette raison forte et cette intégrité morale soi-disant inhérentes aux hommes avec
l’exemple de l’esprit de parti, élément que les penseurs libéraux prérévolutionnaires n’anticipent pas.
Ensuite elle tente de prouver qu’en effet toute femme détient une sensibilité profonde et dans certains
cas, notamment dans ceux des femmes d’esprit supérieur, elle peut posséder une raison forte.“ und
„Au premier problème, notamment celui de l’homme qui refoule les sentiments, Staël répond
clairement que c’est à la «femme supérieure» de devenir d’abord ce nouvel «individu» qui respecte sa
conscience, la liberté et ses devoirs.“ S. 62f., 252, ebenda.
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Eine besondere Bedeutung gewinnt dabei die femme supérieure. Indem sie den durch
willkürliche Gewohnheiten geprägten, von der Gesellschaft erwarteten Lebensweg verlässt, trägt sie zur moralischen Weiterentwicklung der Gesellschaft bei:
„Si la femme doit alors s’extirper d’une vie enracinée dans des convenances arbitraires
afin de contribuer à l’évolution morale de la société, c’est à la « femme supérieure » de
forger le chemin, car comme l’explique Staël, toute femme ne peut ni doit porter ce
fardeau.“932
Diese Ausführungen zur Bedingtheit der Tugend vom Geschlecht der Personen entsprechen unserer in Kapitel 2.1.8 Le sexe – Das Geschlecht vorgestellten Analyse.
De Bruin verweist in diesem Zusammenhang jedoch ferner darauf, dass Rousseau das
Konzept der perfectibilité in die Moral einführte und damit den Begriff der Moral in den
Fortschritt eingliederte.933 Allerdings war das zur perfectibilité fähige Individuum
Rousseaus grundsätzlich männlich.934 Madame de Staël sieht die Entstehung der Moral
dagegen als historische Entwicklung, die mit der Einführung der Gleichheit zwischen den
Geschlechtern auf den Gebieten der Moral und der Religion durch die Verbreitung des
Christentums beginnt. Auch unter diesem Blickwinkel kommt der Frau in der Philosophie Madame de Staëls, so stellt de Bruin zutreffend fest, eine wesentliche Rolle bei der
Entstehung und Ausbreitung von moralischem Verhalten zu.935

932
933

934
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Ebd., S. 21.
Vgl. „avec Rousseau, un néologisme entre dans le vocabulaire philosophique de l’époque: celui de la
perfectibilité. Avec la perfectibilité, la morale rentre officiellement dans la définition du progrès.“
S. 88f., ebenda.
Vgl. „Si le fait de définir l’individu comme étant exclusivement masculin fait «structurellement» partie
du «pacte social», il s’ensuit donc que la perfectibilité que Rousseau associe dorénavant à la
reconquête de la liberté doit appartenir seulement au domaine masculin. Sophie, l’archétype de la
femme pour Rousseau, ne peut pas adhérer au «pacte social» car n’ayant reçu de la Nature ni une
raison forte, ni la sensibilité constante d’un homme, elle est forcément voué à l’immoralité et destinée
à faire obstacle au mouvement de la perfectibilité.“ S. 97, ebenda.
Vgl. „Contre cette thèse du «moi commun» masculin que Germaine de Staël qualifie de chimérique et
de produit d’une imagination exagérée, Staël érige le concept du moi historique. [...] au lieu de situer le
premier moment de la moralité moderne dans l’adhésion de l’homme au «pacte social», Staël le situe
dans l’avènement du christianisme et de l’égalité entre les sexes en matière morale et religieuse.
S’appropriant ensuite le néologisme rousseauiste, à savoir la perfectibilité, Staël inscrit la femme dans
le cours de l’histoire, et plus précisement comme collaboratrice essentielle au «grand œuvre de la
nature morale» [...] qui commence à se constituer avec l’avènement du christianisme.“, „elle définit la
pierre angulaire de sa philosophie morale, à savoir qu’à partir du moment où le christianisme place la
femme au même niveau que l’homme, la moralité du monde moderne commence. [...] à partir de ce
moment, la femme devient la force motrice derrière le progrès moral [...] tant que le christianisme et
l’égalité entre les sexes (en matière morale) ne font pas partie de l’ordre moral de la société, la
situation de la société restera toujours en crise, comme le démontre à son avis la Révolution française
et l’Empire napoléonien.“, „le premier moment dans la moralité du monde moderne, celui où la femme
réveille le sentiment chez l’homme.“ und „Staël insiste sur le fait que le christianisme inaugure en effet
l’humanité car, d’après elle, il introduit – à travers le libre choix dans le mariage, l’égalité devant Dieu
et le bonheur domestique – les valeurs universelles de liberté, d’égalité et de bonheur, c’est-à-dire des
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Ein weiterer von de Bruin erörterter Aspekt von Madame de Staëls Tugendkonzept ist
die liberté morale, die Freiheit im moralischen Handeln. Diese liberté morale erläutert de
Bruin einerseits als die Fähigkeit Widerstand zu leisten, wenn es das eigene Pflichtgefühl
erfordert936 und andererseits als den Moment der Übereinstimmung von Vernunft und
Gefühl, der es dem Menschen ermöglicht, entsprechend seinem Gewissen zu handeln.937
Dieser Zustand, der sich nach unseren Beobachtungen bei Madame de Staël in einer
Sinneinheit mit anderen, das tugendhafte Handeln bestimmenden Begriffen wie
Selbstlosigkeit, Pflicht oder Religion befindet, nimmt in der Wahrnehmung de Bruins
eine herausragende Position ein. De Bruin interpretiert Madame de Staëls Ansicht zur
liberté morale folgendermaßen:
„Seul un individu moralement libre peut respecter les institutions créées pour protéger sa
liberté politique aussi bien que civique, car seule la liberté intérieur d’individu peut lui
faire comprendre ses libertés extérieures, libertés qui avant et pendant la Révolution ne
sont que théoriques.“938
Demzufolge kann nur ein Individuum, das in seinem moralischen Handeln frei ist, die
Institutionen, die zum Schutz seiner politischen und bürgerlichen Freiheit geschaffen
wurden, respektieren. Schließlich würde diese innere Freiheit den Menschen erst seine
äußeren Freiheiten verstehen lassen.
Diese Analyse Madame de Staëls bezieht nicht das für Madame de Staël charakteristische Schwanken zwischen verschiedenen Positionen ein. Tatsächlich hofft Madame de
Staël, die Menschen auf die politische Freiheit vorzubereiten, indem sie ihre moralische
Unabhängigkeit fördert: „j’ai espéré, je le répète, qu’en travaillant à l’indépendance
morale de l’homme, on rendrait sa liberté politique plus facile, puisque chaque restriction
qu’il faut imposer à cette liberté, est toujours commandée par l’effervescence de telle ou

936

937
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valeurs sur lesquelles les sociétés modernes cherchent de plus en plus à fonder leur politique.“ S. 97,
107, 143, 146, ebenda.
Vgl. „La capacité de dire «non», d’exercer sa volonté face à un devoir que le sentiment exige, pour
Staël est un composant primordial de la liberté morale.“ und „la liberté morale comporte aussi un
élément de devoir. L’individu face au sublime doit choisir entre l’exercise ou l’abdication de sa liberté
morale. De plus, Delphine comprend que le moment de la liberté morale est un moment divin“ S. 47f.,
187, ebenda.
Vgl. „la force qui réunit la raison et le sentiment est la liberté morale dans la mesure où la liberté
morale représente le moment où l’individu s’engage dans l’acte de se dévouer à sa conscience.“ und
„Le travail harmonieux du sentiment et de la raison devant la liberté morale signale le bon
fonctionnement de la conscience dans la mesure où la conscience est composée à la fois du sentiment
divin et de la décision d’agir en respectant sa morale.“ S. 177f. ebenda.
Ebd., S. 25.
Vgl. auch „réorienter moralement la population afin de la préparer pour l’avènement d’une vraie
république libre“ S. 25, ebenda.
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telle passion.“939 Andererseits äußert sie aber auch wiederholt, dass erst die politische
Freiheit die moralische Freiheit ermöglichen würde und nicht umgekehrt:
„C’est autour de l’amour sacré de la liberté, de ce sentiment qui exige toutes les vertus,
qui électrise toutes les âmes, quoiqu’il ne reste plus dans notre langue aucun mot sans
tache pour l’exprimer; c’est autour de cette idée, sublime encore, parce qu’il n’est pas
vrai qu’on ait même approché, c’est à son véritable sens qu’il faut se rallier.“940
Und schließlich kann nach Überzeugung Madame de Staëls erst eine Regierung mit einer
freiheitlichen Verfassung, wie sie beispielsweise England besitzt, ihre Bevölkerung
dauerhaft zu moralischem Verhalten erziehen. Folglich ist die Schaffung der politischen
Voraussetzungen notwendig für die Ethik der Bevölkerung.941
Insgesamt betrachtet konzentriert sich de Bruins Analyse von Madame de Staëls Ethik
hauptsächlich auf die Ethik der femme supérieure und die Tugend im Sinne von liberté
morale, moralischer Freiheit. Sie übergeht die Madame de Staëls Tugendkonzept ebenfalls beeinflussenden Begriffe Selbstlosigkeit, Pflicht, Glück, Bildung oder Regierungsform.
Auf die Unkonkretheit und Vielfältigkeit der Begriffe bei Madame de Staël wird ebenfalls nicht eingegangen. Stattdessen stellt de Bruin für einen Begriff eine Definition vor.
Beispielsweise erläutert de Bruin, dass sie „moralisch“ im Sinne Madame de Staëls als
„die Perfektionierung der Seele unterstützend“ versteht:
„Lorsque j’utilise « moral » comme adjectif, je fais écho à la manière dont Staël emploie
ce même adjectif, à savoir pour faire référence au fait d’être « favorable au
perfectionnement de l’âme » : « Une question plus importante, c’est de savoir si un tel
ouvrage est moral, c’est-à-dire si l’impression qu’on en reçoit est favorable au
perfectionnement de l’âme »“942
Diese einengende Sicht blendet Madame de Staëls Oszillieren zwischen verschiedenen
Deutungen, das wir in den vergangenen Kapiteln dargelegt haben und, auf das auch Julia

939

940

941
942

de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 156
(Introduction).
Vgl. auch „cette Suisse encore si calme et toujours si belle, ces habitants qui savent être libres par leurs
vertus.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 229.
de Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 103f. Vgl. auch „Il faut ramener les Français
et le monde avec eux à l’ordre et à la vertu; mais pour y parvenir, on doit penser que ces biens sont
unis à la véritable liberté“ in de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux
Français, S. 52.
Vgl. Kapitel 2.1.9 Le gouvernement – Die Regierungsform, S. 96ff.
Vgl. Fußnote 5 in de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république
libre de Germaine de Staël, S. 5.
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von Rosen verweist, aus.943 Trotzdem wird der Wechsel zwischen unterschiedlichen
Definitionen wahrgenommen. Beispielsweise benennt de Bruin die Fähigkeit Widerstand
zu leisten einerseits als Merkmal der Moral bei Madame de Staël allgemein und andererseits als Charakterzug der liberté morale.
Grundsätzlich basieren de Bruins Ausführungen zur Ethik des 18. Jahrhunderts auf der
mittlerweile von der Forschung widerlegten Auffassung einer homogenen Philosophie
des ausgehenden 18. Jahrhunderts.944
Die zunächst analysierten Moralvorstellungen Madame de Staëls werden anschließend in
Bezug auf die Protagonistinnen Delphine und Corinne, die Hauptfiguren der beiden Romane Madame de Staëls, untersucht. Delphine und Corinne sind, und hierbei handelt es
sich um einen Allgemeinplatz der Staëlforschung, literarische Umsetzungen der femme
supérieure. De Bruin verweist jedoch zutreffend auf die charakterliche Entwicklung, die
beide Figuren bezeugen. So erreicht Delphine erst im Sterben ihre innere Reife,945 hinterlässt der Menschheit jedoch im Gegensatz zu Corinne keine bewusst geäußerte Botschaft.946

943

944

945

946

Vgl. unter anderem von Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in
der Interpretation Mme de Staëls, S. 126.
Vgl. Kapitel 1.1 Die Aufklärung in der Historiographie, S. 1ff.
Die homogene Sicht de Bruins auf die Philosophie der Aufklärung wird offenbar, wenn sie
undifferenziert von „den Philosophen der Aufklärung“ spricht. Diesen Philosophen schreibt sie im
Allgemeinen Merkmale der Physiokratie zu. Vgl. „avant la Révolution elle se laisse séduire par la
logique des Lumières, logique qui prône la convergence des intérêts comme étant la vertu par
excellence“, „philosophes du dix-huitième siècle“, „Selon la perspective staëlienne, bien que l’esprit
des Lumières vise l’universel dans sa tentative d’élaborer une société libre et laïque basée sur
l’individu «naturel», il produit au contraire une société éminemment friable enracinée dans un individu
fragmenté, instable et dépourvu de jugement moral.“ und „les philosophes du dix-huitième siècle“ in
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 28, 29, 50, 83.
Teilweise spricht de Bruin auch von der liberalen und der materialistischen Philosophie des 18.
Jahrhunderts, die sie von Madame de Staëls Tugendkonzept abgrenzt. Dennoch erfolgt keine
Unterscheidung zwischen „der Philosophie der Aufklärung“, der „materialistischen Philosophie“ und
„der liberalen Philosophie“. Vgl. „Pour la pensée libérale du dix-huitième siècle, il s’ensuit que la
vertu se définit par le fait de vivre en accord avec l’intérêt général.“ und „la Terreur met en lumière de
manière spectaculaire les failles d’une morale basée exclusivement sur une logique matérialiste.“ in de
Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 41, 45.
Vgl. „Delphine semble posséder tous les composants d’un être «supérieur» : elle est dotée d’une âme
sensible, d’un esprit supérieur, et d’un dévouement inné à la générosité et elle se fraye son propre
chemin, car elle estime la vie de la société française non conforme à l’amour pour la bonté qu’elle
cultive dans son sein. Ce qui lui manque pourtant est un dévouement au perfectionnement moral et
donc un respect pour le devoir. [...] Elle cultive la générosité mais elle renonce à son devoir de vivre.“
S. 194, ebenda.
Zu Delphines innerem Zustand im Angesicht Leonces und ihres eigenen Todes erläutert de Bruin „la
voix propre à Delphine s’éclipse pour devenir une voix porteuse de la parole divine“, „La raison et le
sentiment se réunissent en Delphine, et le spectacle de Delphine devant la mort devient à son tour pour
l’autre, notamment pour ceux qui l’entourent, un moment sublime.“ und „son suicide est précisément
le moyen qui permet à Staël de mettre en scène le Beau“ S. 185, 187, 195, ebenda.
Vgl. „elle ne lègue sciemment rien au perfectionnement de l’humanité“ S. 195, ebenda.
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Corinne verkörpert dagegen schon zu Beginn der Romanhandlung eine femme
supérieure. Sie symbolisiert einerseits, so deutet es de Bruin, die ideale Evolution eines
Philosophen,947 andererseits soll ihr Lebensweg für die von Madame de Staël in De la
littérature erkannten Etappen der perfectibilité stehen.948 Auch Corinne erlangt im
Augenblick ihres Todes den höchsten Grad an Reflektion. De Bruin erläutert, dass
Corinne mit ihrem letzten Gesang das Geheimnis der moralischen Freiheit aufdeckt,
nämlich l’immense, das Unermessliche, l’infini, das Unendliche, und l’éternel, das
Ewige. Sie sollen die Merkmale der Religion sein, wie auch das Erhabene ein Spiegelbild
der Göttlichkeit sei:
„Les dernières paroles de Corinne parviennent au lecteur sous forme d’un chant qu’elle
fait émaner de la société romaine, et par lequel elle dévoile le secret de la liberté morale,
c’est-à-dire « l’immense, l’infini, l’éternel »: « Il n’y a rien d’étroit, rien d’asservi, rien
de limité dans la religion. Elle est l’immense, l’infini, l’éternel: et loin que le génie puisse
se détourner d’elle, l’imagination, de son premier élan, dépasse les bornes de la vie; et le
sublime en tout genre est un reflet de la Divinité ».“949
Offensichtlich ist die Religion und, wie wir erörtert haben, die Aussicht auf ein Leben
nach dem Tod, ein wichtiger Teil von Madame de Staëls umfassender Sicht auf die Tugend. Dennoch erscheint uns die Reduktion zahlreicher Quellen auf die liberté morale als
eine begrenzte Interpretation. Sie dient de Bruin dazu, ihre These von der engen Verbindung zwischen moralischer und politischer Freiheit im Denken Madame de Staëls zu

947

948

949

Vgl. „Corinne ou l’Italie met en lumière, en termes romanesques, l’évolution que doit suivre un
philosophe, et surtout une femme-philosophe, afin de transformer l’expérience mélancolique de
l’amour en force motrice philosophique et littéraire.“ S. 199, ebenda.
Vgl. „Corinne personnifie la perfectibilité de l’espèce humaine car son évolution personnelle
représente le progrès moral historique, passant à travers les trois étapes principales soulignées dans De
la littérature, à savoir l’esprit antique, l’esprit moderne rationnel mais cependant mélancolique, et
finalement une transcendance de la mélancolie à travers le sublime et le sacrifice de soi.“, „l’histoire
de Corinne trace l’histoire de la perfectibilité de l’espèce humaine jusqu’à l’extrapolation de ce que
cette perfectibilité devrait incarner dans une république libre.“, „la complémentarité qui existe entre
De la littérature et Corinne.“ und „plus Corinne évolue suite à la découverte du sentiment de la
moralité, plus ses idées du «génie» et donc de la «supériorité» se rapprochent du sentiment moral
décrit par la philosophie allemande préromantique. Corinne passe d’abord par une phase où la
supériorité est avant tout liée aux talents de la raison et de l’imagination, rappelant les premières
époques de la perfectibilité de l’espèce humaine. Mais petit à petit, la mélancolie provenant de
l’amour, la douleur et l’éloignement du chemin frayé interviendront dans la définition du «génie» et de
la «supériorité» pour donner enfin une représentation de la «femme supérieure».“ S. 200, 204f., 216,
ebenda
Ebd., S. 22.
Vgl. auch „Corinne meurt après avoir légué à sa demi-sœur, à sa nièce, au public général et à Oswald
l’immense secret du sublime. Elle leur apprend que la marginalisation, la douleur et la mélancolie sont
des composantes permanentes de la quête de la supériorité de la femme parce que la supériorité
échappe toujours à ce que la raison peut concevoir.“ S. 244, ebenda.
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unterstützen:950 „Que la liberté morale de l’individu, de tous les individus mâles et
femelles, soit donc inextricable de sa liberté politique, Staël en est convaincue.“951
De Bruin beobachtet außerdem bei Madame de Staël die Thematisierung einer inneren
Teilung des Menschen, einer Fragmentierung, zwischen Vernunft und Gefühl, die sie mit
Hilfe von Kants Theorien des Schönen und des Erhabenen überwinden will, und die sie
in ihren beiden Romanen umsetzt.
Nur durch die Vereinigung von Vernunft und Gefühl, so fährt de Bruin in ihrer Deutung
Madame de Staëls fort, könne der Mensch zu moralischem Handeln befähigt werden.952
Der beständige Widerstreit zwischen raison und sentiment in Delphine sowie der Konflikt zwischen ihrem durch Güte geprägten Verhalten und den gesellschaftlichen Normen
bilden in der Interpretation de Bruins den roten Faden des Romans:
„Ainsi le conflit perpétuel – d’une part, entre un personnage qui essaie de vivre selon des
principes de bonté et de générosité dans une société qui ne reconnaît que les bienséances
et les réputations et, d’autre part, le conflit interne du même personnage qui ne réussit
pas à concilier sa raison et son sentiment – représente la trame du roman.“953
Daher interpretiert de Bruin den Selbstmord Delphines als Zeugnis des Scheiterns der
Protagonistin den Gegensatz zwischen Vernunft und Gefühl zu überwinden.954 Corinne,
der weiblichen Figur im später veröffentlichten Roman Corinne ou l’Italie, soll dagegen

950

951
952

953
954

Vgl. „Je chercherai pourtant à prouver dans cette thèse qu’une compréhension de la «femme
supérieure», concept que Staël développe principalement dans De la littérature et dans ses deux
romans Delphine et Corinne, permet de saisir autrement les contributions de Staël aux débats soulevés
à son époque sur la durabilité des institutions politiques.“ S. 4f., ebenda.
Ebd., S. 28.
Vgl. „Staël [...] lutte pour concilier la raison et le sentiment dans une nouvelle philosophie, et avec une
nouvelle forme de voix narrative [...] cette réconciliation ne verra le jour qu’avec sa découverte de la
philosophie allemande, des théories du Beau et du Sublime et la mise en œuvre de ces découvertes
dans ses deux «romans philosophiques», Delphine et Corinne“, „Convaincue que la solution à la
fragmentation de l’être humain ne peut se trouver que dans le domaine esthétique, Staël s’appuie sur
les philosophies de Kant, Schiller et Goethe afin de créer un nouveau genre de roman qui s’inspire du
roman sentimental.“, „la force de Delphine se trouve précisément dans le fait que l’ouvrage oblige le
lecteur à juger en dehors des convenances à la fois la fragmentation de ce personnage et son suicide.“
und „L’idée du sublime permet donc à Staël de mettre en scène l’éducation morale qu’elle souhaite
propager, c’est-à-dire une éducation qui pousse l’individu à prendre la décision de respecter sa liberté
morale.“ S. 144, 150, 150f., 189, ebenda.
Ebd., S. 163.
Vgl. „Delphine [...] retrace le chemin d’une femme d’esprit supérieur qui se suicide parce qu’elle ne
peut pas transcender sa fragmentation intérieur ni la douleur qui l’accompagne.“, „le divorce entre son
esprit supérieur et ses sentiments naturels lorsqu’il s’agit de ses propres actions généreuses dans une
société qui ne respecte que l’artifice est à l’origine de tous les problèmes de Delphine.“, „[Delphine;
K.R.] déchiré par l’amour (appartenant au sentiment) et son devoir (appartenant à la raison)“ S. 150,
152, 183, ebenda.
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die Zusammenführung beider Elemente gelingen.955 Deshalb deutet de Bruin diesen Roman als Weiterentwicklung des Briefromans Delphine.956
De Bruin sieht mit den Romanen Delphine und Corinne ou l’Italie Madame de Staëls
Absicht umgesetzt, die Fragmentierung sowohl bei den weiblichen Hauptfiguren als auch
beim lesenden Publikum957 mittels des Schönen, wie es Schiller in Über die ästhetische
Erziehung des Menschen darstellt, zu überwinden:
„Elle propose de résoudre la fragmentation chez son lecteur, aussi bien dans le contenu
de son roman philosophique que dans sa forme – un projet qui se rapproche encore une
fois de Des lettres sur l’éducation esthétique de l’homme de Friedrich Schiller [...] c’est
le Beau (plus spécifiquement l’œuvre d’art « esthétique ») qui a pour rôle de rétablir une
harmonie entre la nature et la raison. De ce fait, une fois que cette harmonie est atteinte
devant le Beau, l’homme devient « moral »“958
Entsprechend unserer eigenen Untersuchung spielt die Fragmentierung des Menschen bei
Madame de Staël lediglich eine marginale Rolle.
Die Tugend der weiblichen Nebenfiguren und die der männlichen Figuren in diesen Romanen wird kaum zur kontrastierenden Unterstützung von de Bruins Untersuchung, die
im Übrigen vor allem auf der Betrachtung der Romananfänge und Romanenden basiert,
herangezogen.
955

956

957

958

Vgl. „Delphine, dont la sensibilité et l’esprit sont supérieurs mais profondément fragmentés [...]
Corinne enseignera à l’individu d’exception comment maîtriser son esprit supérieur et son âme élevée
pour transformer cette prise de conscience en une contribution au perfectionnement de l’humanité.“
und „Après avoir vu l’amour de la liberté céder sa place à une apathie générale puis à un retour aux
normes sociales de l’Ancien Régime, Staël se donne pour but dans Delphine d’inspirer de nouveau
chez ses lecteurs de l’enthousiasme pour la liberté en faisant l’expérience morale. Dans une deuxième
étape, à travers le roman Corinne, elle montrera comment cet enthousiasme pour la liberté, quand il est
uni à un équilibre entre une conscience bien développée et une raison bien cultivée, peut donner
naissance à un être supérieur, à un modèle digne d’émulation qui contibue au perfectionnement de la
France et ainsi de l’humanité.“ S. 151, 170f., ebenda.
Vgl. „Delphine représente la première étape du projet moral de Staël, faire ressentir sa conscience chez
le lecteur“ S. 151, ebenda.
Vgl. „Staël cherche à réconcilier le sentiment et la raison chez le lecteur à la fois à travers le contenu et
la forme de son roman philosophique“ S. 171, ebenda.
Demgemäß äußert de Bruin sich zur bei Delphine angewandten Gattung des Briefromans: „la nature
même de l’échange épistolaire éclaire davantage la fragmentation des personnages car elle permet au
lecteur de ne voir que les facettes que chaque personnage souhaite mettre en valeur dans ses lettres. De
plus [...] le lecteur prend conscience de sa propre fragmentation.“ Die Fragmentierung in Corinne ou
l’Italie erläutert de Bruin folgendermaßen: „le but principal de Staël est une éducation morale qui
privilégie l’harmonie entre raison et sentiment, le roman philosophique qu’elle écrit ici doit
obligatoirement rompre avec la fragmentation afin de mettre l’accent sur la résolution de cette
fragmentation. Selon elle, cette résolution passe obligatoirement par l’introduction d’une voix
narrative, car le récit à la troisième personne ouvre la voie non seulement à un style plus libre mais
aussi à une présentation moins fragmentée (quoique le demeurant dans une certaine mesure à cause des
limites du langage) de chaque personnage.“ S. 180f., 181, ebenda.
Vgl., ebenda, S. 167.
Siehe ebenfalls „comme Schiller, elle croit fortement que l’éducation morale de la population doit se
situer en dehors de l’État, dans l’œuvre esthétique. [...] Staël tente la mise en œuvre au moyen d’un
vecteur très concret, le roman.“ S. 174, ebenda.
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Zusammenfassend kommt de Bruin zu folgenden Erkenntnissen. Sie geht davon aus, dass
Madame de Staël ein erzieherisches Projekt verfolgte. Obwohl sie hierfür keine Belege in
ihre Analyse einfügt, entspricht es unseren Forschungen wie wir im nächsten Teil dieser
Arbeit sehen werden. Das erste Ziel Madame de Staëls, nämlich, das Gewissen der gebildeten Frauen durch die Gattung des philosophischen Romans, damit sie ein tugendhaftes
Leben führen und zugleich ihre Familie dazu inspirieren, soll sie mit dem Briefroman
Delphine erreicht haben. Ihr zweites Ziel, und dabei handelt es sich laut de Bruin um den
Wunsch, die femme supérieure zum Schreiben zu ermutigen um die Würdigung des
Gewissens zu verbreiten, soll Madame de Staël anschließend mit dem Roman Corinne où
l’Italie umgesetzt haben.959 Da de Bruin weder Madame de Staëls Absicht, mit ihren
Romanen hauptsächlich gebildete Frauen anzusprechen noch den Wunsch, mit Corinne
ou l’Italie die femmes supérieures unter ihren Zeitgenossinnen zu ermutigen, schreibend
ihre Gesellschaft mitzugestalten, hinreichend mit Quellen belegt, sind diese Erkenntnisse
jedoch nur unter Vorbehalt zu betrachten.
Die Romane Delphine und Corinne ou l’Italie werden ohne Bezug auf die Gattungsunterschiede zu Madame de Staëls theoretischen Texten als philosophische Diskurse erörtert.
De Bruin begründet dieses Vorgehen mit zwei bereits von ihr in der resümierenden Beschreibung der Ziele der staëlschen Romane genannten Behauptungen. Zum einen geht
sie davon aus, dass Madame de Staël ein Projekt der moralischen Sensibilisierung verfolgte. Zum anderen soll Madame de Staël sich mit diesem Vorgehen hauptsächlich an
die Frauen gewandt haben und sich deshalb des philosophischen Romans als eines den
Frauen leicht zugänglichen Werkzeugs bedient haben. Beide Prämissen werden, wie bereits erwähnt, nicht hinreichend begründet.960

959

960

Vgl. „Avec Corinne, Staël achève le projet éducatif qu’elle a ébauché dans Delphine. Le premier but,
qu’elle avait atteint dans Delphine, était de réveiller la conscience de la femme lettrée à travers le
roman philosophique, afin qu’elle puisse entreprendre une vie vertueuse et inspirer sa famille à
respecter la conscience. Son deuxième but, qu’elle met en lumière dans Corinne, est d’encourager la
femme auteur (d’esprit «supérieur») à devenir supérieure sur tous les plans afin de propager le culte de
la conscience par l’écriture.“ und „c’est également à la «femme supérieure» d’élaborer par la suite des
romans d’éducation morale pour toute la population féminine lettrée.“ S. 246, 252, ebenda.
Vgl. „Staël considère les femmes comme une force catalytique dans l’évolution morale de la nation
française, et en conséquence l’importance de l’éducation des femmes devient un thème récurrent dans
ses écrits philosophiques. [...] elle estime primordial d’élaborer une nouvelle éducation morale, qui
pourra servir à la fois aux femmes et aux hommes d’esprit supérieur et d’âme sensible. C’est pourquoi
elle entreprend de mettre en œuvre un projet de sensibilisation morale au moyen d’un outil facilement
accessible aux femmes: le roman «philosophique».“ und „Comme je le démontrerai plus loin,
l’éducation que proposera Staël à la femme (ainsi qu’à l’homme) prendra la forme du roman, et plus
particulièrement le roman philosophique. A travers celui-ci Staël élaborera une éduction esthétique, en
particulier pour la femme (mais aussi pour l’homme sensible), éducation qui vise à faire découvrir à
l’individu sa liberté morale dans la voix divine de sa conscience.“ S. 23, 77, ebenda.
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Wünschenswert wäre neben einer detaillierten Begründung der gewonnenen Erkenntnisse außerdem die Heranziehung anderer literarischer Texte Madame de Staëls, beispielsweise ihrer mittlerweile häufiger publizierten Novellen zur kritischen Prüfung und
gegebenenfalls zur Unterstützung ihrer Thesen gewesen.
Resümierend lässt sich feststellen, dass sich “La femme supérieure“: L’individu, le
roman et la république libre de Germaine de Staël sowohl aufgrund des wenig umfangreichen Text- und Quellenmaterials als auch wegen der Ungenauigkeiten in der Analyse
weder als Grundlage noch als Ergänzung der eigenen Arbeit eignet, obwohl Ähnlichkeiten in Thema und Aufbau diese Vermutung zunächst nahe legten.

2.4.5 Zusammenfassung der Staël-Forschung zur Ethik
Hinsichtlich des Forschungsstandes bezüglich Madame de Staëls Anschauungen zur
Ethik lässt sich ein großer Widerspruch zwischen der offensichtlichen Bedeutung, die das
Thema für sie besaß, und dem marginalen Platz, den es als Gegenstand wissenschaftlichen Interesses einnimmt, konstatieren. Es existieren weder ältere noch neuere Studien,
die ihre Tugendkonzeption in ihrer Gesamtheit vorstellen und analysieren. Dieses Thema
wird erstmals mit der vorliegenden Arbeit untersucht.961
Der Überblick über die Literatur zum Thema ergab, dass einzelne Aspekte der Ethik
Madame de Staëls bereits im Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen standen. Dabei
handelt es sich namentlich um Madame de Staëls Nähe zu den Ideologen, was ihre
Ansichten zur Bedeutsamkeit des Eigentums für den Aufbau einer freiheitlichen
Republik, zur Unmöglichkeit absoluter Gleichheit und ihre Faszination für mathematische Berechnungen zur Untermauerung ihrer Philosophie betrifft. Diese Erkenntnisse
verdanken wir Griffith E. Gwynne durch sein bereits 1969 erschienenes Werk Madame
de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature. Neben diesen
Gemeinsamkeiten existiert aber ein herausragender Unterschied auf dem Gebiet der
Ethik der Selbstaufopferung zwischen den Ideologen und Madame de Staël. Schließlich
grenzt sich Madame de Staël mit ihrem Tugendkonzept von der physiokratischen und
ideologischen Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses ab und propagiert eine
philosophische Alternative. Dies haben wir im Kapitel 2.1 Madame de Staëls Ethik
dargelegt.

961

Vgl. „Auch die Untersuchungen zu sprachtheoretischen bzw. – philosophischen Problemen im Werk
Mme de Staëls sind auffallend unterrepräsentiert.“ in von Rosen, Julia: Kulturtransfer als
Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 18.
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Ein weiterer in der Forschung bisher betrachteter Gesichtszug ist die Bedeutung der
Pflicht für die Moral bei Madame de Staël. Hierbei, so analysieren unter anderem Julia
von Rosen und Karen de Bruin, übernimmt sie Grundzüge ihrer Philosophie von Kant.
Von Rosen verdeutlicht ferner, dass über Kant hinausgehend das Schöne eine besondere
Bedeutung für die Moral bei Madame de Staël gewinnt. Es würde den Menschen nämlich
in einen Zustand der Interesselosigkeit versetzen, die in ihm die Neigung zu moralischen
Handlungen wachrufen würde.
Daneben thematisiert de Bruin auch die unterschiedliche Tugend von Mann und Frau und
insbesondere die herausragende Stellung, die die überlegende Frau, die femme
supérieure, für die Moral der Gesellschaft einnimmt.
Außerdem erörtert de Bruin den Zusammenhang zwischen Moral und Freiheit in der
Auffassung Madame de Staëls. Während de Bruin allerdings in der Moral des Einzelnen
die Voraussetzung für die Existenz die Freiheit fördernder und schützender öffentlicher
Institution erblickt, äußert sich entsprechend unserer Analyse Madame de Staël in dem
Sinne, dass die öffentlichen Institutionen die private Moral bedingen.
Es existieren zwei Arbeiten, die in ihrem Konzept Parallelen zur hier vorliegenden Studie
aufweisen. Dabei handelt es sich zum einen um Karen de Bruins Buch “La femme
supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de Staël und zum
anderen um Machteld de Poorteres Les idées philosophiques et littéraires de Madame de
Staël. Beide untersuchen Madame de Staëls literarische Werke, namentlich ihre Romane
Delphine und Corinne où l’Italie, hinsichtlich der Umsetzung ihrer ethischen Überzeugungen in fiktionalen Texten.
Ihre Ergebnisse sind in dreifacher Hinsicht anfechtbar.
Zum einen wurden vor allem Madame de Staëls Äußerungen zur Moral in De
l’Allemagne und in De la littérature unter teilweiser Hinzuziehung von De l’influence
des passions sur le bonheur des individus et des nations und den Réflexions sur le suicide
interpretiert. Diese begrenzte Textauswahl verhindert zunächst die Wahrnehmung der
verschiedenen Definitionen von Moral im staëlschen Werk. Zum anderen wird, nur in der
Arbeit Julia von Rosens, Madame de Staëls Schwanken zwischen ihnen wahrgenommen.
Die Sichtung aller theoretischen Texte der Autorin,962 wie wir sie vorgenommen haben,

962

Im Folgenden werden alle von uns untersuchten theoretischen Texte geordnet nach ihrem
Entstehungsdatum aufgeführt: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations
(1796), Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent
fonder la république en France (1798), De la littérature (1798-1800 geschrieben, 1800 veröffentlicht),
Du caractère de M. Necker et de sa vie privée (1804), Préface pour les lettres et pensées du prince de
Ligne publiées en 1809 (1809), De l’éducation de l’âme par la vie (um 1811 geschrieben, zu Lebzeiten
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ergibt ein differenzierteres Bild und verdeutlicht Veränderungen und Kontinuitäten im
Staëlschen Denken zum Thema Tugend.
Überdies interpretieren die Autorinnen von der Vielzahl fiktionaler Werke, das heißt von
Madame de Staëls Novellen, Romanen und Theaterstücken, lediglich die zwei Romane
in Bezug auf ihre Ethik. Delphine und Corinne où l’Italie werden außerdem nicht in ihrer
Gesamtheit, sondern nur ausschnittsweise interpretiert. Dadurch könnten wichtige Aspekte unbeachtet bleiben.
Schließlich werden Madame de Staëls Romane ohne wissenschaftliche Begründung hinsichtlich der in ihnen vermittelten Ethik untersucht. Dieses Vorgehen ist fraglich, da es
sich bei ihnen um fiktionale Texte handelt. Deshalb müsste zum einen Madame de Staëls
Ansicht zu den Literatur innewohnenenden pädagogischen Möglichkeiten vorgestellt
werden und wie sie diese zu nutzen beabsichtigte. Zum anderen sollten zeitgenössische
Auffassungen zur erzieherischen Wirkung von Literatur vorgestellt werden. Beide Aspekte werden im folgenden Kapitel thematisiert.

unveröffentlicht), Dix années d’exil (erste Version 1797-1805, zweite Version: überarbeitete erste
Version 1797-1804 und neuer zweiter Teil 1810-1812; s. Histoire de l’oeuvre, S. 17), Articles de
Madame de Staël, insérés dans la Biographie Universelle, Tomes II, VI et IX, 1811 à 1813 – Aspasie,
Camoëns (Louis), Cléopatre (1811 bis 1813), Réflexions sur le suicide (1811 geschrieben, 1813
veröffentlicht), De l’Allemagne (1808-1810 geschrieben, 1813 veröffentlicht), Préface pour la
traduction d’un ouvrage de M. Wilberforce sur la traite des nègres (1814), Appel aux souverains,
réunis à Paris, pour en obtenir l’abolition de la traite des nègres (1814), Réponse à un article de
journal (1814; betrifft die Réflexions sur le suicide), De l’esprit des traductions (1816),
Considérations sur la Révolution française (1818).
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„l’art d’écrire en prose, inséparable de la pensée, embrasse nécessairement toute la
sphère philosophique des idées.“963

Der Literaturbegriff war im 18. Jahrhundert umfassender als im 20. und im beginnenden
21. Jahrhundert. Madame de Staël definiert Literatur als die Kunst zu denken und sich
auszudrücken, „l’art de penser et de s’exprimer“.964 Für sie umschließt, ganz im Sinne
des von der Aufklärung geprägten Zeitgeistes, Literatur folglich philosophische und
fiktionale Texte gleichermaßen. Letztendlich sind beide Manifestationen des menschlichen Geistes:965
„il est nécessaire de retracer l’importance de la littérature, considérée dans son acception
la plus étendue, c’est-à-dire renfermant en elle les écrits philosophiques et les ouvrages
d’imagination, tout ce qui concerne enfin l’exercice de la pensée dans les écrits, les
sciences physiques exceptées.“966
Julia von Rosen spricht diesbezüglich vom „Oszillieren zwischen literarischem und
philosophischem Diskurs“.967 Madame de Staëls Texte sind dementsprechend weder rein
fiktionale noch ausschließlich philosophische, politische oder historische Diskurse. Im
Gegenteil, ihr Stil kennzeichnet sich durch ein Schwanken zwischen den verschiedenen
Gattungen. Als bekannteste Beispiele hierfür können der Roman Corinne ou l’Italie, der
Passagen im Stile von Reiseliteratur mit der Liebesgeschichte der beiden Hauptpersonen
verwebt, und das kulturpolitische Traktat De l’Allemagne gelten.
Diese grundsätzliche Nähe zwischen philosophischen Texten und Werken der schönen
Literatur, den ouvrages de l’imagination, im Schaffen Madame de Staëls sollten wir im
Auge behalten, wenn wir im nächsten Unterkapitel die Absichten vorstellen, die sie mit
ihren fiktionalen Texten verfolgt.968

963
964

965

966
967

968

de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 417.
Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans, S. 32.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 76.
Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans, S. 32.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 66.
Vgl. „Mme de Staël deutet aber immer nur an und entzieht sich durch ihre kategorische Ablehnung
einer rigiden Systematik einerseits und das Oszillieren zwischen literarischem und philosophischem
Diskurs andererseits einer strengen kritischen Beurteilung.“ in van Rosen, Julia: Kulturtransfer als
Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 156.
Bemerkenswert ist, dass noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilweise keine klare Trennung
zwischen historischen Quellen, politischen und philosophischen Schriften sowie fiktionalen Texten
vorgenommen wurde. Beispielsweise zieht Simone de Beauvoir undifferenziert die verschiedensten

214
3.1

3 Selbstverständnis als Schriftstellerin
Themen fiktionaler Texte

Fiktionale Texte im Allgemeinen und vor allem Romane im Besonderen sollten
Charakterbilder und Gefühle mit zahlreichen Details zeichnen, peindre les caractères et
les sentiments avec tant de force et de détails.969 Die Formulierung Madame de Staëls
offenbart, dass fiktionale Texte vor allem das Innenleben der Protagonisten thematisieren
sollen wie ein Gemälde. In diesem Anspruch bestimmen nicht zahlreiche äußere Ereignisse oder historisch verbürgte Geschichte eine sich dynamisch entwickelnde Handlung,
wie es bisher üblich war. Im Gegenteil, der von Madame de Staël entworfene Roman
lässt sich eher als statisch und auf die Psychologie der Figuren konzentriert bezeichnen.
Wesentlich sei, so äußert sie sich, die Konzentration auf den Kontrast von Lastern und
Tugenden, auf die inneren Kämpfe, auf die Mischung der Gefühle und auf Ambivalenzen
im Empfinden: „Le contraste des vices et des vertus, les combats intérieurs, le mélange et
l’opposition des sentiments qu’il faut peindre pour intéresser le cœur humain“.970 Dieses
Konzept lässt sich auch in Madame de Staëls Novellen beobachten.
In der Fokussierung auf die Bearbeitung seelischer Vorgänge offenbart sie sich einerseits
als frühe Romantikerin, andererseits weist die geforderte Konzentration auf eher statische
Bilder

unseres

Erachtens

bereits

auf

literarische

Entwicklungen

des

späten

20. Jahrhunderts hin, die sich beispielsweise in den Romanen Jean-Philippe Toussaints
oder Michel Houellebecqs zeigen.971 Madame de Staël erhoffte sich von der Darstellung
unterschiedlicher Charaktere und Gefühle eine Möglichkeit, die Moral ihrer Zeitgenossen
zu heben:

969
970

971

Textgattungen zum Beleg ihrer in Le deuxième sexe propagierten Thesen heran. Vgl. de Beauvoir,
Simone: Le deuxième sexe II, S. 55f., 62, 101-105. Simone de Beauvoir beruft sich unter anderem auf
Carson Mac Cullers Roman The member of the wedding, Richard Hughes Roman Un cyclone à la
Jamaïque, Rosamond Lehmanns Erzählung L’invitation à la valse oder auch auf Tolstojs Roman
Krieg und Frieden.
Ähnlich geht auch Helene Deutsch vor.
Vgl. Deutsch, Helene: Die Psychologie der Frau, S. 32-36, 153, 170, 183, 308f. Auf S. 32 nimmt
Deutsch eine Szene aus Tolstojs Roman Krieg und Frieden als Beispiel für die Entwicklung von
Mädchen in der Frühpubertät in Richtung der Heterosexualität. Auch andere literarische Werke zieht
Deutsch zum Beleg ihrer Thesen heran, zum Beispiel Karin Michaelis Novelle Das Kind,
Shakespeares Komödie Much ado about nothing, Thomas Manns Erzählung Die vertauschten Köpfe
oder Colettes Novelle La vagabonde.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 148 (§ III).
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre II – Des Tragédies grecques, S. 108.
Vgl. Toussaint, Jean-Philippe: L’apparail photo,
Houellebecq, Michel: Extension du domaine de la lutte.
In beiden hier erwähnten Romanen wird die weitgehende Stagnation und Innenschau eines
vereinsamten Helden thematisiert. Die Handlung erscheint als in einzelne „Gemälde“ aufgelöst.
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„il n’est point de lecture qui doive produire une impression aussi profonde de haine pour
le vice, et d’amour pour la vertu; la moralité des romans tient plus au développement des
mouvements intérieurs de l’âme, qu’aux événements qu’on y raconte [...] c’est de la
vérité des tableaux, de la gradation ou de l’enchaînement des fautes, de l’enthousiasme
pour les sacrifices, de l’intérêt pour le malheur, qu’il reste des traces ineffaçables.“972
Es gäbe folglich keine andere Lektüre, die eine derart tiefe Abneigung des Lasters und
Liebe zur Tugend hervorrufen könnte. Die Wahrhaftigkeit der Situationen,973 die Abstufung oder Verkettung der Fehler oder auch die Begeisterung für das sacrifice,974 das
Erbringen von Opfern für die Mitmenschen, würden dagegen unauslöschliche Spuren im
Lesenden hinterlassen. Anne Brousteau legt in ihrem Aufsatz L’Éloge de la Nouvelle
Héloïse dar, dass die moralische Wirkung ihrer Werke eine grundlegende Idee im literarischen Schaffen Madame de Staëls war: „la notion d’effet moral est une idée
fondamentale dans la théorie staëlienne du genre romanesque à laquelle elle restera
toujours fidèle.“975
Madame de Staël schätzt ein, dass vor allem die Liebe das hauptsächliche Thema der
meisten Romane sei. Andere Gefühle würden dagegen nur ein Schattendasein fristen:
„L’amour est l’objet principal des romans, et les caractères qui lui sont étrangers n’y sont
placés que comme des accessoires.“976 Ihrer Ansicht nach könnte man aber fernab dieser
ausgetretenen Pfade eine Fülle neuer Sujets entdecken: „En suivant un autre plan, on
découvrirait une multitude de sujets nouveaux.“977 So äußert sie im Essai sur les fictions
die Beobachtung, dass das Schicksal der Frauen und das Glück der Männer zwar von der
Bedeutung abhängt, die sie in ihrer Jugend der Liebe gegeben haben. 978 Dennoch vergäßen sie ab einem gewissen Alter den Einfluss, den die Liebe auf sie gehabt hat. In der

972

973

974
975
976
977
978

de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 148 (§ III).
Dennoch, so erläutert Madame de Staël später, sollten die Schilderungen seelischer Vorgänge nicht mit
Details überfrachtet sein. Schließlich könnte dadurch die Wahrhaftigkeit des Eindrucks nachlassen: „il
est impossible de supporter ces détails minutieux dont sont accablés les romans, même les plus
célèbres. L’auteur croit qu’ils ajoutent à la vraisemblance du tableau, et ne voit pas que tout ce qui
ralentit l’intérêt détruit la seule vérité d’une fiction, l’impression qu’elle produit.“ S. 149 (§ III),
ebenda.
In diesem Zusammenhang bedient sie sich ebenfalles eines Begriffes aus dem Bereich der Malerei –
tableau, Gemälde.
Vgl. Kapitel 2.1.1 Le sacrifice – Die Selbstlosigkeit, S.47ff.
Brousteau, Anne: L’éloge de la nouvelle Héloïse, S. 100.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 150 (§ III).
Ebd., S. 150 (§ III).
Von dieser Feststellung schließt sie die wenigen Männer aus, die dazu berufen sind, Reiche zu
regieren, die dementsprechend ihr Leben der Politik widmen können: „le bonheur des hommes qui ne
sont pas appelés à gouverner les empires“ S. 146f. (§ III), ebenda.
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Folge würden sie sich dann ausschließlich anderen Zielen und Leidenschaften widmen.979
Aus diesem Grunde fordert Madame de Staël für diese Zielgruppe die schriftstellerische
Bearbeitung neuer Themen in den ouvrages de l’imagination: „c’est à ces nouveaux
intérêts qu’il faudrait étendre les sujets des romans. [...] L’ambition, l’orgueil, l’avarice,
la vanité pourraient être l’objet principal des romans“.980 Ehrgeiz, Stolz, Geiz und Eitelkeit sollten also die herausragenden Themen der Romane für diese Menschen sein.981

3.2

Ziele fiktionaler Texte

Zunächst, und hier lebt das Erbe der Aufklärung fort, dient Madame de Staël Literatur,
vor allem der „wahrscheinliche“ Roman, als ein Instrument der Erkenntnis. Sie hofft, den
Menschen nützlich zu sein und ihren Verstand zu perfektionieren: „l’espoir d’être utile
aux hommes et de perfectionner leur raison.“,982 denn die Bildung einer Nation könne
durch ihre Schriftsteller erhöht werden: „L’instrument de la propagation des lumières, ce
sont évidemment les écrivains.“983
Andererseits sei das Verlangen den Menschen zu dienen für Schriftstellerinnen und
Schriftsteller auch notwendig um ihren Gedanken wahre Kraft zu verleihen: „l’utilité; et
dans quelque genre que ce soit, ce but est nécessaire pour donner aux pensées une force
réelle.“984
Zusätzlich dazu weist Madame de Staël der schönen Literatur die Aufgabe zu, Trost für
die âmes sensibles, die unglücklichen Ausgestoßenen der menschlichen Gesellschaft, zu
979

980
981

982
983

984

Vgl. „la destinée des femmes, le bonheur des hommes qui ne sont pas appelés à gouverner les empires,
dépend souvent, pour le reste de leur vie, de la part qu’ils ont donnée dans leur jeunesse à l’ascendant
de l’amour: mais ils oublient complètement à un certain âge l’impression qu’ils en ont reçue; ils
prennent un autre caractère; ils sont entièrement livrés à d’autres objets, à d’autres passions“ S. 146f.
(§ III), ebenda.
Ebd., S. 146f. (§ III).
Vgl. auch „En caractérisant dès l’origine les symptômes les plus fugitifs d’un penchant dangereux, on
pourrait en détourner et les autres et soi-même. L’ambition, l’orgueil, l’avarice, existent souvent à
l’insu même de ceux qui s’y livrent. L’amour s’accroît par le tableau des propres sentiments: mais la
meilleure ressource pour combattre les autres passions, c’est de les faire reconnaître [...] il y aurait
dans la société sur toutes les transactions de la vie des règles plus sûres, et des principes plus délicats.“
S. 153f. (§ III), ebenda.
de Staël, Germaine: De la littérature, Préface de la seconde édition, S. 64.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 73.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre X – De la Littérature italienne et espagnole, S. 201.
Vgl. auch „Toutes les récompenses de la monarchie, toutes les distinctions qu’elle peut offrir, ne
donneront jamais une impulsion égale à celle que fait naître l’espoir d’être utile. [...] Celui qui écrit
sans avoir agi ou sans vouloir agir sur la destinée des autres, n’empreint jamais son style ni ses idées
du caractère ni de la puissance de la volonté.“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie
– De la littérature chez les Anciens et chez Modernes, Chapitre XX – Du XVIIIe siècle jusqu’en 1789,
S. 293.

3 Selbstverständnis als Schriftstellerin

217

spenden: „mon unique but a été de combattre le malheur sous toutes ses formes“.985
Diese Zeitgenossen sind nach Beobachtung Madame de Staëls vor allem auf ihr reges
Innenleben konzentriert und erfreuen sich an den Regungen ihres Herzens, leiden aber
auch an ihnen, da sie gleichwohl den Geist besitzen, über ihre Empfindungen zu urteilen.
Gewöhnliche Menschen würden sie kaum verstehen. In diesem Sinne beschreibt sie das
Ziel ihres Romans Delphine in Quelques réflexions sur le but moral de Delphine, einer
Schrift mit der sie die moralischen Intentionen, die sie beim Verfassen dieses Briefromans verfolgte, zu rechtfertigen versuchte:
„il existe dans le monde une classe de personnes qui souffrent et jouissent uniquement
par les affections du cœur, et dont l’existence tout intérieure est à peine comprise par le
commun des hommes. Je crois que Delphine doit être utile à ces sortes de personnes,
surtout si elles joignent à de la sensibilité l’imagination active et douloureuse qui
multiplie les regrets sur le passé et les craintes pour l’avenir. On ne sait pas assez quelle
funeste réunion c’est, pour le bonheur, qu’être doué d’un esprit qui juge, et d’un cœur qui
souffre par les vérités que l’esprit lui découvre. Il faut un livre pour ce genre de mal, et je
crois que Delphine peut être ce livre.“986
Auch in ihren Überlegungen zum Selbstmord, den weniger bekannten Réflexions sur le
suicide fordert Madame de Staël eine Literatur für die Mitmenschen, die an seelischen
Qualen leiden. Schließlich böte ihnen das Nachdenken keine Rückzugsmöglichkeit mehr.
Im Gegenteil, von den gesellschaftlichen Zerstreuungen isoliert, suchen sie nur noch
nach einer Möglichkeit, weniger Schmerzen zu empfinden:
„C’est pour les malheureux qu’il faut écrire [...] ceux qui souffrent: la réflexion est leur
plus sûr asile, et séparés par l’infortune des distractions de la société, ils s’examinent
eux-mêmes et cherchent, comme un malade qui se retourne dans un lit de douleur, quelle
est la position la moins pénible qu’ils puissent se procurer.“987
985

986

987

de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, S. 156
(Introduction).
de Staël, Germaine: Quelques réflexions sur le but moral de «Delphine», S. 725.
Vgl. „Bemerkenswert ist an dieser Stelle der energische aufklärerische Gestus der Autorin, die für ein
– prinzipiell analysierbares – Übel den davon Befallenen gleichsam ein Gegenmittel verschreibt und
erfindet“ in Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans, S. 60.
Vgl. auch „laissez-en jouir les âmes ardentes et sensibles [...] elles détesteraient bientôt leur propre
nature qui les isole, si quelques ouvrages passionnés et mélancoliques ne leur faisaient pas entendre
une voix dans le désert de la vie, ne leur faisaient pas trouver dans la solitude quelques rayons du
bonheur qui leur échappe au milieu du monde [...] un écrit éloquent et tendre reste auprès de lui
comme l’ami le plus fidèle et celui qui le connaît le mieux. Oui, il a raison le livre, qui donne
seulement un jour de distraction à la douleur [...] j’applaudis aux fictions mêmes dont le seul résultat
serait de soulager en captivant l’intérêt.“ in de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 155 (§ III).
de Staël, Germaine: Réflexions sur le suicide, S. 345.
Mit einer ähnlichen Absicht veröffentlicht Madame de Staël 1794 auch Zulma, frangment d’un
ouvrage. Sie möchte das Publikum durch die Darstellung einer wahren Leidenschaft einen Augenblick
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Indem Madame de Staël für die an sich und der Welt leidenden empfindsamen Außenseiter schreibt,988 handelt sie im Sinne der von ihr geforderten éthique du sacrifice, der
Ethik der Selbstaufopferung.989 Ihre Zeit und ihre Interessen nutzt sie zum Trost
hilfsbedürftiger Mitmenschen: „Il y a beaucoup de bienfaisance dans le monde, et celui
qui n’est pas capable de servir ses semblables par le sacrifice de son temps et de ses
penchants leur fait volontiers du bien avec de l’argent: c’est toujours quelque chose, et
nulle vertu n’est à dédaigner.“990 Mit diesen Worten erläutert sie einen Aspekt ihrer
éthique du sacrifice. Der Mensch sollte demnach seinen Mitmenschen durch die Hingabe
seiner Zeit und seiner Neigungen oder auch seines Geldes dienen. Keine Gabe sei zu verachten. Ergänzend erläutert Madame de Staël in De la littérature, dass Literatur ihre
dauerhaften Schönheiten nur aus der zartesten Moral schöpft. Die herausragendsten
Schriftsteller, wenn sie sich den Einflüsterungen ihres Talents hingeben würden, würden
das, was am heldenhaftesten in der Hingabe vorhanden sei und das, was am
berührendsten in den sacrifices enthalten wäre, entdecken. Würde man also die Kunst,
die Menschen zu bewegen, studieren, so würde man die Geheimnisse der Tugend vertiefen:
„La littérature ne puise ses beautés durables que dans la morale la plus délicate. [...] Les
écrivains distingués, en se livrant seulement à l’impulsion de leur talent, découvriraient
ce qu’il y a de plus héroïque dans le dévouement, de plus touchant dans les sacrifices.
Étudier l’art d’émouvoir les hommes, c’est approfondir les secrets de la vertu.“991
Mit dem Schreiben würde der Schriftsteller folglich die Einwirkung der Leidenschaften
auf die gemarterten âmes sensibles aufheben und ihnen damit Momente wahren Glücks
vermitteln: „qui suspend l’action des passions pour y substituer des jouissances
indépendantes, serait dispensateur du seul véritable bonheur dont la nature humaine soit
susceptible“.992 Trost würde den Leidenden dadurch gegeben, dass die Lektüre sie derart
rühren würde, dass sie in jeder Lebenssituation weinen könnten. Außerdem würden sie
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von den politischen Unruhen ablenken: „cette épisode, où l’on a trouvé de l’intérêt pour distraire un
instant par le tableau d’une passion vraie de toutes les fureurs politiques.“ in de Staël, Germaine:
Avertissemant zu Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 104.
Vgl. „ein „nützliches“ Buch für den neuen Lesertypus des gesellschaftlich isolierten, melancholisch
leidenden Intellektuellen zu schreiben“ in Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière –
Ein Beitrag zur Geschichte des frühromantischen Romans, S. 77.
Vgl. Kapitel 2.1.1 Le sacrifice – Die Selbstlosigkeit, S. 47ff.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, S. 150.
de Staël, Germaine: De la littérature, S. 68.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 155f. (§ III).
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durch die literarischen Werke zu allgemeinen Betrachtungen angeregt und somit von
ihren eigenen Problemen abgelenkt: „Ces écrits font couler des larmes dans toutes les
situations de la vie; ils élèvent l’âme à des méditations générales qui détournent la pensée
des peines individuelles“.993 In dieser Hinsicht ist gute Literatur weder zeit- noch ortsgebunden. Überragende Schriftsteller können jederzeit das Leiden erleichtern, indem sie
den Betroffenen ermöglichen zu weinen und somit ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen.994 Schließlich weist Madame de Staël ebenfalls darauf hin, dass die schriftstellerische Tätigkeit im Besonderen und die geistige Aktivität im Allgemeinen dem Schreibenden selbst auch Trost spenden kann: „L’exercice de la pensée, plus que tout autre
occupation de la vie, détache des passions personnelles.“995 und:
„Enfin, quand même on aurait longtemps à souffrir de l’injustice, je ne conçois pas de
meilleur asile contre elle que la méditation de la philosophie et l’émotion de l’éloquence.
Ces facultés mettent à nos ordres tout un monde de découvertes et de sentiments dans
lequel on respire toujours à l’aise.“996
Das Denken, das Philosophieren und die Beredsamkeit ermöglichen einem also mehr als
andere Beschäftigungen, sich von den persönlichen Leidenschaften zu lösen. In Dix
années d’exil beschreibt Madame de Staël als eigene Erfahrung wie sie zu Beginn des
Jahres 1804 drei Monate am Hof des Herzogs Karl August von Sachsen-Weimar in
Weimar verbracht hat. Dort beschäftigte sie sich mit dem Studium der deutschen Literatur und lenkte sich auf diese Art von ihren Seelenqualen ab.997
Beate Maeder-Metcalf fasst die Absicht mittels Literatur zu bilden und das Ziel, den
âmes sensibles Trost zu spenden, zusammen, wenn sie auf den Essai sur les fictions
bezogen urteilt:
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996
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de Staël, Germaine: De la littérature, Discours préliminaire, S. 84.
Vgl. „les écrivains supérieurs peuvent quelquefois soulager des infortunés dans tous les pays et dans
tous les temps à leur insu.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804,
S. 152.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XX – Du XVIIIe siècle jusqu’en 1789, S. 295.
Im gleichen Sinne erläutert Madame de Staël im Vorwort von 1794 zu Zulma, fragment d’un ouvrage,
wie sehr sie das Verfassen von De l’influence des passions getröstet hätte: „Dans la solitude où je vis
depuis deux ans, j’ai senti le besoin de me livrer à quelques idées, dont l’abstraction pût un moment
enlever mon âme à ses objets fixes de douleur, [...] L’influence des passions sur le bonheur des
individus et des nations, est le sujet que je m’étais proposer de traiter.“ in de Staël, Germaine: Zulma,
fragment d’un ouvrage, S. 103.
de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 95.
Vgl. „La société du duc et de la duchesse me plaisait extrêmement et je passai là trois mois pendant
lesquels l’étude de la littérature allemande donnait à mon esprit tout le mouvement dont il a besoin
pour ne pas me dévorer moi-même.“ in de Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 17971804, S. 160.
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„In dieser Theorie wurde noch einmal der Versuch unternommen, den wahrscheinlichen
Roman in der Tradition des 18. Jahrhunderts zu rechtfertigen, ihn als nützliches Instrument aufklärerischer Erkenntnis zu behaupten, während zugleich bereits ein neuer, anderer Roman aufscheint: es ist der Roman für die „âmes sensibles“, für die Ausgestoßenen
der Gesellschaft, die einer anderen Literatur bedürfen. Beide Ansätze stehen im „Essai
sur les fictions“ nebeneinander.“998
Außerdem möchte Madame de Staël durch die Empfindungen, die ihre ouvrages
d’imagination beim Lesen hervorrufen, ihr Publikum in seiner tugendhaften Haltung zu
stärken:999 „la véritable utilité d’un roman est dans son effet bien plus que dans son plan,
dans les sentiments qu’il inspire bien plus que dans les événements qu’il raconte.“1000
Der wahre Nutzen eines Romans liegt folglich eher in seinen Auswirkungen als in
seinem Aufbau und mehr in den Gefühlen, die er hervorruft, als in den Ereignissen, die er
erzählt. Ergänzend erklärt sie, dass Schriftsteller die Tugend beleben müssen, damit diese
vertu stärker die Leidenschaften bekämpfen und Begeisterung für das sacrifice, das
selbstlose Dasein für andere, wecken kann. Dabei sollte das Unglück, das manchmal tugendhaften Handlungen entspringt, auf die vorteilhafteste Weise dargestellt werden. Dadurch erhofft sich Madame de Staël, die Menschen, falls sie in eine ähnliche Situation
kämen, zu ethischem Verhalten anzuregen und vor ängstlichem Zurückweichen zu bewahren:

998

999

1000

Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans, S. 14f.
Vgl. „Pour les deux écrivains [Mme Genlis und Mme de Staël; K.R.], dans le bon roman, la morale se
dégage du récit, comme l’effet de la cause. Dans ce sens, elles appartiennent bien toutes les deux au
18ème siècle par l’importance accordée à la morale dans leur œuvre.“ in De Poortere, Machteld: Les
idées philosophiques et littéraires de Madame de Staël et de Madame de Genlis, S. 50.
de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, Lettre II, S. 52f.
Anne Brousteau und Florence Lotterie erläutern hierzu in der Fußnote 44: „Madame de Staël élabore
ce que l’on pourrait appeler une esthétique morale du roman, qui substitue aux critères traditionnels du
jugement (conformité de l’œuvre par rapport à des critères moraux extérieurs, à un code établi) la
notion d’effet moral produit sur le lecteur. C’est une idée fondamentale de la théorie critique de
Madame de Staël“ in de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau,
Lettre III, S. 53.
Ähnlich schätzt Sharon Worley Madame de Staëls Ziele als Autorin ein: „De Staël’s writings represent
an assimilation of Enlightenment learning in the areas of political science, epistemology, and ethics,
and the direct application of these disciplines to aesthetics and literature. She regarded literature and
the references to art within literature as methods for orchestrating social change and modeling morals.“
in Worley, Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era,
S. 14.
Im Übrigen äußert sich auch Madame de Staëls Protagonistin Delphine in diesem Sinne, wenn sie
schreibt: „Je fus saisie, en le voyant, de cette pitié profonde que les fictions n’excitent jamais dans
notre cœur, sans un retour sur nous-mêmes; et je contemplai cette image du malheur, comme si,
dangereusement menacée au milieu de la mer, j’avais vu de loin, sur les flots, les débris d’un
naufrage.“ in de Staël, Germaine: Delphine, 2. Teil, 8. Brief Delphine à mademoiselle d’Albémar,
S. 179.
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„il faut animer la vertu, pour qu’elle combatte avec avantage contre les passions; il faut
faire naître une sorte d’exaltation pour trouver du charme dans les sacrifices; il faut enfin
parer le malheur pour qu’on le préfère à tous les prestiges des séductions coupables; et
les fictions touchantes qui exercent l’âme à toutes les passions généreuses lui en donnent
l’habitude, et lui font prendre à son insu un engagement avec elle-même, qu’elle aurait
honte de rétracter, si une situation semblable lui devenait personnelle.“1001
Dieser Aspekt des Schreibens spielt für Madame de Staël eine herausragende Rolle. Im
Essai sur les fictions erläutert sie ebenfalls, dass diejenigen Autoren zum Vorteil der
Menschheit gearbeitet hätten, deren Werke Gefühle oder sanfte Illusionen beim Lesen
hervorrufen würden:
„mais ils ont aussi travaillé utilement, pour le genre humain, les auteurs de ces ouvrages
qui produisent des émotions, ou des illusions douces. La précision métaphysique,
appliquée aux affections morales de l’homme, est tout à fait incompatible avec sa
nature.“1002
In diesem Sinne läge auch der einzige Vorteil, den fiktionale Texte böten, nicht in dem
Vergnügen, das sie geben könnten, sondern in dem bedeutenden Einfluss, die sie auf
moralische Überzeugungen nehmen könnten: „Cependant, le seul avantage des fictions
n’est pas le plaisir qu’elles procurent. [...] elles ont une grande influence sur toutes les
idées morales, lorsqu’elles émeuvent le cœur; et ce talent est peut-être le moyen le plus
puissant de diriger ou d’éclairer.“1003 Dieses Potenzial, vermutet Madame de Staël
demzufolge, sei vielleicht das machtvollste Instrument um die Menschen zu leiten und
aufzuklären. Aus diesen Überlegungen erklärt sich auch ihre große Hoffnung, mit
1001

1002

1003

de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 150 (§ III).
Vgl. auch „il faut faire naître une sorte d’exaltation pour trouver du charme dans les sacrifices; il faut
enfin parer le malheur pour qu’on le préfère à tous les prestiges des séductions coupables; et les
fictions touchantes qui exercent l’âme à toutes les passions généreuses lui en donnent l’habitude, et lui
font prendre à son insu un engagement avec elle-même, qu’elle aurait honte de rétracter, si une
situation semblable lui devenait personnelle.“ in de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 150
(§ III). und „Enfin, dans le siècle du monde le plus corrompu, en ne considérant les idées de morale
que sous leur rapport littéraire, il est vrai de dire qu’on ne peut produire aucun effet très remarquable
par les ouvrages d’imagination, qu’en les dirigeant dans le sens de l’exaltation de la vertu.“ in de Staël,
Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de leurs
progrès futurs, Chapitre V – Des Ouvrages d’imagination, S. 361 ; sowie „Quand on nous raconte une
action généreuse, quand on nous apprend que des hommes ont supporté des douleurs inouïes pour
rester fidèles à leur opinion, jusque dans ses moindres nuances, d’abord l’image des supplices qu’ils
ont soufferts confond notre pensée; mais, par degrés, nous reprenons des forces, et la sympathie que
nous nous sentons avec la grandeur d’âme nous fait espérer que nous aussi nous saurions triompher
des misérables sensations de cette vie, pour rester vrais, nobles et fiers jusqu’à notre dernier jour.“ in
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 137f.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 131.
Vgl. auch „L’on admire avant tout certains écrits, parce que seuls ils ont ému toutes les puissances
morales de notre être.“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des
lumières en France et de leurs progrès futurs, Chapitre IX – Conclusion, S. 416.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 131f.
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fiktionalen Schriften, die die Menschen bewegen, ihre Nation zukünftig vor ähnlich
furchtbaren, unmoralischen Handlungen, wie sie zur Zeit der Französischen Revolution
geschahen, zu bewahren: „Mais on devrait peut-être à l’effet des fictions touchantes, s’il
devenait populaire, la certitude de ne plus rencontrer dans une nation ces êtres dont le
caractère est le problème moral le plus inconcevable qui ait existé.“1004
Voraussetzung hierfür soll eine „insgesamt wahrscheinliche[n] Fabel“1005 sein: „les
romans qui peindraient la vie telle qu’elle est, avec finesse, éloquence, profondeur et
moralité, seraient le plus utile de tous les genres de fictions“.1006 Die Nachahmung vom
Leben sollte den Lesenden täuschen „bis hin zu der Illusion, er habe es statt mit
Romanfiguren mit wirklichen Menschen zu tun.“1007 Dabei fällt dem Schönen in der Natur, der Kunst und der Literatur die Aufgabe zu, die Menschen für moralische Einsichten
und Wahrheiten zu sensibilisieren. Diese von Kant übernommene Auffassung Madame
de Staëls1008 beschreibt Julia von Rosen in ihrer entsprechenden Studie Kulturtransfer als
Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls
folgendermaßen:
„Über die sinnlich wahrnehmbare schöne Form soll Mme de Staël zufolge die Verinnerlichung der Prinzipien und damit eine unmittelbare moralische Verbesserung des Charakters erfolgen. Das Ideal der Schönheit erweist sich als ein mehrstufiges, komplexes
Verhältnis von rationalen, sinnlichen und emotionalen Elementen: Aus der Erfahrung
und Erkenntnis des Schönen resultiert eine Erhebung der Seele und eine Vervollkommnung des Charakters. Der Anblick des Schönen versetzt den Menschen in einen Zustand
positiver psychischer Erregung, die in ihm uneigennützige und großzügige Gefühle
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Ebd., S. 154 (§ III).
Vgl. „postuliert Madame de Staël traditionell die Notwendigkeit einer insgesamt wahrscheinlichen
Fabel“ in Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans, S. 52.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 133.
Vgl. „Daß die im Roman derart gestaltete Nachahmung von Leben den Leser täuschen könne bis hin
zu der Illusion, er habe es statt mit Romanfiguren mit wirklichen Menschen zu tun, ist die ästhetische
Bedingung von dessen moralischer Utilität [...] Tugendhaftes Verhalten wird am besten eingeübt
mittels der Empfindungen [...] Der „Essai“ beschränkt sich lediglich auf das minimale Postulat,
moralische Intentionen sollten nicht wie Transparente demonstrativ in Erscheinung treten.“ in MaederMetcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des frühromantischen
Romans, S. 53.
Vgl. auch „Dieser erzieherische Impetus bestimmt das gesamte Werk Mme de Staëls“ in van Rosen,
Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de
Staëls, S. 149. und „Pour résoudre le deuxième problème, c’est-à-dire celui de savoir quel moyen
choisir pour éduquer moralement la population, Staël choisit la réponse de la littérature, car seule la
littérature est conforme au mouvement de la perfectibilité de l’espèce humaine“ in de Bruin, Karen:
“La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de Staël, S. 252.
Vgl. „Kant eine unmittelbare Analogie zwischen dem Gefühl für das Schöne in der Natur und dem
moralischen Gefühl - das heißt der Empfänglichkeit für moralische Ideen - postuliert“ in van Rosen,
Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de
Staëls, S. 113.
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weckt, so daß das Schöne für Mme de Staël immer mit einer direkten moralischen Wirkung verknüpft ist.“1009
Mit der Absicht, die Moral der Bevölkerung zu stärken, wendet sich Madame de Staël
gegen die von ihr abgelehnte und kritisierte éthique de l’intérêt personnel bien
entendu:1010
„Dans l’état actuel de l’Europe, les progrès de la littérature doivent servir au
développement de toutes les idées généreuses. Ce qu’on mettrait à la place de ces
progrès, ce ne seraient ni des vertus publiques, ni des affections privées, mais les plus
avides calculs de l’égoïsme ou de la vanité.“1011
In diesem Sinne soll Literatur auch als Waffe des menschlichen Geistes dienen und von
den Philosophen gewünschte Umwälzungen initiieren und begleiten. Madame de Staël
beschreibt diese Entwicklung in De la littérature. Stand in der französischen Literatur
der Klassik noch die Kunst zu schreiben, das heißt der Stil, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Schreibenden, wird Literatur im Jahrhundert der Aufklärung ein Medium,
seine politischen Überzeugungen darzulegen und zu verbreiten:
„Dans le siècle de Louis XIV, la perfection de l’art même d’écrire était le principal objet
des écrivains; mais, dans le XVIIIe siècle, on voit déjà la littérature prendre un caractère
différent. Ce n’est plus un art seulement, c’est un moyen; elle devient une arme pour
l’esprit humain“,1012
1009

1010

1011

1012

van Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 67.
Vgl. auch „geht für Mme de Staël die Wahrnehmung des Schönen stets mit einer emotionalen
Auswirkung auf das Subjekt einher.“, „Der Geschmack ist dafür verantwortlich, daß Einsichten sowie
moralisch richtige und wertvolle Handlungen ihre Wirkung entfalten können.“ und „Mme de Staël,
ohne der Kunst explizit eine Funktion zuzuschreiben, von ihr eine moralische und religiöse Wirkung
erwartet, die als Beförderung einer bestimmten seelischen Disposition bestimmt ist.“ S. 69, 80, 116,
ebenda.
Siehe Kapitel 2.2.1 Madame de Staëls Kritik an der éthique de l’intérêt personnel bien entendu,
S. 103ff.
de Staël, Germaine: De la littérature, Discours préliminaire, S. 72.
Vgl. auch „dans un gouvernement où l’esprit serait une véritable puissance? L’écrivain, l’orateur se
sent exalté par l’importance morale ou politique des intérêts qu’il traite [...] il doit essayer d’arracher
les caractères égoïstes à leurs intérêts, à leurs terreurs, de faire naître dans ses auditeurs ce mouvement
de sang, cette ivresse de la vertu qu’une certaine hauteur d’éloquence peut inspirer momentanément,
même à des criminels. [...] il sentira son génie“ de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie –
De la littérature chez les Anciens et chez Modernes, Chapitre XX – Du XVIIIe siècle jusqu’en 1789,
S. 294.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XX – Du XVIIIe siècle jusqu’en 1789, S. 287.
Vgl. „Elle visait aussi à influer sur ses contemporains par ses ouvrages dont la composition lui tenait
lieu d’une participation directe aux événements publics, lorsque les circonstances rendaient celle-ci
impossible. Au cours de la Révolution, elle se rendit de plus en plus compte de la portée des écrits
dans l’évolution politique du pays.“ in Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution
française – Politique, philosophie, littérature, S. 51.
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äußert Madame de Staël in De la littérature. Die Bedeutung der Schriftsteller für die Entwicklung einer Nation ist nach ihrer Ansicht derart überragend, dass sie ihnen in Des
circonstances actuelles ein eigenes Kapitel widmet. Hier erläutert Madame de Staël, die
Schriftsteller würden sich untereinander in einem ständigen Wettbewerb befinden, der
kontinuierlich die Wissenschaften voranbringen würde. Ihre Aufgabe sei es, die Nation
aufzuklären, damit sie zunächst republikanische Institutionen und öffentliche Bildung
fordern würde. Später würde Literatur die Menschen sogar dazu bewegen, diese
Institutionen unter dem Schutz der Regierung selbst zu gründen:
„Il y a, au contraire, dans la lutte de tous les écrivains une émulation qui fait chaque jour
quelques progrès à toutes les sciences. [...] Il faut que ces hommes, à l’aide de la liberté
de presse, éclairent la nation, et que la nation éclairée demande les institutions
républicaines, l’éducation publique, et fonde elle-même ces établissements sous la
protection du gouvernement.“1013
Die Ansicht, dass es eine der Aufgaben eines Schriftstellers sei, Einfluss auf die Regierung zu nehmen, äußert Madame de Staël wiederholt. Beispielsweise schreibt sie in De la
littérature: „Encourager l’esprit dans une nation, appeler aux emplois publics les
hommes qui ont de l’esprit, c’est faire prospérer la morale.“1014 Damit liegt es auch in der
Hand des Schriftstellers, Einfluss auf den Nationalcharakter zu nehmen: „Il n’y a que des
écrits bien faits qui puissent à la longue diriger et modifier de certaines habitudes
nationales.“1015
Simone Balayé verweist in diesem Kontext darauf, dass Madame de Staël eine Literatur
anstrebte, die die großen zeitgenössischen Probleme behandelt. Ihr Werk soll den langen
Traum einer perfekten Gesellschaft ausdrücken, die von überragenden Menschen, den
hommes de génie, geleitet wird, und wo jeder Bürger sich in einer ihm angemessenen
Atmosphäre entfalten kann:

1013

1014

1015

de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains, S. 277.
Vgl. auch „Après avoir considéré les écrivains comme la source de tous les biens que la France peut
espérer“ S. 278, ebenda.
de Staël, Germaine: De la littérature, Discours préliminaire, S. 70.
Vgl. auch „L’art d’observer les caractères, d’en expliquer les motifs, d’en faire ressortir les couleurs,
est d’une telle puissance sur l’opinion, que dans tout pays où la liberté de la presse est établie, aucun
homme public, aucun homme connu ne résisterait au mépris, si le talent l’infligeait. [...] Rien ne peut
égaler l’impression que font éprouver certains mouvements de l’âme ou des portraits hardiment
tracés.“ S. 71, ebenda.
Ebd., S. 78.
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„Mme de Staël [...] veut une littérature [...] où soient traités les grands problèmes du
monde contemporain. L’œuvre de Mme de Staël elle-même exprime le long rêve d’une
société parfaite, conduite par des hommes de génie, où chaque être s’épanouirait dans
l’atmosphère qui lui est propre“1016
Gérard Gengembre und Jean Goldzink verweisen in ihrer Einleitung zu De la littérature
ebenfalls auf diesen Gesichtspunkt, wenn sie einschätzen, denkende schreibende Zeitgenossen würden sich im Epochenumbruch zwischen Aufklärung und Romantik zu
handelnden, kämpfenden Wesen wandeln: „Un processus s’est enclenché qui entend
métamorphoser le philosophe, le rhéteur, le poète et plus généralement le penseur – on
aimerait pouvoir dire „l’écrivant“ – en acteur, en militant.“1017 Diese Schlussfolgerung
teilt auch Machteld de Poortere. Die Leserschaft Madame de Staëls soll sich der gesellschaftlichen Probleme und Ungerechtigkeiten bewusst werden:
„Mme de Staël, l’auteur de Delphine voit la littérature comme un agent de changement
de la société. Dès lors le rôle de l’écrivain dépasse celui de produire une littérature
parfaitement esthétique et morale, il faut que le lecteur prenne conscience des problèmes
et des injustices de la société.“1018
Es geht Madame de Staël folglich, und hierin stimmen wir mit Julia van Rosen überein,
„um die Durchsetzung philosophischer und politischer Überzeugungen.“1019
Eine Möglichkeit zur Umsetzung dieses Zieles liegt darin, die eigenen philosophischen
Ansichten in fiktionalen Texten zu verarbeiten und dadurch einem breiten Publikum zugänglich zu machen. So erläutert Julia van Rosen ergänzend:
„Mme de Staël beschränkt sich dabei keineswegs auf bloße Beschreibungen, sondern sie
verleiht ihren Texten immer zugleich auch programmatischen Charakter, indem sie
Forderungen und Visionen formuliert, wie eine Gesellschaft auszusehen habe, in der sich
die politischen Ideale in den Verhaltens- und Ausdrucksformen der Menschen widerspiegeln.“1020
1016
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Balayé, Simone: Madame de Staël – Lumières et Liberté, S. 96.
Gengembre, Gérard; Goldzink, Jean: Pour une littérature républicaine, S. 16.
Vgl. auch “Le tournant du siècle: l’expression, pour une fois, rend justice à la conjoncture. La
Révolution française s’achève et laisse, sinon des lettres en ruine comme l’on se plaît encore trop
souvent à l’affirmer, du moins un paysage bouleversé.
Le bilan littéraire de la décennie ne se mesure pas à l’on ne sait quelle comptabilité des chefs-d’œuvre
mais à la naissance d’une situation inédite: l’imbrication du politique et du littéraire.” S. 14, ebenda.
De Poortere, Machteld: Les idées philosophiques et littéraires de Madame de Staël et de Madame de
Genlis, S. 30.
Vgl. „geht es Mme de Staël, anders als in der Kunst, in der Literatur nicht um bloße ästhetische
Kriterien, sondern um die Durchsetzung philosophischer und politischer Überzeugungen.“ in van
Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme
de Staëls, S. 161.
Ebd., S. 115.
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In dieser Hinsicht sollen Novellen Madame de Staëls im dritten Teil dieser Arbeit analysiert werden. Die Novellen waren bisher kaum Gegenstand wissenschaftlichen Interesses.
Da sie unseres Erachtens den Grundstein für Madame de Staëls weiteres fiktionales
Schreiben legen, hoffen wir mit der diesbezüglichen Untersuchung der Novellen den
Weg für weitere Arbeiten zu den Romanen und zu den Theaterstücken zu bahnen.
Jeder der soeben erläuterten Aspekte verleiht der Literatur besondere Bedeutung, indem
er ihr gesellschaftsveränderndes Potential zuweist.1021 Resümierend kann eingeschätzt
werden, dass fiktionale Werke in der Tradition der Aufklärung dienen sollen. Wie wir
bezüglich Madame de Staëls Ethikkonzept erläutert haben, schreibt sie Bildung die
Fähigkeit zu, die Moral eines Menschen zu fördern.1022 Auch die Empfindungen, die
beim Lesenden hervorgerufen werden, können ihn in seiner Moral stärken. Der Schriftsteller selbst ist ferner in der Lage, durch sein Schreiben tugendhaft zu wirken, indem er
einerseits mit seinen Werken Trost spendet und andererseits an positiven Veränderungen
der Gesellschaft Anteil nimmt.

3.3

Stilistische Prinzipien

Madame de Staël äußert sich vor allem in ihren Schriften Lettres sur les écrits et le
caractère de J.-J. Rousseau, Essai sur les fictions, De l’influence des passions sur le
bonheur des individus et des nations und De la littérature zur Literaturtheorie. Hier beschreibt sie zum einen die von ihr verfolgten Ziele schriftstellerischen Schaffens1023 und
zum anderen aber auch die Prinzipien, die es dem Literaten ihrer Auffassung nach ermöglichen sollen, die geforderten Wirkungsabsichten zu erreichen.
Grundsätzlich sollte man beim Schreiben nicht annehmen, dass diejenigen, die die Werke
lesen, einem selbst geistig unterlegen sind. Außerdem gilt es nicht, für die Mehrzahl des
Publikums literarische Werke zu verfassen. Stattdessen muss nach dem höchsten Grad an
Perfektion gestrebt werden. Schließlich richtet sich das öffentliche Urteil nach der Ansicht der vornehmsten Menschen einer Nation:

1021

1022
1023

Vgl. „Literatur ist nicht nur Ausdruck einer Zivilisation, sondern auch aktives,
gesellschaftsveränderndes Potential“ in Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein
Beitrag zur Geschichte des frühromantischen Romans, S. 28.
Vgl. auch „Mme de Staël ist [...] daran interessiert, mittels ihrer Schriften politische, kulturelle und
moralische Ziele durchzusetzen.“ in van Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die
Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 116.
Vgl. Kapitel 2.1.7 Les lumières – Die Bildung, S. 80ff.
Vgl. Kapitel 3.2 Ziele fiktionaler Texte, S. 216ff.
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„il ne faut jamais supposer à ceux qui nous lisent des facultés inférieures aux nôtres: il
convient mieux d’exprimer ses pensées telles qu’on les a conçus. On ne doit pas se
mettre au niveau du plus grand nombre, mais tendre au plus haut terme de perfection
possible: le jugement du public est toujours, à la fin, celui des hommes les plus
distingués de la nation.“1024
Madame de Staëls Ausführungen zum Stil betreffen, wie wir im Folgenden sehen werden, vor allem den grundsätzlichen Anspruch auf Wahrhaftigkeit und Zeitlosigkeit, ihr
Bestreben, durch ihre Werke Emotionen hervorzurufen und Überlegungen zu
Besonderheiten weiblicher Autorenschaft. Daneben äußert sie sich aber auch zum Vergnügen, das fiktionale Werke dem Publikum geben sollen und gibt Hinweise zum
optimalen Aufbau eines fiktionalen Werkes.

3.3.1 Wahrhaftigkeit
Ein genereller Charakterzug des staëlschen Schaffens liegt im Streben nach Wahrhaftigkeit, da ein wahres Gefühl den Leser oder die Leserin an den Empfindungen des
Schreibenden teilhaben lasse.1025 Sie fordert, dass alles Schreiben nach der Natur der
Dinge und des Menschen geschaffen sei: „nous ne pouvons rien concevoir que d’après la
nature des choses et des hommes“.1026 Das beinhaltet den Anspruch der Wahrscheinlichkeit an alle erfundenen Elemente. Sie spricht in diesem Zusammenhang ergänzend von
der Nützlichkeit der Fiktionen, bei denen alles erfunden und wahrscheinlich ist, jedoch
nicht auf tatsächlichen Ereignissen beruht: „l’utilité des fictions, où tout est à la fois
inventé et imité, où rien n’est vrai, mais où tout est vraisemblable.“1027
Dementsprechend bedeutet Wahrhaftigkeit, dass der Schreibende für die Wahrscheinlichkeit seiner Schilderungen Sorge trägt. Im Dienste der Wahrscheinlichkeit muss jedes
Ereignis einer fiktionalen Handlung durch logische Zusammenhänge erklärbar sein und
der Zufall sollte keinen Einfluss auf das geschilderte Geschehen besitzen: „le hasard [...]
dans les fictions, il vaut mieux écarter son influence; tout ce qui est inventé doit être
vraisemblable: il faut qu’on puisse expliquer tout ce qui étonne par un enchaînement de
causes morales“.1028 Hierin liegt ein bedeutender Unterschied zu realen Situationen, die
1024

1025

1026
1027
1028

de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XVII – De la Littérature allemande, S. 266.
Vgl. „un sentiment vrai, quel qu’il soit, a la puissance de transporter le lecteur dans les affections de
l’écrivain“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens
et chez Modernes, Chapitre XV – De l’imagination des Anglais dans leur Poésies et leurs Romans,
S. 242.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 137 (§ I).
Ebd., S. 144 (§ III).
Ebd., S. 135 (§ I).
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weniger regelmäßig sind: „il y a moins de régularité dans la véritable marche des
événements.“1029
In diesem Kontext ist auch Madame de Staëls Ratschlag zu verstehen, dass ein Ereignis
nicht durch Dialoge herbeigeführt werden sollte. Stattdessen wäre es von Vorteil, wenn
die Gespräche der Handlung nachfolgen würden: „un discours qui succède à la situation,
au lieu de l’amener.“1030
Ergänzend bleibt zu vermerken, dass die Imitation der Wahrheit nach Madame de Staëls
Auffassung größere Wirkungen verursacht als sie unter Zuhilfenahme übernatürlicher
Erscheinungen entstehen könnten: „L’imitation du vrai produit toujours de plus grands
effets que les moyens surnaturels.“1031 Schließlich ist es Madame de Staëls Überzeugung,
dass sich nur im Wahren der Abdruck Gottes fände: „C’est dans le vrai qu’est
l’empreinte divine“.1032

3.3.2 Emotionen
Fiktionale Texte sollen durch die Gefühle, die sie hervorrufen, den Lesenden für moralische Fragen und Einsichten empfänglich machen: „Le don d’émouvoir est la grande
puissance des fictions; on peut rendre sensible presque toutes les vérités morales, en les
mettant en action.“1033 Sogar Menschen, auf die die Pflicht keinen Einfluss besitzt,1034
könnten nach Madame de Staëls Einschätzung durch Lektüre der ouvrages d’imagination

1029

1030
1031
1032
1033

1034

Vgl. auch „Ce n’est pas la circonstance arbitraire que l’auteur invente pour punir le crime, dont on
peut tirer une utile leçon“ S. 148 (§ III), ebenda.
Exemplarisch verweist Madame de Staël nachfolgend kritisch auf die Romane von Samuel Richardson
und Henry Fielding: „ Mais dans les romans tels que ceux de Richardson et de Fielding, où l’on s’est
proposé de côtoyer la vie en suivant exactement toutes les gradations, les développements, les
inconséquences de l’histoire des hommes, et le retour constant néanmoins du résultat de l’expérience à
la moralité des actions, et aux sentiments sont tellement dans la nature, que le lecteur croit souvent que
l’on s’adresse à lui avec le simple égard de changer les noms propres.“ S. 145 (§ III), ebenda.
Vgl. auch „La morale pratique, fondée sur les avantages de la vertu, ne ressort pas toujours de la
lecture de l’histoire.“ S. 146f. (§ III), ebenda.
Ebd., S. 135 (§ I).
Ebd., S. 137 (§ I).
Ebd., S. 138 (§ I).
Ebd., S. 150 (§ III).
In De la littérature erläutert Madame de Staël ferner: „La littérature ne puise ses beautés durables que
dans la morale la plus délicate. Les hommes peuvent abandonner leurs actions au vice, mais jamais
leur jugement. Il n’est donné à aucun poète, quel que soit son talent, de faire sortir un effet tragique
d’une situation qui admettrait en principe une immoralité. [...] Les chefs-d’œuvre de la littérature,
indépendamment des exemples qu’ils présentent, produisent une sorte d’ébranlement moral et
physique, un tressaillement d’admiration qui nous dispose aux actions généreuses. [...] La vertu
devient alors une impulsion involontaire, un mouvement qui passe dans le sang, et vous entraîne
irrésistiblement comme les passions les plus impérieuses.“ in de Staël, Germaine: De la littérature,
Discours préliminaire, S. 68.
Vgl. auch Kapitel 3.2 Ziele fiktionaler Texte, S. 216ff.
Vgl. Kapitel 2.1.3 Le devoir – Die Pflicht, S. 60ff.
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die Fähigkeit zur Rührung entwickeln und dadurch von möglichen Verbrechen abgehalten werden: „Enfin il est des hommes sur lesquels le devoir n’aurait point d’empire, et
qu’on pourrait encore garantir du crime en développant en eux la possibilité d’être
attendris.“1035
Im Besonderen die Gattung des modernen Romans sollte, so glaubt Madame de Staël,
einem moralischen Ziel verpflichtet sein: „le genre [...] des romans modernes [...] tous
doivent avoir pour objet un but moral“.1036 Daher müssen fiktionale Schriften, so meint
Madame de Staël, je moralischer oder philosophischer ihre Wirkungsabsicht ist, umso
mehr mit allem geschmückt sein, was bewegt: „Les fictions sont employées pour séduire;
et plus le résultat auquel on voudrait qu’elles tendissent serait moral ou philosophique,
plus il faudrait les parer de tout ce qui peut émouvoir“.1037
Ferner fordert Madame de Staël, dass alle großen Wirkungen durch den Charakter der
Protagonisten entstehen sollen. Hierin fände ein schriftstellerisches Talent nämlich eine
unerschöpfliche Quelle um tiefe und schreckliche Gefühle beim Rezipienten zu verursachen: „J’aime enfin, qu’en s’adressant à l’homme, on tire tous les grands effets du
caractère de l’homme; c’est là qu’est la source inépuisable dont le talent doit faire sortir
les émotions profondes ou terribles“.1038 Diese wahren Empfindungen, meint Madame de
Staël, lassen sich durch die Darstellung des Unglücks vermitteln: „le malheur, dont les
impressions ne sont que trop vraies, exclut les sentiments affectés, et la raison fait
disparaître les expressions qui manquent de justesse.“1039 Die tragischsten Situationen,
die sich der Mensch vorstellen kann, sind dabei nach ihrer Einschätzung zum einen der
Wahnsinn, der durch Kummer entsteht, und zum anderen die Einsamkeit im Unglück.1040
Die diesbezüglichen Äußerungen Madame de Staëls zusammenfassend schätzt Anne
Brousteau ein, dass das Gefühl zum wesentlichen Element des Romans wird, von dem
aus der Autor seine moralische Strategie entwickelt. Schließlich sollen moralische Wahr-
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1036
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1040

de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 154 (§ III).
Vgl. hierzu „It is through this greater empathy that literature has its power to move readers and mold
their character and morals.“ und „de Staël relied on emotion to convey moral values“ in Worley,
Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era, S. 56, 84.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 145 (§ III).
Ebd., S. 132.
Vgl. auch „Il serait trop austère sans doute de repousser toutes ces parures dont l’esprit a souvent
besoin, pour se reposer de la conception des idées nouvelles, ou pour varier celles qui sont déjà
connues.“ S. 142 (§ I), ebenda.
Ebd., S. 135 (§ I).
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XIII – Des tragédies de Shakespeare, S. 221.
Vgl. „Mais les deux situations les plus profondément tragiques que l’homme puisse concevoir,
Shakespeare les a peintes le premier; c’est la folie causée par le malheur, et l’isolement dans
l’infortune.“ S. 226, ebenda.
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heiten Madame de Staëls Überzeugung nach dem Menschen nicht direkt durch den Intellekt verständlich sein, sondern sie müssen erst über das Gefühl vermittelt werden. Hierin läge die Aufgabe des Romans:
„Le sentiment devient l’élément essentiel du roman, à partir duquel l’auteur élabore sa
stratégie morale. [...] Les vérités morales ne sont pas intelligibles directement par
l’homme, comme pures vérités intellectuelles, mais elles nécessitent, pour être
assimilées, une médiation par le sentiment. Le roman est ainsi chargé de transformer les
idées morales en idées sensibles, de les faire ressentir au lecteur.“1041

3.3.3 Von der Analyse des eigenen Ichs zu zeitlosen Erkenntnissen
„Il faut partager notre âme en deux pour qu’une moitié de nous-mêmes observe
l’autre.“1042
Madame de Staël verlangt, wie schon der von ihr bewunderte Rousseau, dass eine
Schriftstellerin oder ein Schriftsteller von den eigenen Empfindungen ausgeht.1043 Es
geht dabei nicht um die Propagierung eigener Interessen oder darum, der Eigenliebe eine
Bühne zu verschaffen. Vielmehr muss der Charakter des Schreibenden seine Werke beleben. Um Literatur zu schaffen, möchte Madame de Staël ihre eigenen Empfindungen
abstrahieren. Das würde nämlich bedeuten, die Empfindungen der Leserin oder des Lesers ebenfalls zu abstrahieren:
„Mais il est cependant certain que pour qu’un auteur soit éloquent, il faut qu’il exprime
ses propres sentiments; ce n’est pas son intérêt, mais son émotion; ce n’est pas son
amour-propre, mais son caractère, qui doit animer ses écrits; et faire abstraction en
écrivant de ce qu’on éprouve soi-même, ce serait aussi faire abstraction de ce qu’éprouve
le lecteur.“1044
Dabei gibt der Schreibende sein Innerstes preis.1045 Somit strebt Madame de Staël danach, die selbst empfundenen Leiden und Gefühle für andere nutzbar zu machen: „Je n’ai
d’autre projet que, si je le puis, faire servir au soulagement des autres ce que j’ai moi1041
1042

1043

1044

1045

Brousteau, Anne: L’éloge de la nouvelle Héloïse, S. 102.
de Staël, Germaine: De l’Allemagne II, S. 134.
Vgl. auch „Quand on se place au centre des idées, on a toujours de la bonne fois, de la profondeur et
de l’étendue.“ S. 143, ebenda.
Vgl. unter anderem „En sondant en moi-même“ in Rousseau, Jean-Jacques: Les Confessions II, livre
IX, S. 157.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XVI – De la Philosophie et de l’Eloquence des Anglais, S. 251.
Vgl. „mais quand on écrit pour satisfaire à l’inspiration intérieure dont l’âme est saisie, on fait
connaître par ses écrits, même sans le vouloir, jusqu’au moindres nuances de sa manière d’être et de
penser.“ in de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, S. 124.
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même souffert. Je ne serai point sévère contre les fautes, car je n’en ai certes pas le
droit.“1046
Folglich möchte Madame de Staël Erkenntnisse von allgemeiner Gültigkeit erreichen.
Dabei geht sie ähnlich wie die späteren Maler der Klassischen Moderne zu Beginn des
20. Jahrhunderts vor. Beispielsweise malte Piet Mondrian zahlreiche Apfelbäume, die er
in immer stärkeren Abstraktionen gestaltete bis schließlich seine Komposition mit Rot,
Gelb und Blau entstand. Madame de Staël schreibt dementsprechend, dass man, um die
Quelle der menschlichen Leiden darzustellen, seine Überlegungen vergrößern und von
seinen persönlichen Lebensumständen trennen muss: „Pour remonter à la source des
affections de l’homme, il faut agrandir ses réflexions en les séparant de ses circonstances
personnelles“.1047
Griffith E. Gwynne meint daher in Bezug auf die Réflexions sur la Paix intérieur:
„comme toujours, elle tire de son expérience personnelle des principes généraux.“1048 wie stets würde sie aus ihrer persönlichen Erfahrung allgemeine Prinzipien schlussfolgern. Tatsächlich kündigt Madame de Staël in vielen ihrer Werke wie beispielsweise in
De l’influence des passions sur le bonheur,1049 in Dix années d’exil,1050 in De l’éducation
de l’âme par la vie1051 und in den Considérations sur la Révolution française1052 an, von
der Analyse ihrer eigenen Empfindungen ausgehen zu wollen.
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de Staël, Germaine: De l’éducation de l’âme par la vie, S. 313.
de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section II.
Des sentiments qui sont l’intermédiaire entre les passions, et les ressources qu’on trouve en soi.
Chapitre II. – De l’amitié, S. 242.
Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 70.
Vgl. „La première partie, que j’imprime à présent est fondée sur l’étude de son propre cœur, et les
observations faites sur le caractère des hommes de tous les temps.“ und „en écrivant celui-ci, je me
suis laissée aller à mes seules impressions; j’ai rêvé plutôt qu’observer, que ceux qui se ressemblent se
comprennent.“ in de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des
nations, S. 151 (Introduction) und Section Premier. Des Passions. Note Qu’il faut lire avant le chapitre
de l’amour, S. 198.
Vgl. „Les malheurs que j’ai éprouvés, avec quelque amertume que je les aie sentis, sont si peu de
chose au milieu des désastres publics dont nous sommes témoins qu’on aurait honte de parler de soi si
les événements qui nous concernent n’étaient pas liés à la grande cause de l’humanité menacée.“ in de
Staël, Germaine: Dix années d’exil, Première Partie 1797-1804, S. 45.
Vgl. „Il me semble donc qu’on pourrait toujours être utile à la race humaine en observant assez
fidèlement son propre cœur pour indiquer les principales sources du bonheur ou du malheur parmi les
hommes. [...] Je n’aurai d’autre guide dans mes réflexions que le cours même de la vie et, me replaçant
en arrière du temps déjà parcouru, je repasserai sur ses traces.“ in de Staël, Germaine: De l’éducation
de l’âme par la vie, 1er chap., Réflexions générales, S. 313.
Vgl. „La meilleure manière de juger des sentimens [sic] qui agitent les grandes masses, c’est de
consulter ses propres impressions: on est sûr de deviner d’après ce qu’on éprouve soi-même, ce que la
multitude ressentira; et c’est ainsi que les hommes d’une imagination forte peuvent prévoir les
mouvemens [sic] populaires dont une nation est menacée.“ in de Staël, Germaine: Considérations sur
la Révolution française, S. 460.
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Abgesehen von der angestrebten Abstraktion ihrer Empfindungen will Madame de Staël
die Schilderung aktueller Ereignisse in fiktionalen Texten vermeiden. Sie würden dem
von ihr angestrebten Ziel der Zeitlosigkeit im Wege stehen, schreibt sie im Essai sur les
fictions: „les ouvrages [...] ne s’agrandissent qu’en se détachant des événements présents,
pour s’élever à l’immuable nature des choses“.1053 In De la littérature erläutert Madame
de Staël ergänzend - „L’écrivain qui ne cherche que dans l’immuable nature de l’homme,
dans la pensée et le sentiment, ce qui doit éclairer les esprits de tous les siècles, est
indépendant des événements“1054 – der Schriftsteller, der das, was die Gebildeten aller
Jahrhunderte erleuchten muss, nur in der von ihr als unveränderbar beschriebenen Natur
des Menschen, in seinem Denken und Fühlen sucht, ist unabhängig von aktuellen
Ereignissen.1055
Andererseits hofft sie jedoch auf diese Art und Weise objektiv über ihre eigene Zeit
schreiben zu können, ebenso als wenn die Gegenwart schon lange vergangen wäre: „Mon
ambition seroit [sic; K.R.] [...] de parler du temps dans lequel nous avons vécu, comme
s’il était déjà loin de nous.“1056
Madame de Staël zeigt sich in diesem Aspekt ihres Schreibens als Wegbereiterin der
Moderne. Schließlich sucht sie danach, ganz im Geiste der Romantik, aus der Selbstbeobachtung ihrer Gefühle zu allgemeinen Ansichten zu gelangen, die auf alle Menschen
zutreffen. Gleichzeitig vertritt sie mit der geforderten Zeitlosigkeit allen schriftstellerischen Schaffens ein Ideal der Klassik.
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1054
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de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 141 (§ I).
Vgl. auch „Parmi les odes de Klopstock, celles qui ont la révolution de France pour objet ne valent pas
la peine d’être citées: le moment présent inspire presque toujours mal les poètes“ in de Staël,
Germaine: De l’Allemagne I, S. 221.
de Staël, Germaine: De la littérature, Première Partie – De la littérature chez les Anciens et chez
Modernes, Chapitre XX – Du XVIIIe siècle jusqu’en 1789, S. 287.
Dieses Ziel verfolgt Madame de Staël auch in ihrem eigenen schriftstellerischen Schaffen: „C’est donc
en écartant cette époque monstrueuse [französische Revolution; K.R.], c’est à l’aide des autres
événements principaux de la Révolution de France et de l’histoire de tous les peuples, que j’essaierai
de réunir des observations impartiales sur les gouvernements [...] Alors même que le cœur est à jamais
déchiré par les blessures qu’il a reçues, l’esprit peut encore, après un certain temps, s’élever à des
méditations générales.“ in de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des
individus et des nations, S. 135 (Introduction).
de Staël, Germaine: Considérations sur la Révolution française, S. 63.
Vgl. auch „Je vais donc, dans cette introduction, analyser les principes démocratiques en eux-mêmes,
avant de rechercher les moyens d’en consolider l’établissement. Cette analyse sera tout à fait distincte
des événements de la Révolution de France: je considérerai les principes en eux-mêmes, et non les
horribles circonstances qui ont accompagné leur adoption prétendue.“ in de Staël, Germaine: Des
circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la
république en France, S. 7 (Introduction).
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3.3.4 Schreiben als Frau
Madame de Staël ist der Überzeugung, dass ein Schriftsteller in der Einsamkeit sein
Werk schaffen und unabhängig von der Tagespolitik sein sollte.1057 In diesem Aspekt, so
schätzt sie ein, unterscheidet sich ihre Position als Schriftstellerin grundlegend von der
der männlichen Autoren. Madame de Staël hält sich als Frau für besonders geeignet,
nützliche Texte zu verfassen, da sie eine politische Karriere weder fürchten noch erhoffen kann: „Pour moi, qui n’ai rien à craindre ni à espérer dans la carrière politique, j’ai
pensé que cette indépendance me faisait une loi d’exprimer les opinions que je crois
utiles.“1058 Frauen könnten demzufolge als unabhängige Richterinnen der politischen
Ereignisse fungieren: „les femmes elles-mêmes, ces juges indépendants des combats de
la vie“.1059 Diese Eigenständigkeit im Denken durch das Fehlen politischen Machtstrebens verpflichtet die Schriftstellerinnen folglich dazu, nützliche Meinungen zu äußern.
In Des circonstances actuelles erläutert Madame de Staël ihre Selbsteinschätzung als
schreibende Frau nochmals:
„Les opinions et les sentiments que je crois les meilleurs ne sont exprimés dans aucun de
ces écrits. [...] et celle qui devrait à son existence de femme la certitude de n’inspirer
aucun ombrage, de n’être soupçonnée d’aucune ambition personnelle, aurait quelques
avantages pour dire la vérité.“1060
Hier geht sie wie auch in den Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau1061
und in De la littérature1062 außerdem davon aus, dass ihre Erkenntnisse bisher von
niemandem gedacht und veröffentlicht wurden. Dabei zeigt sich ein gewisser Stolz da-
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Vgl. „C’est pour obtenir du crédit ou du pouvoir qu’on étudie la direction de l’opinion du moment;
mais qui veut penser, qui veut écrire, ne doit consulter que la conviction solitaire d’une raison
méditative.“ in de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en
France et de leurs progrès futurs, Chapitre Premier – Idée générale de la seconde Partie, S. 300.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre Premier, De la Constitution,
S. 198.
de Staël, Germaine: De la littérature, Seconde Partie – De l’état actuel des lumières en France et de
leurs progrès futurs, Chapitre II – Du goût, de l’urbanité des mœurs, et de leur influence littéraire et
politique, S. 314.
de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, S. 4f. (Introduction).
Vgl. „Il n’existe point encore d’éloge de Rousseau: j’ai senti le besoin de voir mon admiration
exprimée.“ in de Staël, Germaine: Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau, S. 37.
Madame de Staël strebt im Allgemeinen danach, neue, noch nie gehörte Gedanken zu offenbaren. Vgl.
auch „je voulais montrer le rapport qui existait entre la littérature et les institutions sociales de chaque
siècle et de chaque pays; et ce travail n’avait encore été fait dans aucun livre existant. Je voulais
prouver aussi que la raison et la philosophie ont toujours acquis de nouvelles forces à travers les
malheurs sans nombre de l’espèce humaine.“ und „Enfin il faudrait composer un livre pour réfuter tout
ce qu’on se permet de dire dans un temps où les intérêts personnels sont encore si fortement agités.“ in
de Staël, Germaine: De la littérature, Préface de la seconde édition, S. 54, 62f.
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rauf, bestimmte Wahrheiten als Erste publiziert zu haben: „Je crois l’avoir dit la première
dans mes Réflexions sur la paix: les hommes ne sont rien dans la Révolution de France,
les idées font tout.“1063
Damit glaubt sie ihren Mitmenschen zu dienen, auch indem sie die Inhaber der politischen Macht zu neuen Ideen anregt: „je crois qu’il est permis de dire son opinion et de
laisser les vents la porter aux pieds de quelques hommes appelés à nous diriger.“1064
Schließlich besitzt sie als Frau die besondere Fähigkeit, die verstrittenen politischen Parteien zu befrieden, da auf sie kein Schatten politischen Ehrgeizes fällt.1065
Ein ähnlicher Aspekt ihres schriftstellerischen Selbstbildes besteht darin, das Verständnis
zwischen Besiegten und Siegern zu anzuregen und damit eine zukünftige Versöhnung zu
fördern. In Des circonstances actuelles schreibt sie: „Ce livre donc sera d’accord avec les
opinions théoriques des vainqueurs et les sentiments des vaincus.“1066 und:
„Quand l’esprit de parti pourra sans crainte céder la place à l’esprit public, la France sera
libre. Or, il n’y a que les écrivains qui peuvent, dans leurs méditations, trouver le point
qui concilie les intérêts et les principes, les opinions des vainqueurs et le repos des
vaincus.“1067
Nur Schriftstellerinnen und Schriftsteller können demzufolge Gemeinsamkeiten aufdecken, in denen sich sowohl die Sieger als auch die Besiegten wieder finden.
Sharon Worley kommentiert das weibliche Schreiben im beginnenden 19. Jahrhundert
deshalb folgendermaßen: „woman [...] used literature as a feminist response to a male
dominated patriarchal society which enabled them to make contributions as significant as
their male colleagues. [...] Literature was the most effective alternative to direct political
participation“.1068 Frauen fanden folglich über das Schreiben einen Weg, die patriarchalisch geprägte Gesellschaft zu beeinflussen.
Griffith E. Gwynne erläutert ebenfalls, das die schriftstellerische Arbeit Madame de Staël
die direkte Einflussnahme auf politische Ereignisse, wenn sie ihr verwehrt war, ersetzte

1063

1064
1065

1066
1067
1068

de Staël, Germaine: Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes
qui doivent fonder la république en France, Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains, S. 272.
Ebd., Seconde Partie, Chapitre premier, De la constitution, S. 157.
Vgl. auch „Mais, d’ailleurs, pour finir une révolution, ce qu’il faut surtout, c’est de la tolérance, et
celle qui naît de l’étendue [ab hier S. 297; K.R.] de l’esprit est la seule qui serve à ramener les hommes
à l’opinion qu’on veut leur faire adopter.“ Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains S. 296f., ebenda.
Ebd., S. 4f. (Introduction).
Ebd., Seconde Partie, Chapitre IV, Des Écrivains, S. 274f.
Worley, Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era,
S. 2f.
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bzw. ergänzte. Ihre politischen Überzeugungen würden alle Werke durchdringen, auch
die, die auf den ersten Blick nicht die Staatsführung thematisieren würden:
„Elle visait aussi à influer sur ses contemporains par ses ouvrages dont la composition lui
tenait lieu d’une participation directe aux événements publics, lorsque les circonstances
rendaient celle-ci impossible. Au cours de la Révolution, elle se rendit de plus en plus
compte de la portée des écrits dans l’évolution politique du pays. De plus en plus, elle a
la conscience de participer par ses ouvrages, aussi bien que par son influence personnelle,
à l’œuvre révolutionnaire. [...] Plusieurs des écrits de cette époque sont consacrés
uniquement à la politique et celle-ci s’introduit partout, même dans les ouvrages qui en
semblent à première vue, plus éloigné“1069
Mit der soeben erläuterten Argumentation kehrt Madame de Staël den Nachteil, eine Frau
zu sein und damit vom öffentlichen politischen Diskurs ausgeschlossen zu sein, in einen
Vorteil um. Gerade aufgrund dieser Tatsache glaubt sie sich befähigt, die Wahrheit zu
sagen, Denkanstösse zu geben, zu vereinigen und zu befrieden.

3.3.5 Vergnügen
Vergnügen, plaisir wie Madame de Staël es nennt, entsteht beim Lesen nicht in der Fröhlichkeit. Schließlich, so glaubt sie, würde das Wahrhaftige, le vrai, nur wenige Gründe
für Heiterkeit geben: „Il y a, dans le vrai, si peu de raisons de gaieté“.1070 Scherze würden
vielmehr dem mündlichen Bereich der Konversation angehören, das heißt glückliche
Ausdrücke oder Einblicke sein: „la plaisanterie est un bonheur d’expressions ou
d’aperçus“.1071 Eine Leidenschaft, ein Schicksal oder auch eine Wahrheit können dagegen nicht fröhlich sein: „Jamais une passion, une destinée, une vérité, ne peuvent être
gaies“.1072
Das Vergnügen, das Madame de Staël ihrem Publikum mit ihren fiktionalen Texten verschaffen will, beruht folglich nicht auf Humor, Lachen oder Fröhlichkeit. Sie definiert es
als eine Art intellektueller Genuss, der zunächst bei der Vorahnung des Geschehens oder
auch bei der Furcht vor dem weiteren Handlungsverlauf erscheint: „les plaisirs attachés à
craindre ou à prévoir d’après ses propres sentiments.“1073 Sie spricht in diesem
Zusammenhang auch vom plaisir à prévoir,1074 vom Vergnügen vorherzusehen.
1069

1070
1071
1072
1073
1074

Gwynne, Griffith E.: Madame de Staël et la Révolution française – Politique, philosophie, littérature,
S. 51.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 136 (§ I).
Ebd., S. 136 (§ I).
Ebd., S. 137 (§ I).
Ebd., S. 134 (§ I).
Ebd., S. 135 (§ I).

236

3 Selbstverständnis als Schriftstellerin

3.3.6 Aufbau
Eine Prämisse für das Verfassen fiktionaler Texte formuliert Madame de Staël folgendermaßen:
„Un ouvrage philosophique peut exiger des recherches pour être entendu: mais une
fiction, quelle qu’elle soit, ne produit un effet absolu, que quand elle contient dans elle
seule ce qu’il importe pour que tous les lecteurs, dans tous les moments, en reçoivent une
impression complète.“1075
Demzufolge muss eine Fiktion in jedem Moment alles enthalten, was der Lesende benötigt, um sich einen vollständigen Eindruck zu schaffen. Die ouvrages d’imagination dürfen also keine zusätzlichen Recherchen erfordern.
Der Verfasser sollte es sich ebenfalls untersagen, die Handlung auf Erinnerungen aufzubauen, weil sie die Wirkung des Geschehens nur abschwächen würden. So erläutert
Madame de Staël im Essai sur les fictions: „une fiction qui s’aide de souvenirs au lieu de
développements n’est jamais parfaite en elle-même [...] On affaiblit, par cette fiction,
l’effet que doit produire l’histoire même“.1076
In der Forderung, den Rezipienten zum moralischen Ziel zu führen ohne, dass ihm dieses
Ziel vorher mitgeteilt wird, „conduire au but sans l’indiquer d’avance“,1077 findet sich ein
weiterer Grundsatz staëlschen Schreibens. Madame de Staël verortet nämlich ein Vergnügen bei der Lektüre fiktionaler Texte in der Vorahnung des weiteren Geschehens.1078
Grundsätzlich sollten fiktionale Texte um so folgerichtiger und einfacher im Aufbau sein,
je moralischer das von ihnen verfolgte Ziele ist: „lorsque l’on veut faire servir les plaisirs
de cette imagination à un but moral et suivi, il faut à la fois plus de conséquence et plus
de simplicité dans le plan.“1079 Die Entstehung von Leidenschaften muss sich dabei, so
verlangt Madame de Staël, ausschließlich aus der Darstellung von Empfindungen ergeben. Wörtlich spricht sie von Bewegungen des Herzens: „expliqué la naissance de cette
passion par la seule peinture des mouvements de cœur.“1080

1075
1076
1077
1078

1079
1080

Ebd., S. 141 (§ I).
Ebd., S. 144 (§ II).
Ebd., S. 132.
Ebd., S. 135 (§ I).
Vgl. Kapitel 3.3.5 Vergnügen, S. 235f.
de Staël, Germaine: Essai sur les fictions, S. 134 (§ I).
Ebd., S. 134 (§ I).
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Als wegweisende Autorin im Epochenumbruch zwischen Aufklärung und Romantik1081
beabsichtigt Madame de Staël mit ihren fiktionalen Werken, wie wir gesehen haben, unter anderem ihr Publikum für moralische Wahrheiten zu öffnen und als Schriftstellerin
selbst im Dienste der vertu zu handeln. Karen de Bruin erläutert in diesem Sinne:
„la prose qui se sert à la fois du sentiment, de l’imagination et de la raison a plus de
chances de promouvoir les valeurs universelles auprès de la population générale lettrée
dans la mesure où ces écrits cherchent à toucher à la fois l’âme du lecteur aussi bien que
sa raison“.1082
Dementsprechend besitzt Prosa, die sowohl das Gefühl und die Vorstellungskraft als
auch den Verstand anspricht, ein großes Potential, universelle ethische Werte innerhalb
einer gebildeten Leserschaft zu verbreiten.
Moral steht für Madame de Staël, wie Anne Brousteau ausführt, dabei an beiden Enden
des schriftstellerischen Schaffens, einerseits als Inspiration für den Schreibenden und
andererseits als das gewünschte Resultat von Literatur: „Elle place la morale aux deux
extrémités de la création romanesque, à son origine – elle en est inspiration – et au
niveau de sa réception – elle doit en être le résultat“.1083
Im Folgenden soll anhand von Madame de Staëls Novellen die literarische Umsetzung
ihrer Moralauffassung untersucht werden. Im Gegensatz zu Beate Maeder-Metcalf, die in
ihrer Studie zu Madame de Staëls Romantheorie deren Umsetzung in Delphine und
Corinne ou l’Italie und die zeitgenössische Rezeption untersuchte,1084 beschränken wir
uns also auf die Analyse der Wirkungsabsicht Madame de Staëls und verzichten auf die
Vorstellung der Aufnahme ihrer Werke durch die Zeitgenossen.

1081

1082

1083

1084

Vgl. „Novels published during the Enlightenment and Romantic era, represent the author’s application
of systems of knowledge that reflect their political viewpoints and were designed to instill moral and
patriotic values in their audience.“ In diesem Zusammenhang spricht Worley auch von den Autorinnen
Dorothea Schlegel und Madame de Genlis. in Worley, Sharon: Women’s Literary Salons and Political
Propaganda during the Napoleonic Era, S. 3.
de Bruin, Karen: “La femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de
Staël, S. 133.
Brousteau, Anne: L’éloge de la nouvelle Héloïse, S. 100.
Sie bezieht sich damit auf die folgende Äußerung Madame de Staëls: „Une question plus importante,
c’est de savoir si un tel ouvrage est moral, c’est-à-dire si l’impression qu’on en reçoit est favorable au
perfectionnement de l’âme; les événements ne sont de rien à cet égard dans une fiction; on sait si bien
qu’ils dépendent de la volonté de l’auteur, qu’ils ne peuvent réveiller la conscience de personne: la
moralité d’un roman consiste donc dans les sentiments qu’il inspire.“ in de Staël, Germaine: De
l’Allemagne II, 2. Teil, Kapitel XXVIII Des romans, S. 47.
Maeder-Metcalf, Beate: Germaine de Staël Romancière – Ein Beitrag zur Geschichte des
frühromantischen Romans.
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Madame de Staëls Schreiben kennzeichnet sich durch das „Oszillieren zwischen literarischem und philosophischem Diskurs“1085 bzw. die „Heterogenität der Textgattungen“.1086
Dennoch lassen sich theoretische und literarische Werke hinsichtlich ihrer Sprache und
ihrem Inhalt voneinander abgrenzen wie wir mit Bezug auf Julia van Rosen darlegen
werden. Zu den theoretischen Texten zählen sowohl Madame de Staëls theoretischphilosophische Arbeiten als auch ihre dokumentarischen, autobiographischen und politischen Schriften. Fiktionale Werke sind ihre Novellen und ihre Romane. Was die Sprache
betrifft, so unterscheiden sich theoretische und fiktionale Werke im Verhältnis der Sprache zur dargestellten Welt. Schriften wie der Essai sur les fictions oder auch De
l’Allemagne beziehen sich beschreibend oder deutend auf eine vom Text getrennte Wirklichkeit. Aus diesem Grunde sind sie deskriptiv und argumentativ aufgebaut. Ihre Qualität hängt deshalb vom Grad ihrer logischen Kohärenz und Klarheit ab. Zu ihren fiktionalen Werken äußert Madame de Staël, dass sie im Gegensatz zu den philosophischen
Schriften keine zusätzlichen Recherchen erfordern dürfen. Alle zum Verständnis notwendigen Informationen müssen in jedem Moment der Lektüre vorhanden sein, damit
der Leseeindruck immer vollständig ist.1087 Damit verweist die Sprache auf eine erzählte
Welt, die weitgehend durch den Romantext selbst konstituiert wird. Somit wird die Sprache künstlich gestaltet und gehorcht ihren eigenen stilistischen Gesetzmäßigkeiten.
Unter dem Gesichtspunkt des Inhalts betrachtet, vertreten theoretische Schriften einen
Anspruch auf objektive Gültigkeit bzw. Erkenntnis. Fiktionale Texte sind dagegen „nicht
wahrheitsfähig“. Das heißt, ihre Aussagen können weder verifiziert noch falsifiziert werden.1088 Dennoch bleibt Folgendes zu beachten: „Weder sind ihre theoretischen Schriften
wirklich ‚objektiv’,1089 noch können viele ihrer fiktionalen Texte völlige künstlerische
Autonomie beanspruchen, da in beiden Fällen die dahinterstehende Position der Autorin
zu stark erkennbar ist.“1090 Schließlich ist Madame de Staël überzeugt, dass eine „umfassende Einsicht in die Zusammenhänge des Lebens und aller seiner Äußerungen nur im
1085
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Vgl. „Mme de Staël deutet aber immer nur an und entzieht sich durch ihre kategorische Ablehnung
einer rigiden Systematik einerseits und das Oszillieren zwischen literarischem und philosophischem
Diskurs andererseits einer strengen kritischen Beurteilung.“ in van Rosen, Julia: Kulturtransfer als
Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation Mme de Staëls, S. 156.
Ebd., S. 25.
Vgl. „Un ouvrage philosophique peut exiger des recherches pour être entendu: mais une fiction, quelle
qu’elle soit, ne produit un effet absolu, que quand elle contient dans elle seule ce qu’il importe pour
que tous les lecteurs, dans tous les moments, en reçoivent une impression complète.“ in de Staël,
Germaine: Essai sur les fictions, S. 141 (§ I).
van Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 25f.
Vgl. Kapitel 2.3 Madame de Staël als Analystin ethischen Verhaltens, S. 146ff.
van Rosen, Julia: Kulturtransfer als Diskursformation – Die Kantische Ästhetik in der Interpretation
Mme de Staëls, S. 27.
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bewegten, lebendigen Zusammenwirken der unterschiedlichen Erkenntnisvermögen gelingen könne.“1091
Madame de Staël verfasste die Novellen Adélaïde et Théodore, Histoire de Pauline und
Mirza ou lettre d’un voyageur bereits 1786 und veröffentlichte sie knapp ein Jahrzehnt
später, 1795, zusammen mit der Epître au malheur ou Adèle et Edouard, die hier ebenfalls vorgestellt wird. 1794 wurde die Novelle Zulma, fragment d’un ouvrage publiziert.1092 In den dem Frühwerk zugehörigen Novellen lassen sich zahlreiche wiederkehrende Themen und Motive beobachten, die später in den reifen Romanen Delphine und
Corinne où l’Italie wieder aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Dennoch trifft immer noch Simone Balayés Feststellung zu, dass eine Studie zu diesen Verbindungen
wünschenswert wäre: „Telles quelles, leurs liens avec Delphine et Corinne mériteraient
une étude approfondi“.1093 Ferner existiert bisher keine Untersuchung, die konsequent
dem komparatistischen Ansatz folgt und diese kurzen fiktionalen Texte vergleichend
analysiert.1094 Um die Untersuchung der Widerspiegelung von Madame de Staëls Auffassungen zur Ethik in ihren Novellen zu ermöglichen, sollen ihre Novellen und die thematisch vergleichbare Epître au malheur ou Adèle et Edouard zunächst vor- und anschließend gegenübergestellt werden.
Fasst man die Handlung von Madame de Staëls Novellen und der Epître in einem Satz
zusammen, so handelt es sich dabei immer um eine unglückliche Liebesbeziehung zweier
junger Leute, die in jedem Fall mit dem Tod der weiblichen Protagonistin endet und in
etwa der Hälfte der Fälle auch mit dem Tod der männlichen Hauptfigur. 1095 Dabei befindet sich, wie schon die weiblichen Vornamen, die entweder allein den Titel bilden oder
vor dem männlichen Namen im Titel stehen, vermuten lassen, die weibliche Protagonistin stets im Mittelpunkt der erzählerischen Aufmerksamkeit.
Doch schauen wir uns die einzelnen Novellen differenzierter an.
Die Novelle Zulma, fragment d’un ouvrage sollte, wie Madame de Staël in den Vorworten vom 10. März 1794 und 1796 erwähnt, zunächst als Kapitel De l’amour der philosophisch-politischen Schrift De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des
1091

1092
1093
1094

1095

Ebd., S. 227.
Die zitierten Ausführungen beziehen sich auf De l’Allemagne. Unseres Erachtens treffen sie aber auch
auf fiktionale Texte zu.
Balayé, Simone: Répères chronologiques, S. 21f.
Balayé, Simone: Présentation, S. 9.
Zu den wenigen Studien, die Madame de Staëls Novellen marginal einbeziehen gehören unter anderem
D’Andlau, Béatrix: Madame de Staël, S. 43, Kadish, Doris Y.; Massardier-Kenney, Françoise:
Translating Slavery – Gender and Race in French Women’s Writing, 1783-1823, de Bruin, Karen: “La
femme supérieure“: L’individu, le roman et la république libre de Germaine de Staël, S. 62; Worley,
Sharon: Women’s Literary Salons and Political Propaganda during the Napoleonic Era.
Vgl. „Le suicide ou la mort est le châtiment de tous.“ in Balayé, Simone: Présentation, S. 11.
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nations veröffentlicht werden.1096 Die Handlung spielt bei Eingeborenen am Ufer des
Flusses Orinoco, Orénoque, in Südamerika. Simone Balayé begründet diese exotische
Situierung damit, dass die dargestellte Situation für die europäische Gesellschaft unwahrscheinlich sei: „Mme de Staël se sert de cet exotisme pour créer une situation impossible
dans la société européenne“.1097
Den Rahmen des eigentlichen Geschehens bildet der Bericht eines Franzosen, der von
einem Eingeborenenstamm gefangen genommen wurde, bei ihm lebt und die Sprache der
Einheimischen spricht. Dieser Erzähler bildet das Bindeglied zwischen dem Lesepublikum, dem er selbst angehört, und den Protagonisten. Er kann als Verkörperung des
männlichen, europäischen Blicks von außen auf die Handlung verstanden werden.
Dieser Franzose führt in das Geschehen ein und offenbart schließlich auch das Ende der
dramatischen Ereignisse. Er gibt nach einer kurzen Einführung das Wort an einen weiteren männlichen Erzähler, nämlich einen mit ihm befreundeten weisen alten Mann ab. Der
Greis erläutert, dass er zusammen mit sechs weiteren herausragenden alten Männern1098
über ein Verbrechen richten soll, das wahrscheinlich ein Todesurteil erfordert.
Nachdem durch die beiden männlichen Erzähler die Spannung aufgebaut wurde, erreicht
die Handlung einen ersten Höhepunkt. Zum einen wird das Opfer eines Mordes, Fernand,
ein durch einen Pfeil getöteter außergewöhnlich gut aussehender junger Krieger, präsentiert, und zum anderen wird die Täterin, Zulma, in die Handlung eingeführt. Zulma ist
eine junge, durch ihren unglücklichen Ausdruck und den Charme ihrer Gesichtszüge den
französischen Erzähler anrührende Frau.
In dieser Eingeborenengesellschaft herrscht der Brauch, dass die Anghörigen eines verurteilten Mörders ebenfalls bestraft werden, indem sie aus ihrer Heimat in die Wüste verbannt werden. Zulma kämpft deshalb mit der nun folgenden Verteidigungsrede nicht nur
um ihr eigenes Leben sondern auch um das ihrer Angehörigen. Durch diesen erzählerischen Kunstgriff bildet der Bericht des dritten Erzählers, nämlich Zulmas direkte Rede,
den Kern der Handlung. Sie spricht überzeugend von ihrer selbstlosen Liebe zu Fernand,
den sie vor einem fälschlich ausgesprochenen Todesurteil rettet und, dem sie ins Exil
folgt. Später rettet sie ihn nochmals vor dem sicheren Tod. Auch Fernands Mutter bewahrt sie vor dem Tod durch Ertrinken, indem sie ihr eigenes Leben riskiert. Ferner
schildert Zulma wie sie Fernand bei der Untreue ertappt und im Affekt mit einem Pfeil
1096
1097
1098

de Staël, Germaine: Avertissement zu Zulma, fragment d’un ouvrage und Avant-propos, S. 103, 105.
Balayé, Simone: Présentation, S. 12.
Obwohl die Handlung der Novelle in einen exotischen Kontext eingebettet wurde, scheint hier
Madame de Staëls klassische Bildung Wiederklang zu finden. Erinnert sei hier an das Gastmahl der
sieben Weisen des griechischen Dichters Plutarch. Vgl. Plutarch: The dinner of the seven wise men.
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erschießt. Trotz ihrer Abhängigkeit von den Richtern adressiert Zulma ihre Rede weder
an diese weisen Männer, noch an das Volk, sondern in der 2. Person Singular, die von
Nähe zeugt, an Fernands trauernde Mutter: „Femme respectable, dit-elle à la mère de
Fernand, pardonne si ce n’est pas à toi, à toi seule que je m’adresse“.1099 Die Richter
stimmen schließlich für einen Freispruch – ein Urteil, das sowohl das anwesende Volk
als auch der französische Erzähler befürworten. Ihre Familie gerettet wissend, nimmt sich
Zulma nun das Leben, da sie sich zum einen den Mord an Fernand nicht verzeihen kann
und zum anderen mit dem Geliebten an einem Ort vereint sein möchte, an dem sie für ihn
die einzige Frau ist.
Diese Novelle bricht in vielerlei Hinsicht mit den Erwartungen des Lesepublikums. Zwei
männliche Erzähler führen in die Handlung ein und dennoch hat Zulma durch ihre als
Monolog präsentierte Verteidigungsrede die Deutungshoheit über ihre Taten inne. Obwohl ihr Geliebter Fernand als außergewöhnlich intelligent und tapfer charakterisiert
wird, erscheint er passiv und von Zulmas Unerschrockenheit und Opferbereitschaft abhängig. Innerhalb der Novelle wird ihm keine Stimme gegeben. Nur Zulma erzählt und
interpretiert ihrer beider Geschichte. Außerdem ist erstaunlich, dass Zulma Fernand, trotz
ihrer hingebungsvollen Liebe zu ihm, tötet. Ebenfalls unerwartet sind sowohl der Freispruch als auch der Moment, in dem sich Zulma selbst richtet. Zusätzlich überrascht das
Mitleid von Fernands Mutter für Zulma.
In Zulma, fragment d’un ouvrage behauptet sich mit Zulma eine selbstbewußte, außergewöhnlich intelligente Frau zum einen sprachlich gegen den übermächtig erscheinenden
Blick der männlichen Erzähler und zum anderen innerhalb der Handlung gegen die
patriarchale Gesellschaft, der sie angehört.
Auch die Novelle Mirza où lettre d’un voyageur spielt an einem exotischen Ort, nämlich
auf Gore, Gorée, einer zum Senegal gehörigen Insel im atlantischen Ozean. Allerdings
könnte sich die Handlung im Gegensatz zum Inhalt der Novelle Zulma, so urteilt Simone
Balayé, mit einigen Änderungen auch im zeitgenössischen Frankreich zutragen: „Mirza
[...], moyennant quelques aménagements, pourrait se dérouler en France.“1100
Hier wird der Bericht einer unerhörten Begebenheit in einem Brief eines französischen
Reisenden an eine Frau präsentiert, der eine Anekdote seiner Reise, „une anecdote de
mon voyage“,1101 berichten möchte. Somit haben wir in der Rahmenhandlung wieder
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de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 109.
Balayé, Simone: Présentation, S. 12.
de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 159.
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einen männlichen, französischen Erzähler, der von seiner Herkunft her dem Lesepublikum nahe steht.
Der Erzähler erfährt auf Gore vom Gouverneur, dass dieser eine Familie von Afrikanern
zu sich geholt hat, damit sie eine Ansiedlung mit Zuckerrohrfeldern errichten.1102 Obwohl die Afrikaner durch diese Maßnahme selbst mit dem Zucker frei handeln und in
ihrer Heimat bleiben können und sich überdies das Schicksal der Sklaverei ersparen, findet sich nur ein Afrikaner, nämlich Ximéo, der bereit ist, mit seiner Familie an dem Projekt teilzunehmen.
Der Erzähler besucht Ximéos tadelloses Anwesen und ist von der Schönheit und Intelligenz des Familienvaters beeindruckt. Am stärksten berührt ihn aber die tiefe Trauer, die
sein Gastgeber ausstrahlt. Auf seine Nachfrage hin erklärt sich Ximéo bereit, ihm seine
Geschichte zu offenbaren und übernimmt damit die Rolle des Erzählers. Obgleich Ximéo
nun Mirzas Geschichte berichtet, behält Mirza durch häufige Einschübe in direkter Rede
ebenso wie Zulma die Deutungshoheit über ihr Schicksal.
Ximéo ist ein Prinz in seinem Land. Er wurde von Kindheit an seiner jetzigen Frau
Ourika versprochen. Trotzdem sie sich lieben, trifft er eines Tages im Wald Mirza und
entbrennt in Leidenschaft zu ihr. Mirza gehört dem mit seinem Volk befeindeten Stamm
der Jaloffes an. Sie beeindruckt ihn durch ihren Gesang zu philosophischen Themen wie
der Freiheit und dem Schrecken der Sklaverei, ihre umfassende Bildung und ihren
Charme. Simone Balayé verweist zu Recht darauf, dass Madame de Staël mit Mirza eine
Prefiguration von Corinne geschaffen hat: „Mirza, poète, préfiguration de Corinne par
ses improvisations“.1103 Da sein Vater ihm niemals erlaubt hätte, eine Frau vom Stamm
der Jaloffes zu ehelichen, verlässt Ximéo die Geliebte, ohne ihr die Wahrheit zu offenbaren und heiratet die ebenfalls nichts ahnende Ourika. Später sucht er Mirza auf und
möchte sie mit dem Versprechen seiner Freundschaft trösten. Schließlich bricht ein Krieg
zwischen den beiden Völkern aus und Ximéo wird im Kampf verletzt. Ohne sein Wissen
wacht Mirza bis zu seiner Genesung an seiner Tür. Bei einem Überfall wird Ximéo von
Mirzas Volk gefangen genommen und soll in die Sklaverei verkauft werden. In einem
selbstlosen Akt der Liebe bietet sich Mirza daraufhin den Europäern im Austausch für
ihn an. Sie überzeugt den Gouverneur, ähnlich wie Zulma ihre Richter, durch ihre überlegene Rhetorik und die Emotionalität ihrer Ansprache. Der beeindruckte Gouverneur
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Tatsächlich reiste der Chevalier de Boufflers 1786 mit der Absicht in den Senegal, den dortigen
Einwohnern den Zuckerrohranbau beizubringen und sie dadurch vor dem Schicksal der Sklaverei zu
bewahren. Vgl. Génand, Stéphanie: Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité, S. 70.
Balayé, Simone: Présentation, S. 12.

4 Die Novellen

243

schenkt beiden die Freiheit. Während Ximéo ihm dankt, tötet sich Mirza, da sie nicht mit
dem Wissen um Ximéos Untreue leben kann. Der zurückgebliebene Ximéo besucht jeden
Abend Mirzas Grab und vernachlässigt durch die ununterbrochenen Gedanken an die
Geliebte Frau und Kind. Er nimmt dem Reisenden das Versprechen ab, Mirza nicht zu
vergessen. Diese Verpflichtung, und damit kehren wir an den Beginn der Novelle zurück,
hat er mit dem von ihm verfassten Brief eingelöst.
In der Histoire de Pauline trifft das Publikum, im Gegensatz zu den bisher vorgestellten
Novellen, einen auktorialen Erzähler an, der die Ereignisse der Novelle in chronologischer Abfolge schildert. Die Handlung beginnt zunächst wiederum an einem exotischen
Ort, nämlich in Santo Domingo, Saint-Domingue, in Südamerika, setzt sich dann aber in
Frankreich in der Nähe von Le Havre fort. Die Novelle ist in der französischen Aristokratie situiert. Die verwaiste und reiche Pauline de Gercourt wird einem Erzieher überlassen,
der seiner Pflicht nur schlecht nachkommt. Dieser stellt sein Mündel Monsieur de
Valville vor und verheiratet Pauline mit ihm. Er ehelicht sie aber lediglich aufgrund ihres
Geldes, das er für seine Geschäfte benötigt. Pauline bleibt allein zurück während ihr
Gatte auf See dem Sklavenhandel nachgeht. Auf diese Weise, so erläutert es Stéphanie
Genand in ihrem Artikel Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité, etabliert
die Novelle eine Parallele zwischen dem Sklavenhandel und der Eheschließung als Handel.1104 Nach der Heirat versucht Monsieur de Meltin, der in seiner Verdorbenheit an den
Vicomte de Valmont in Chaderlos Laclos Les Liaisons Dangereuses erinnert, Pauline als
Geliebte zu gewinnen. Enttäuscht von ihrer Ablehnung fasst er den Entschluss, sie zu
zerstören, indem er sie von seinem Neffen Théodore erobern lässt. Plangemäß ruiniert
der junge Mann Paulines Ruf und setzt sich dann ohne ihr Wissen nach Frankreich ab.
Monsieur de Meltin versucht zunächst durch Erpressung seinem ursprünglichen Ziel
näher zu kommen. Als aber Paulines Gatte auf See ertrinkt, ändert er seine Absicht. Es
gelingt ihm, von Pauline die Zustimmung zu einer Eheschließung zu erzwingen. Währenddessen liegt Théodore in Frankreich im Sterben und bittet reumütig Madame de
Verseuil, eine Witwe, die ihn aufopferungsvoll pflegt, nach seinem Tod nach Südamerika
zu reisen und Pauline zu helfen. So begibt sich Madame de Verseuil nach Santo
Domingo und nimmt die dankbare Pauline mit zu sich nach Frankreich, wo sie ein abge1104

Vgl. „Le texte établit un parallèle explicite entre les deux commerces: du colon âpre au gain au mari
tyrannique qui voit dans la noce une aubaine financière, les parents cédant leur fille contre une
importante rétribution hypocritement qualifiée de «dot», une même trajectoire, infantilisante et
mercantile, assimile les épouses aux esclaves. M. de Valville achète Pauline, comme il achètera
ensuite une main d’œuvre à ses champs de canne à sucre [...] le déséquilibre des forces dénonce aussi
bien la traite que les mariages forcés, tous deux fondés sur la vulnérabilité des victimes et l’injustice
des lois“ in Génand, Stéphanie: Staël et l’Afrique. Esthétique et politique de l’altérité, S. 69.
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legenes Anwesen in der Nähe von Le Havre besitzt. Hier gibt sie ihr ein Heim und erzieht ihren jungen Schützling liebevoll. Vier Jahre später fördert Madame de Verseuil
eine Heirat Paulines mit dem Oberst eines Dragonerregiments, dem Comte Edouard de
Cerney. Obwohl Pauline Edouard beständig vor und nach der Eheschließung ihre Jugendsünden gestehen möchte, kommt es durch Madame de Verseuils Eingreifen nie
dazu. Als Pauline ihre Schwangerschaft bemerkt, ist sie glücklich und beschließt, die
Vergangenheit ruhen zu lassen. Doch Edouard trifft nach der Geburt des Sohnes
Monsieur de Meltin in Le Havre. Dieser offenbart ihm vor Zeugen Paulines Fehltritte.
Zur Rede gestellt gesteht Pauline ihm die Wahrheit und versucht vergeblich, ein Duell
zwischen ihrem Gatten und Monsieur de Meltin zu verhindern. Edouard tötet Monsieur
de Meltin. Obwohl das Paar weiterhin zusammen lebt, kann Edouard Pauline nicht verzeihen. Schließlich erkrankt Pauline und stirbt vor Kummer seine Liebe verloren zu haben. Ihre Ziehmutter überlebt sie nicht lange. Der verzweifelte, sein Verhalten bedauernde Edouard lebt nun von der Welt zurückgezogen und widmet sich ausschließlich der
Erziehung seines Sohnes.
Ging es in Zulma, fragment d’un ouvrage und Mirza, lettre d’un voyageur um starke
Frauen, die hingebungsvoll lieben und von den erwählten Männern betrogen werden, so
wird in der Histoire de Pauline wie auch in der nun vorgestellten Novelle Adélaïde et
Théodore die schlechte Erziehung schutzloser Mädchen und die Unerbittlichkeit der
Gesellschaft dem daraus resultierenden Fehlverhalten gegenüber thematisiert.
Die Novelle Adélaïde et Théodore spielt ebenfalls in der französischen Aristokratie und
die Handlung teilt sich auch in zwei Orte auf, nämlich zwischen Paris und einem Anwesen in der französischen Provinz. Allerdings erfolgt im Gegensatz zur Histoire de
Pauline ein beständiger Wechsel zwischen beiden Situierungen. Der Erzähler ist wiederum auktorial und berichtet die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge.
Adélaïde, die weibliche Hauptfigur, wird sehr früh Waise und man vertraut ihre Erziehung, ebenso wie bei Pauline, einem unfähigen Erzieher an. In diesem Fall handelt es
sich um ihren in Paris lebenden Onkel, den Baron d’Orville. Durch ihre Erziehung ermüdet, schickt er Pauline bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr zu einer Verwandten aufs
Land, zu Madame d’Orfeuil. Auch sie kann sich nicht angemessen um Adélaïdes moralische und intellektuelle Entwicklung kümmern. Anschließend holt der Baron d’Orville
seine Schutzbefohlene wieder zu sich und zwingt sie ein Jahr später den alten, dummen
Monsieur de Linières zu ehelichen. Zwei Jahre weicht Adélaïde ihrer unglücklichen Ehe
aus, indem sie sich auf Bällen amüsiert. Als ihr Gatte erkrankt, pflegt sie ihn bis zu sei-
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nem kurz danach eintreffenden Tod. Da sie sich mit ihren philosophischen und traurigen
Überlegungen in Paris nun unverstanden fühlt, zieht sie sich aufs Land zu Madame
d’Orfeuil zurück. Hier begegnet sie dem dreißigjährigen Comte Théodore de Rostain,
den seine Mutter fern von der Hauptstadt von seinen Jugendsünden abgebracht hat, nämlich von den Frauen, vom Spiel und von der Verschwendungssucht. Adélaïde und
Théodore verlieben sich ineinander und heiraten heimlich, da die Princesse de Rostain,
Théodores Mutter, eine Verbindung vehement ablehnt. Dann begibt sich das junge Paar
nach Paris. Während Théodore gesellschaftlichen Vergnügungen meidet und sich mehr
und mehr von Adélaïde zurückzieht, gibt sich Adélaïde dem Gesellschaftsleben hin.
Schließlich kommt es zum Zerwürfnis, als Théodore fälschlicherweise vermutet, seine
Gattin hätte einen Geliebten. Ohne eine Aussprache begibt er sich in die Berge. Die
mittlerweile schwangere Adélaïde eilt aufs Land zurück um ihn dort zu erwarten. Als
Théodore heimkehrt, ist er so entkräftet, dass er trotz der Versöhnung mit Adélaïde stirbt.
Adélaïde vergiftet sich nach der Geburt des Kindes mit Opium, weil sie ohne ihren Gatten nicht leben kann. Schließlich ziehen Madame d’Orfeuil und die Princesse de Rostain
den Jungen gemeinsam auf.
Die Épître au malheur ou Adèle et Edouard gehört nicht zur Gattung der Novelle, ist
aber inhaltlich den bereits vorgestellten Texten ähnlich und soll deshalb in die Analyse
einbezogen werden. Der Begriff épître kommt vom lat. epistola, der wiederum vom
griech. epistolê abgeleitet wurde und „gesendeter Brief“1105 bedeuted. Schon antike
Autoren wie Cicero oder Plinius der Jüngere bedienten sich dieser heute eher in
Vergessenheit geratenen Gattung. Auch große Geister der französischen Klassik und der
Aufklärung wie Boileau und Voltaire verfassten Épîtren in Versform. Somit knüpft
Madame de Staël mit der Épître au malheur ou Adèle et Edouard an eine lange, anspruchsvolle literarische Tradition an. Im 19. Jahrhundert versteht man unter Épître eine
Gattung der Dichtung, bei der sich der Autor an eine bekannte oder angenommene Person wendet, hier spricht Madame de Staël die Personifizierung des Unglücks an, und in
einem einfachen und persönlichen Ton über so zahlreiche und verschiedene Themen
schreibt wie bei einem Brief in Prosa: „On entend aujourd’hui par épître un genre de
poëme dans lequel l’auteur, s’adressant à un personnage connu ou supposé, lui parle,
d’un ton généralement simple et intime, sur des sujets dont la variété est aussi grande que
ceux d’une lettre en prose.“1106 Simone Balayé klassifiziert diesen Text in Versform als
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Larousse, Pierre (Hrsg.): Le Grand Dictionnaire universelle du XIXe siècle, Band 7, S. 737.
Ebd., S. 737.
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„poème tragique“.1107 Nicht nur hinsichtlich der Gattung nimmt diese Épître eine Sonderstellung innerhalb der fiktionalen Werke ein sondern auch inhaltlich, da das lyrische Ich
die Wahrhaftigkeit des von ihm berichteten Geschehens betont: „Ce fait est de la plus
exacte vérité.“1108 Die Sprache verweist folglich auf eine vom Text getrennte Wirklichkeit wie Madame de Staëls theoretische Texte.
Das sich in der landschaftlich reizvollen Schweiz1109 befindende lyrische Ich berichtet in
einem Brief an das Unglück über Ereignisse, die sich in Paris zur Zeit des Terrors
zugetragen haben.
Wie schon in den Novellen Histoire de Pauline und Adélaïde et Théodore ist die Handlung in der französischen Aristokratie situiert. Hier wird die durch den Terror tragisch
endende Liebe des jungen Ehepaares Adèle und Edouard thematisiert. Edouard diente
Frankreich treu und möchte sich deshalb nicht der Emigrantenarmee anschließen.
Stattdessen bleibt er in Paris, obwohl ihn seine Frau beständig zur Flucht drängt. Aufgrund einer schweren Krankheit ihres Vaters reist Adèle in ihr Elternhaus. Bei ihrer
Rückkehr erfährt sie, dass ihr Geliebter unschuldig zum Tode verurteilt wurde. Da ihr ein
Leben ohne Edouard unmöglich erscheint und sie sich auch im Tod mit ihm vereinen
möchte, provoziert Adèle für sich selbst ebenfalls ein Todesurteil. Beiden Protagonisten
wird dann das Leben genommen.
Das lyrische Ich hofft nach dem Bericht dieser tragischen Ereignisse auf Fruchtbarkeit
und Fülle nach der Zeit des Terrors.1110 Es schließt dennoch mit der Aufforderung, die
Verhältnisse nicht zu ändern, da die französische Geschichte das daraus resultierende
Unglück belegt.1111
Auf den ersten Blick ist das zentrale Thema der hier vorgestellten Werke eine sich tragisch entwickelnde Liebesgeschichte. Mit der Liebe in Verbindung stehen zahlreiche
Motive,1112 denen wir im Werk Madame de Staëls immer wieder begegnen. Da sind zum
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Balayé, Simone: Présentation, S. 9.
de Staël, Germaine: Épître au malheur ou Adèle et Édouard, S. 127.
Madame de Staël verbringt selbst viel Zeit in der Schweiz auf dem Schloß ihres Vaters. Auch in der
Literatur wie z.B. in Rousseaus La Nouvelle Héloïse spielt die Schweiz als Gegenpol zu Paris und
idyllischer Rückzugsort eine bedeutende Rolle.
Vgl. „Des révolutions les volcans sont l’image: [...] Dit qu’aux jours de terreur causés par leur ravage
La terre avec le temps doit sa fécondité.“ in de Staël, Germaine: Épître au malheur ou Adèle et
Édouard, S. 129.
Vgl. „Malheur à qui voudrait agiter sa patrie! Les Français n’avaient pas leur exemple à juger.“ S. 129,
ebenda.
Wir folgen der Definition Wolfgang Kaysers: „Das Motiv [...] ist gerade nicht festgelegt und
ausgefüllt. Wir erfassen es erst, wenn wir von der jeweiligen individuellen Festlegung abstrahieren.
Was dann als Motiv übrigbleibt, ist von einer bemerkenswerten strukturellen Festigkeit. [...] Das
Motiv ist eine sich wiederholende, typische und das heißt also menschlich bedeutungsvolle Situation.
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Beispiel verschiedene Barrieren, die die Liebenden nicht erfolgreich überwinden können.
Dabei handelt es sich namentlich um die unzureichende Erziehung der weiblichen
Hauptfigur, um die herrschenden gesellschaftlichen Konventionen, um die daraus resultierende Ablehnung der Frau durch die Familie des Geliebten sowie um den Charakter
der männlichen Hauptfigur. In allen literarischen Werken Madame de Staëls außer in der
Épître au malheur ou Adèle et Edouard treffen mindestens zwei dieser vier Hindernisse
zu.
Häufig begegnen wir im Werk Madame de Staëls Frauen, deren Erziehung vernachlässigt
wurde oder zu spät einsetzt. Beispielsweise sind weder Adélaïdes Onkel noch Madame
d’Orfeuil in der Lage, sie zur notwendigen Festigkeit in Fragen der Tugend zu erziehen
und ihr eine ausreichende Bildung angedeihen zu lassen. Auch Paulines moralische und
soziale Entwicklung wird bis zu ihrem 14. Lebensjahr von niemandem gefördert. Selbst
Delphines1113 liebevoller älterer Freund und späterer Ehemann versäumt es, sie das Verständnis der ungeschriebenen Gesetze des gesellschaftlichen Zusammenlebens und ihre
Einhaltung zu lehren. Die Ausbildung Corinnes durch ihre Stiefmutter ist dagegen zu
streng und lieblos, so dass Corinne die Verbindung zu ihrer Familie abbricht und flieht.
Alle diese weiblichen Figuren können sich den gesellschaftlichen Konventionen durch
ihre fehlende Vorbildung nur begrenzt anpassen. Damit in Verbindung steht häufig auch
die Ablehnung durch die Familie des Mannes wie sie Mirza, Adélaïde, Pauline und
Corinne erfahren.
Einzig und allein bei Mirza begründet ihre Herkunft und nicht ihre unzureichende Erziehung, dass sie durch die Familie des Geliebten nicht akzeptiert wird. Schließlich ist ihr
Stamm, die Jaloffes, mit dem Volk Ximéos befeindet. Adélaïde dagegen entspricht
ebenso wenig den herrschenden Konventionen und damit dem Anspruch an tadelloses
weibliches Verhalten wie Pauline und später Corinne in Madame de Staëls berühmtesten
Roman. Deshalb wird Adélaïde von ihrer Schwiegermutter abgelehnt. Edouards und
Oswalds Vater verhindern über den Tod hinaus eine glückliche Beziehung zwischen ihren Söhnen und Pauline1114 bzw. Corinne. Adélaïdes und Paulines Benehmen hält aber
auch nicht dem hohen moralischen Anspruch ihrer Partner stand. Während Théodore
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[...] Das Motiv ist das Schema einer konkreten Situation“ in Kayser, Wolfgang: Das sprachliche
Kunstwerk – Eine Einführung in die Literaturwissenschaft, S. 60ff.
Die Romane Delphine und Corinne où l’Italie sind die bekanntesten fiktionalen Werke Madame de
Staëls. Seit ihrer Entstehung wurden sie regelmäßig veröffentlicht und rezipiert. Deshalb wird ihre
Handlung hier nicht zusammenfassend präsentiert. Da die Novellen aber in vielerlei Hinsicht als
Vorboten ihres fiktionalen Hauptwerks, der Romane erscheinen, werden wir an entsprechender Stelle
auf sie verweisen.
de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 214.
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Adélaïdes Freude an gesellschaftlichen Vergnügungen nicht akzeptiert, sieht sich
Edouard außerstande, Paulines frühere Liebesbeziehungen zu tolerieren. Damit kommen
wir zu einem letzten Hindernis für eine glückliche Ehe, das in allen vorgestellten fiktionalen Frühwerken, aber auch in den späteren Romanen thematisiert wird, dem Charakter
des Mannes. Entweder er hintergeht die weibliche Hauptfigur wie Ximéo und Fernand
oder aber er besitzt keine Großmut gegenüber den Verfehlungen seiner Geliebten wie
Edouard und Théodore. Außerdem sind Ximéo und Théodore ebenso wie Delphines
große Liebe Léonce und Corinnes Geliebter Oswald auch zu kraftlos und abhängig, um
den Wünschen ihrer Familien zu trotzen. Diese unglücklichen Männer ziehen sich zurück
vor ihren Geliebten. In diesem Sinne ist über Edouard, den Gatten Adélaïdes zu lesen,
dass er häufig allein spazieren geht: „il se promenait souvent seul.“1115 Ebenfalls passiv
verhält sich Edouard in der Épître au malheur ou Adèle et Édouard. Allerdings führt
seine Unfähigkeit Adèles Rat zu folgen und zu fliehen zu seinem und damit zu Adèles
Tod.
Ein weiteres Motiv, das Madame de Staël immer wieder bearbeitet, ist der frühe Tod der
Protagonisten ebenso wie zahlreiche Todesahnungen bzw. die Todessehnsucht der betreffenden Person, die ihn erzählerisch vorbereiten. Diesbezüglich lässt sich jede ihrer Novellen untersuchen. Stellvertretend stellen wir hier Adélaïde et Théodore vor. Théodores
Ankündigungen seines eigenen Todes häufen sich im Verlauf der Handlung und werden
immer eindringlicher. So kommentiert er den Bericht über die Untreue seiner Geliebten,
mit der er vor Adélaïde in Paris zusammen war: „j’aurais quitté la vie, si l’on pouvait
aimer de toutes les facultés de son âme ce qu’on n’estime pas“.1116 Er hätte sich also das
Leben genommen, wenn er sie wirklich geliebt hätte. Ganz in diesem Sinne wäre
Théodore auch am Beginn seiner Beziehung zu Adélaïde bereit zu sterben, wenn sie ihn
nicht lieben würde: „c’est ma vie que je remets entre vos mains; sans doute je
consentirais à la perdre pour jouir un seul jour d’une illusion si douce“.1117 Später äußert
er, wenn sie ihn eines Tages weniger lieben würde, würde er sein Leben lassen: „Si
j’étais un jour moins aimé par vous [...] j’en mourrais“,1118 obwohl er weiß, dass sein Tod
Adélaïde das Herz bräche: „ce spectacle déchirerait le cœur d’Adélaïde“.1119 Dem ihn
beherrschenden Wunsch zu sterben, sollten sich Adélaïdes Gefühle für ihn ändern,
verleiht er auch am Morgen der Hochzeit Ausdruck: „[...] je jure à tes pieds de mourir, si
1115
1116
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1119

Ebd., S. 229.
Ebd., S. 182.
Ebd., S. 182.
Ebd., S. 183.
Ebd., S. 183.
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ton amour ou ton bonheur est altéré.“1120 Ganz der Logik seiner Ankündigung folgend
zieht sich Théodore, als er annimmt von Adélaïde betrogen worden zu sein, in die Berge
zurück, wo er über das Recht zur Selbsttötung nachdenkt: „Je vais cependant seul sur le
sommet des montagnes, en présence du ciel et de la terre, réfléchir sur ma destinée, sur le
droit qu’ont les hommes de terminer leur existence.“1121 Caspar David Friedrichs
Gemälde von 1818 Der Wanderer über dem Nebelmeer scheint diese Situation
eindringlich zu illustrieren. So wird in einem Hauptwerk der Bildenden Kunst der
Romantik die Situation des sich in die Einsamkeit zurückziehenden Individuums
ebenfalls bearbeitet.
Théodore schreibt seiner Mutter, er würde in zwei Monaten zum Leben oder zum Sterben
heimkehren: „dans deux mois je reviendrai dans
votre terre [...] vivre ou mourir à vos pieds.“1122
Todkrank kündigt er schließlich Adélaïde selbst
seinen kurz darauf eintretenden Tod an: „croyant
que je puis seul t’apprendre à supporter ma perte,
j’ai voulu moi-même te l’annoncer“.1123
Auch der von Adélaïde manifestierte Todeswunsch wird immer stärker bis sie schließlich
Suizid begeht. Zum ersten Mal denkt sie über
den Tod beim Verscheiden ihres ersten Ehemannes nach. Schrecken beherrscht sie und regt sie
zu traurigen und philosophischen Gedanken an,
die dazu führen, dass sie sich aufs Land zurückzieht:

Abbildung 3: Caspar David Friedrich
„Der Wanderer über dem Nebelmeer“

„Un sentiment d’horreur s’empara d’elle, son imagination fut vivement frappée par le
sombre spectacle dont elle fut témoin; c’était la première fois qu’elle avait réfléchi sur la
mort. [...] cette idée livre aux réflexions tristes et philosophiques, dont le cœur d’une
femme est facilement effrayé.“1124

1120
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Ebd., S. 185.
Ebd., S. 190.
Ausführlich beschäftigt sich Madame de Staël mit dem Recht auf Selbsttötung in ihren Réflexions sur
le suicide.
de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 189.
Ebd., S. 194.
Ebd., S. 178.
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Als sie später Théodore kennenlernt, äußert Adélaïde Madame d’Orfeuil gegenüber, dass
sie entweder sterben oder seine Liebe besitzen möchte: „je sens qu’il faut mourir ou
posséder le cœur de Rostain“.1125 Diese Überzeugung scheint auch Théodore zu teilen.
Am Morgen der Hochzeit bittet er Adélaïde ihm zu schwören, ihm mit Leichtigkeit ihr
Leben zu schenken: „jure à l’amant qui t’adore, qu’il t’est doux de lui donner ta vie“. 1126
Adélaïde bestätigt dem Geliebten, nicht einen einzigen Tag ohne ihn verbringen zu können: „je jure de ne pas exister un seul jour sans toi“.1127 Nach dem Zerwürfnis zwischen
beiden erhofft sie sich Hilfe von Madame d’Orfeuil. Sie soll Théodore über seinen Irrtum
bezüglich der von ihm angenommenen Untreue Adélaïdes aufklären. Adélaïde ist sich
sicher, dass sie und das Kind, das sie unter dem Herzen trägt, sterben müssen, wenn ihr
Ehemann nicht mehr mit ihr zusammenleben möchte: „apprenez-lui tout, hors l’enfant
que je porte dans mon sein; s’il repousse la mère, l’un et l’autre doivent périr.“1128 Als
Théodores Tod naht, macht sich Adélaïde für seinen Zustand verantwortlich und möchte
sich selbst, ebenso wie Zulma, zur Rechenschaft ziehen: „ton assassin [...] crois-tu
qu’elle te survivra? ne te vengerais pas?“1129 Ihren eigenen Tod wünschend plant die
junge Witwe ein doppeltes Grab: „deux urnes seront placées sur ce tombeau.“1130
Schließlich entweicht ihr bei Beginn der Wehen der zweideutige Ausruf, das sei das
Ende: „Ah! Dieu, s’écria-t-elle, voilà donc le terme!“1131 Nach der Niederkunft mit ihrem
Sohn tötet sich Adélaïde dann mit unter dem Kopfende bereit gehaltenem Opium: „elle
prit des grains d’opium qu’elle tenait cachés sous le chevet de son lit, et sortant de la
stupeur où depuis quatre mois elle était plongée“.1132
Auch der Erzähler selbst kommentiert die immer stärker präsent werdenden Todesahnungen der Protagonisten. Nachdem Théodore in die Berge geflohen ist, erläutert er: „il y
a des malheurs qu’on ne peut concevoir d’avance; c’est la mort, rien n’en donne
l’idée.“1133 Es gibt folglich Unglück, von dem man sich vorher keine Vorstellung bilden
könne, nämlich den Tod.
Zunächst erscheint die Ankündigung des Todes bei Verlust des Partners nur eine stilistische Möglichkeit zu sein, der Tiefe der Gefühle Ausdruck zu verleihen. Tatsächlich gehen zahlreiche Figuren Madame de Staëls entweder an ihrem Kummer zugrunde wie
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Ebd., S. 182.
Ebd., S. 185.
Ebd., S. 185.
Ebd., S. 191.
Ebd., S. 194.
Ebd., S. 196.
Ebd., S. 197.
Ebd., S. 197.
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Théodore, Pauline und Corinne, oder begehen Selbstmord um im Tod mit dem Geliebten
vereint zu sein. Letzteres trifft nur auf die weiblichen Figuren zu.
Ein weiteres wiederkehrendes Motiv in den fiktionalen Werken Madame de Staëls ist das
aufgeschobene Geständnis. Ximéo verschweigt Mirza seine erste Liebe zu Ourika und,
was viel schwerer wiegt, dass er ihr die Ehe versprochen hatte. Pauline wird durch
Madame de Verseuil beständig daran gehindert, Edouard ihre Vergangenheit zu offenbaren. Als sie ihm singend alles gestehen möchte, ist er nicht anwesend. Ihre aufklärenden
Briefe nach der Eheschließung werden vernichtet. Der Moment, in dem Edouard durch
Zufall ihren einstigen Liebhaber trifft, bedeutet das Ende ihres Glücks. Auch Corinnes
und Oswalds aufgeschobenes Geständnis ihrer Herkunft, das schließlich in Pompeji erfolgt, führt zur Zerstörung ihrer Liebe. Béatrice Didier bezeichnet es als ScheherzadeEffekt, nach den zu Beginn des 18. Jahrhunderts aufkommenden Übersetzungen aus Les
Mille et Une Nuits. Pompeji, die antike Stadt in der das Geständnis schließlich stattfindet,
war durch den Ausbruch des Vesuvs ebenso dem Untergang geweiht wie die Liebe von
Oswald und Corinne durch das Offenbaren von Corinnes Vergangenheit. In dem Roman
dient das aufgeschobene Geständnis aber nicht nur der Spannungssteigerung innerhalb
der Handlung sondern auch als Rechtfertigung für ausgedehnte Besichtigungen der
Protagonisten und damit für die umfangreichen Beschreibungen Roms und der Region
um Neapel. Deshalb beginnt Madame de Staël nicht wie üblich mit den berühmtesten
Sehenswürdigkeiten. Sie stehen erst am Ende der Besichtigungen. Dadurch steigert sich
die Spannung nicht nur innerhalb der Beziehung zwischen Oswald und Corinne sondern
auch innerhalb der Reisebeschreibungen. Diese zweite Funktion besitzt der
Scheherazade-Effekt in den Novellen noch nicht.1134
Als das Geständnis nach mehreren Aufschüben und damit gesteigerter Spannung endlich
eintritt, leitet es wie der Klimax im klassischen Drama zunächst einen Umschwung der
Handlung ein und mündet schließlich in die Katastrophe. Das bedeutet, wie wir gesehen
haben, zumindest den Tod der weiblichen Hauptfigur.
1134

Vgl. „Comment mener de front une intrigue romanesque et une dissertation sur l’Italie? [...]
Globalement, l’abondance des descriptions de Rome et des monuments de la région napolitaine est
justifiée par rapport à l’intrigue par ce que l’on pourrait appeler l’effet Schéhérazade. La sultane
multipliait les récits pour retarder l’heure de sa mort. Corinne multiplie les visites pour retarder le
moment du départ d’Oswald, puis le moment du récit de son passé, c’est-à-dire de ce qui lui semble un
danger mortel: le risque de voir impossible à tout jamais son amour pour Oswald. La référence aux
Mille et Une Nuits est explicite [...] Cet effet de retardement qui joue dans la relation entre les deux
personnages joue aussi dans la relation de l’auteur et du lecteur chez qui l’attente devrait aiguiser le
désir de savoir la suite de l’intrigue. Cet effet justifie même l’ordre dans lequel les monuments sont
décrits, ordre qui pourrait sembler paradoxal et qui consiste à ne pas commencer par l’indispensable,
mais à le laisser pour la fin“ in Didier, Béatrice: Béatrice Didier commente Corinne ou l'Italie de
Madame de Staël, S. 68f.
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Neben den hier dargelegten Motiven, die auf eine Vielzahl der frühen Texte zutreffen,
finden sich in einzelnen Novellen auch frühe Ausformungen von Motiven, die in den
Romanen des Hauptwerks Madame de Staëls eine bedeutende Rolle spielen werden,
nämlich die unbegründete Eifersucht des Mannes, die unbemerkte Beobachtung der geliebten Person sowie die Krönung der weiblichen Hauptfigur.
Adélaïde verspricht unbedacht einer Freundin den von ihr begehrten Comte d’Elmont
häufig zu empfangen und ihr Geheimnis zu bewahren. Indem sie ihr Versprechen hält,
bleibt Théodore in dem Glauben, sie würde einen anderen lieben und zieht sich enttäuscht von ihr zurück:
„Une amie, qu’Adélaïde avait un peu légèrement attirée, lui confia sa passion pour le
jeune comte d’Elmont, et la conjura de le recevoir beaucoup, parce qu’elle n’avait que
cette manière de se rencontrer avec lui. Adélaïde, que l’amour intéressait toujours, y
consentit; Théodore trouvait constamment le comte d’Elmont chez sa femme; quand il lui
en parlait, elle était troublée par la promesse qu’elle avait faite de ne pas révéler ce
secret. [...] un de ses amis, trompé par l’apparence, venait de porter le poignard dans le
cœur de Théodore, en lui disant qu’il croyait le comte d’Elmont aimé de Mme de
Linières [Adélaïde; K.R.].“1135
Weiter entwickelt erscheint dieses Motiv später im Briefroman Delphine. Hier hat sich
die Hauptfigur mit Thérèse d’Ervins angefreundet, einer jungen Italienerin, die in einer
unglücklichen Ehe zu einem älteren Mann gefangen ist. Madame d’Ervins verliebt sich
in Monsieur de Serbellane und bittet Delphine, sich bei ihr mit ihm treffen zu können und
ihr Geheimnis zu bewahren. Nichtsahnend vermutet Léonce, dass Monsieur de
Serbellane Delphines Geliebter ist. Durch ihr Wort gebunden, kann Delphine ihn nicht
aufklären. Im Roman führt dieses Motiv nicht nur zu einem Ende der Liebesbeziehung
der Hauptfigur, wie in der Novelle, sondern auch zu einer Wende im Leben der weiblichen Nebenfigur. Thérèse d’Ervins Ehemann stirbt bei einem Duell mit dem Geliebten.
Daraufhin überträgt Madame d‘Ervins Delphine die Verantwortung für ihre Tochter und
zieht sich ins Kloster zurück.
Mehrmals bearbeitet Madame de Staël ein weiteres Motiv, das der sich unbemerkt dem
oder der Geliebten nähernden Person. Ebenso wie Corinne Oswald verborgen nach
Schottland folgt und ihn dort durch die Rückgabe des Ringes von seinem Eheversprechen
ihr gegenüber entbindet, verbringt Mirza vom verletzten Ximéo nicht wahrgenommen
die Zeit seiner Krankheit vor seiner Tür und begleitet ihn später ebenfalls heimlich in die
Gefangenschaft. Delphine wohnt Léonces Trauung mit ihrer Cousine Mathilde verschlei1135

de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 187f.
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ert bei1136 und beobachtet später durch einen Vorhang wie Léonce sie sucht.1137 Adélaïde
dagegen erspäht, ganz in der Art des Duc de Nemours die Prinzessin von Clèves in La
Princesse de Clèves, den heimgekehrten Théodore durch ein Wäldchen, in dem sie sich
in dieser Absicht versteckt hat: „Cachée dans le bosquet, elle pouvait voir sans être
vu“.1138 Pauline entdeckt ebenfalls von einem Wäldchen verborgen Edouards Absicht,
sich selbst töten zu wollen, da er seine Liebe unerwidert glaubt: „Un bosquet la cachait,
elle entend du bruit, elle regarde sur le rocher qui s’avançait dans la mer, elle aperçoit
son amant à genoux, les cheveux épars, et dans l’attitude du désespoir.“1139 Als Pauline
allerdings hofft, Edouard wäre in der Nähe und würde sich von ihr unbemerkt glaubend
ihr gesungenes Geständnis hören, tritt das nicht ein: „Pauline écouta quelque temps après
avoir fini de chanter: elle n’entendit rien; les occasions qui auraient pu amener une
explication entre elle et son amant semblaient la fuir, et le courage lui manquait pour les
faire naître.“1140 Eine weitere Ausformung des Motivs wird in Zulma, fragment d’un
ouvrage geschildert. Zulma entdeckt, im Wald versteckt, Fernand in einer eindeutigen
Situation mit einer anderen jungen Frau: „je m’avançais dans le fond de la forêt, lorsque
j’aperçus Fernand aux pieds de la jeune Mirza“.1141 Die umgekehrte Situation, nämlich,
dass ein Mann eine Frau heimlich ansieht, findet sich weniger oft in Madame de Staëls
fiktionalen Texten. So erblickt beispielsweise Ximéo Mirza erstmals in den Bergen während sie sich allein glaubt und singt: „Un jour en chassant dans nos montagnes, je fus
entraîné plus loin que je ne voulais; une voix de femme, remarquable par sa beauté, se fit
entendre à moi.“1142
Offensichtlich übt dieses Motiv des sich unbemerkt wissenden Beobachtens auf Madame
de Staël einen besonderen Reiz aus. Es offenbart die Gefühle beider Personen, der, die
sich allein glaubt, und der, die sieht. Das Motiv des Sehens ohne selbst gesehen zu werden, wurde hier nur exemplarisch vorgestellt. Es durchzieht Madame de Staëls fiktionales Werk. Dennoch existieren bisher keine Untersuchungen zu diesem Aspekt ihres
Schaffens.
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Vgl. „Je résolus d’aller moi-même, couverte d’un voile, à cette église où ils devaient se marier, et
d’être ainsi témoin de la cérémonie. [...] envelopée d’un voile et d’un vêtement blanc, qu’on ne me
reconnut point à ma porte [...] je m’assis derrière une colonne qui me dérobait aux regards, mais
cependant, hélas! me permettait de tout voir.“ in de Staël, Germaine: Delphine, 1. Teil, 37. Brief
Delphine à mademoiselle d’Albémar, S. 143.
Ebd., 3. Teil, 4. Brief Réponse de Delphine à Léonce, S. 292.
de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 192.
de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 221.
Ebd., S. 221.
de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 118.
de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 163.
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Ein letztes Motiv, das im Hauptwerk eine bedeutende Rolle spielt und im Frühwerk bereits skizziert erscheint, soll hier vorgestellt werden. Während Corinnes Krönung als
Anerkennung für ihre künstlerischen Leistungen in der Forschung thematisiert wird,1143
schenkt man einer ähnlichen Stelle in Zulma, fragment d’un ouvrage, bisher kaum
Beachtung. Als Zulma ihre eloquente Verteidigungsrede beendet hat, wird sie nicht nur
freigesprochen, sondern das anwesende Volk ist nahe daran, sie zu krönen: „le peuple,
extrême dans ses sentiments, non content de délivrer cette belle accusée, voulait la
couronner comme dans un jour de triomphe.“1144 Ausführlich wird diese hier nur
angedeutete Szene dann im Roman Corinne ou l’Italie beschrieben und vollendet, wo sie
auch eine tragende Rolle im Aufbau der Handlung spielt. Schließlich erblickt Oswald
Corinne erstmals auf dem Gipfel ihres künstlerischen Ruhms.
Nach dieser umfassenden Vorstellung von Madame de Staëls frühen fiktionalen Texten,
die sich damit begründet, dass diese Werke in der literaturwissenschaftlichen Forschung
bisher kaum wahrgenommen wurden, wird im Folgenden untersucht, welche ethischen
Vorstellungen die Autorin hier vertritt und wie sie sie umsetzt. Dazu sollen zunächst jeweils Gemeinsamkeiten der weiblichen und der männlichen Protagonisten erläutert werden. Darauf aufbauend folgt die Analyse der durch diese literarischen Figuren verkörperten Moralvorstellungen. Anschließend wird Madame de Staëls frühe literarische Verarbeitung von Rousseaus Konzept einer morale sensitive interpretiert. Ein weiterer Abschnitt vergleicht schließlich die theoretische Entwicklung von Madame de Staëls Tugendkonzept bis 1800 mit den moralischen Auffassungen, die sie in den Novellen und
der Épître au malheur ou Adèle et Édouard propagiert.

4.1

Weibliche und männliche Protagonisten

Nicht nur die Motive der Novellen, auch die Darstellung der weiblichen und männlichen
Hauptfiguren können als Prefigurationen der Protagonisten in Madame de Staëls Romanen gelten. Sowohl die Frauen als auch die Männer einen zahlreiche gemeinsame
Charakterzüge, die hier überblicksartig dargestellt werden.
Beginnen wir mit den Frauen, da sie, wie wir gesehen haben, stets im Mittelpunkt der
Handlung der Novellen stehen. Auf den ersten Blick heben sich alle Heldinnen durch

1143

1144

Roulin, Jean-Marie: Corinne: roman et souci patrimonial, S. 171-184, Pouzoulet, Christine: Des
ambivalences de l’ «Improvisation de Corinne au Capitole» ou la recherche d’une nouvelle italianité,
S. 205-232.
de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 120.
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außergewöhnliche geistige Gaben, große Tugend, besondere Willensstärke und manchmal auch durch künstlerische Fähigkeiten von ihren Geschlechtsgenossinnen ab.
Beispielsweise besitzt Mirza dadurch, dass sie von einem Franzosen aufgezogen wurde,
eine umfangreiche Bildung. Sie philosophiert und singt über die Freiheit und den Schrecken der Sklaverei. Mit den folgenden Worten gibt der erstaunte Ximéo seinen ersten
Eindruck wieder:
„une voix de femme, remarquable par sa beauté, se fit entendre à moi. J’écoutai ce
qu’elle chantait, et je ne reconnus point les paroles que les jeunes filles se plaisent à
répéter. L’amour de la liberté, l’horreur de l’esclavage, étaient le sujet des nobles hymnes
qui me ravirent d’admiration.“1145
Ihr Wissen teilt Mirza mit Ximéo, dem sie Unterricht gibt. Tugend, Mut, Willensstärke
und eine ausgereifte Rhetorik werden später ebenfalls offenbar als sie sich den Europäern
im Austausch für Ximéo als Sklavin anbietet: „ce jeune homme affaibli par ses blessures,
il ne pourra supporter ni la longueur du voyage, ni les travaux [...]; moi, vous voyez ma
force et ma jeunesse, mon sexe n’a point énervé mon courage. Souffrez que je sois
esclave à la place de Ximéo.“1146
Pauline besitzt ebenfalls schon als junges Mädchen ohne Erziehung eine starke Neigung
zur Tugend: „une âme que le vice révoltait par instinct plutôt que par réflexion.“1147
Nachdem sie Madame de Verseuil zu sich geholt hat, zeigt sich diese Sittenstrenge noch
stärker: „le caractère de Pauline était si parfait, sa conduite si pure“. 1148 Pauline hat
außerdem alle Talente, da ihre künstlerische Ausbildung der einzige Teil ihrer Erziehung
ist, der in ihrer Kindheit nicht vernachlässigt wurde: „[Pauline; K.R.] avait tous les
talents; c’était la seule partie de son éducation qu’on avait soignée.“1149 Diese geförderten
Begabungen treten in ihrem Harfespiel für Edouard und in ihrem Versuch, ihm ihre Vergangenheit durch eine gesungene Romanze zu gestehen, zutage: „Pauline prit sa harpe
dont elle avait joué tant de fois pour son amant; se flattant peut-être que le hasard
l’amènerait sous sa fenêtre, elle chanta cette romance qu’elle n’avait jamais osé lui faire
entendre, parce qu’elle suffisait pour l’éclairer.“1150
Zulma dagegen lernt nicht wie Pauline durch einen lieblosen Erzieher, sondern von
ihrem Geliebten Fernand: „Il s’occupa de m’apprendre ce qu’il avait recueilli dans ses
1145
1146
1147
1148
1149
1150

de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 163.
Ebd., S. 169f.
de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 204.
Ebd., S. 218.
Ebd., S. 200.
Ebd., S. 220.
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voyages, il parvint à me faire comprendre les livres des Européens“.1151 Er war in seiner
Kindheit von einem spanischen General gefangen genommen und unterrichtet worden.1152 Obwohl Zulma in ihrer Verteidigungsrede behauptet, dass Fernand sein Genie
königgleich machte,1153 lässt der Handlungsverlauf keinen Zweifel daran, wer von beiden
seine Bildung besser nutzen kann. Zulma erwirkt durch ihre klug formulierte Verteidigungsrede, obwohl sie Fernand tatsächlich ermordert hat, einen Freispruch für sich. Indem sie sich anschließend selbstbewußt als unparteiischste aller Richter bezeichnet - „de
tous les juges le plus impartial, c’est Zulma“1154 - richtet sie sich selbst. Hierin zeigen
sich zugleich eine implizite Kritik an den Richtern und ihr starkes Selbstbewusstsein.
Trotz des Mordes an Fernand zeichnet sich Zulma neben ihren außergewöhnlichen
Fähigkeiten auch durch ihre besondere Tugend aus. Schließlich rettet sie Fernands Mutter, den Geliebten und ihre eigene Familie. Außerdem beurteilt sie ihr eigenes Verhalten
strenger als die sieben weisen Männer, die zu ihren Richtern berufen worden sind.
Adélaïde begeht ihren Suizid ebenfalls unter anderem als einen Akt der Selbstbestrafung,
da sie in ihrem Verhalten die Ursache für Théodores Tod erblickt. Ein weiterer Beleg für
ihre strenge Moral ist die Hingabe, mit der sie sich zunächst um ihren erkrankten ersten
Ehemann und später um Théodore, Madame d’Orfeuil und die Princesse de Rostain kümmert. Um ihrem Kind das Leben zu ermöglichen, begeht sie erst nach der Geburt Suizid.
Was ihre Bildung betrifft, so wird Adélaïde als eine außergewöhnliche, spirituelle1155
Frau beschrieben, die ihre Talente nicht entwickeln kann: „son esprit et son cœur fussent
bien supérieurs à sa destinée“.1156
Obwohl Adèle in der Epître nur knapp charakterisiert wird, besitzt sie ebenfalls besondere geistige Gaben, die sich offenbaren, als sie die Gefahr, in der Edouard sich befindet,
erkennt, und ihn, wenn auch vergeblich, zur Flucht drängt. Ferner zeigt sie sich bei der
Pflege ihres Vaters und beim Kampf um Edouards Leben von besonderer Tugend.
Im Gegensatz zu den männlichen Figuren, die von der Gesellschaft anerkannt werden,
sind die Protagonistinnen oftmals aufgrund ihrer fehlenden familiären Bindungen
schutzlos und damit Außenseiterinnen. Pauline,1157 Adélaïde,1158 Delphine und Corinne
1151
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de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 111.
Vgl. „fait prisonnier dans son enfance par un général espagnol, il apprit des peuples policiés ces arts
terribles ou séducteurs, qui tour à tour soumettent ou captivent; mais son âme fière ne put souffrir le
joug des lois européennes; il revint parmi nous pour se retrouver en présence de la nature.“ S. 110,
ebenda.
Vgl. „se créer la royauté par le génie“ S. 110, ebenda.
Ebd., S. 119.
Vgl. „spirituelle“ in de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 177.
Ebd., S. 177.
Vgl. „orpheline“ in de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 199.
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haben ihre Eltern früh verloren. Mirza wurde von einem exilierten Franzosen aufgezogen,1159 so dass auch sie vermutlich eine Waise ist. Zulmas Familie rechtfertigt erzählerisch zwar ihre rhetorisch brilliante Verteidigungsrede, wird aber hinsichtlich ihrer Entwicklung nicht erwähnt. Sie richtet ihr Leben ausschließlich an ihrer Liebe zu Fernand
aus. Oftmals wird die Außenseiterstellung der Frau noch durch ihre Ablehnung durch die
Familie des Geliebten verstärkt.
Delphine hebt sich später ebenfalls sowohl durch ihren besonderen Intellekt als auch
durch ihre herausragende Tugend von den anderen Protagonistinnen in diesem Briefroman ab. Jedoch gelangen die außergewöhnlichen intellektuellen und künstlerischen Fähigkeiten sowie die strenge Moral der weiblichen Figuren erst in der Protagonistin
Corinne zur vollen Blüte. Mirza, Adélaïde, Zulma, Pauline, Adèle und sogar Delphine
scheinen Corinne als femme de génie zum einen zu präfigurieren1160 und zum anderen in
ihr zu verschmelzen.
Häufig tragen die Heldinnen in den fiktionalen Werken Madame de Staëls überdies
autobiographische Züge, sowohl was ihre Fähigkeiten als auch was ihr Aussehen anbetrifft. Madame de Staël wird von Zeitgenossen als korpulent und auf den ersten Blick als
nicht besonders attraktiv beschrieben. Ihre größten Reize sollen die lebhaften Augen und
die weißen Arme gebildet haben. Madame de Staëls Geist war ausgeprägt, dafür stehen
noch heute ihre Werke, und wenn sie sprach, bewegte sie ihre Zuhörer und wirkte sehr
anziehend.1161 Ähnlich wird auch Mirza beschrieben: „une voix de femme, remarquable
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Vgl. „orpheline de très bonne heure“ in de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 175.
Vgl. „un Français établi au Sénégal, mécontent de son sort et malheureux dans sa patrie, s’est retiré
parmi nous, ce vieillard a daigné prendre soin de ma jeunesse, et m’a donné ce que les Européens ont
de digne d’envie“ in de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 164.
Simone Balayé verweist bei Mirza bereits darauf. Vgl. Balayé, Simone: Présentation, S. 12.
Vgl. „Mme Necker de Saussure cite un portrait d’elle à cet âge [20 ans; K.R.], tracé dans le goût
d’époque par Guibert, et où elle est représentée sous le nom de Zulmé: «Zulmé n’a que vingt ans, et
elle est la prêtresse la plus célèbre d’Apollón; elle est celle dont l’encens lui est le plus agréable, dont
les hymnes lui sont les plus chers ... Ses grands yeux noirs étincellent de génie; ses cheveux de couleur
d’ébène, retombent sur ses épaules en boucles ondoyantes, ses traits sont plus prononcés que délicats,
on y sent quelque chose au-dessus de la destinée de son sexe.»“ in Larousse, Pierre (Hrsg.): Le Grand
Dictionnaire universelle du XIXe siècle, Band 14, S. 1046 und „Ses yeux magnifiques, sa voix, son
éloquence attirent et retiennent; elle est laide et elle fascine. Elle ne ressemble à aucune autre femme;
elle étonne“ und Simone Balayé zitiert Benjamin Constant: „Une taille plutôt petite que grande, et trop
forte pour être svelte, des traits irréguliers et trop prononcés, un teint peu agréable, les plus beaux yeux
du monde, de très beaux bras, des mains un peu trop grandes, mais d’une éclatante blancheur, une
gorge superbe, des mouvements trop rapides et des attitudes trop masculines, un son de voix très doux
et qui dans l’émotion se brisait d’une manière touchante, formaient un ensemble qui frappait
défavorablement au premier coup d’œil, mais qui, lorsque Mme de Staël parlait et s’animait, devenait
d’une séduction irrésistible. Son esprit, le plus entendu qui ait jamais appartenu à aucune femme, et
peut-être à aucun homme, avait, dans ce qui touchait à la sensibilité une teinte de solennité et
d’affection. Mais il y avait dans sa gaieté un certain charme indéfinissable ...“ in Balayé, Simone:
Madame de Staël. Lumières et liberté, S. 34.
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par sa beauté, se fit entendre à moi [...] elle n’était pas belle, mais sa taille noble et
régulière, ses yeux enchanteurs, sa physionomie animée, ne laissaient pas à l’amour
même rien désirer à sa figure.“1162 Ximéo fühlt sich durch ihre wunderschöne Stimme
angezogen. Er findet sie nicht schön, aber anziehend durch ihre edle, regelmäßige Figur,
ihre bezaubernden Augen und ihr belebtes Gesicht. Auch bei Corinne betont Madame de
Staël 20 Jahre später, dass ihr Blick inspiriert wirkte. Außerdem wären ihre Arme von
strahlender Schönheit. Ansonsten sei sie von großem, ein wenig korpulenten Körperbau:
„Ses bras étaient d’une éclatante beauté; sa taille grande, mais un peu forte, à la manière
des statues grecques, caractérisait énergiquement la jeunesse et le bonheur; son regard
avait

quelque

chose

d’inspiré.“1163

Ähnlich

ihres

Aussehens

und

ihrer

Charaktereigenschaften hat Madame de Staël auch ihre Ansichten zur Tugend anhand der
weiblichen Protagonisten umgesetzt, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden.
Doch zunächst sollen gemeinsame Züge der männlichen Figuren in den fiktionalen
Schriften Madame de Staëls vorgestellt werden. Alle eint auf den ersten Blick eine körperliche Schönheit, die oftmals verbunden ist mit einer gewissen Zerbrechlichkeit und
einer Neigung zur Melancholie. Damit besitzen sie sowohl als männlich als auch als
weiblich konnotierte Attribute.
Als die Figur des Fernand in der Novelle Zulma, fragment d’un ouvrage erstmals erscheint, ruht er tot an dem Ort, an dem Zulma gerichtet werden soll. Der französische
Erzähler beschreibt, wie ihn seine außergewöhnliche Schönheit rührt und zum Mitleid
anregt: „j’aperçus sur un lit de gazon un jeune homme percé d’une flèche mortelle; son
sang ne coulait plus, ses membres étaient glacés, mais jamais tant de beauté n’avait
frappé mes regards. J’éprouvais à la fois un sentiment d’admiration et de douleur“.1164
In Mirza ou lettre d’un voyageur wird der französische Erzähler in der Preisung der
Attraktivität Ximéos noch deutlicher. Seine Erscheinung soll eine Mischung aus Schönheit und Melancholie sein:
„vous ne pouvez pas imaginer une figure plus ravissante, ses traits n’avaient aucun des
défauts des hommes de sa couleur, son regard produisait un effet que je n’ai jamais
ressenti; il disposait de l’âme, et la mélancolie qu’il exprimait passait dans le cœur de
celui sur lequel il s’attachait; la taille de l’Apollon de Belvédère n’est pas plus parfaite;

1162
1163
1164

Ihr Sohn Albert beschreibt seine Mutter folgendermaßen: „Il est vrai que quand elle parlait, son regard
si vif, son attitude expressive, une manière animée et mordante d’accentuer, donnaient un sens
frappant et particulièrement agréable à certains mots qu’elle-même avait consacrés.“ in de Staël,
Albert: Avertissement de l’auteur, S. 17.
de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 163.
de Staël, Germaine: Corinne ou l’Italie, Livre II Corinne au Capitol, Chapitre Premier, S. 52.
de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 108.
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peut-être pouvait-on le trouver trop mince pour un homme, mais l’abattement de la
douleur que tous ses mouvements annonçaient, que sa physionomie peignait, s’accordait
mieux avec la délicatesse qu’avec la force.“1165
Der Protagonist wird hier also mit dem Apoll von
Belvedere, der weltberühmten antiken Statue, die
das westliche, maskuline Schönheitsideal verkörpert, verglichen. Er wirkt zwar eher empfindsam als stark und sein Blick strahlt eine große
Traurigkeit aus, aber gerade darin besteht seine
große Anziehungskraft auf den Betrachter.
Auch Edouards Schönheit wirkt ambivalent. So
drückt sein anziehendes Gesicht sowohl Sensibilität als auch Schönheit aus: „sa charmante figure
peignait à la fois la sensibilité et la hardiesse“.1166
Es verleitet die Mitmenschen dazu, an Edouards
Empfindsamkeit zu glauben, obwohl diese durch
sein Verhalten kaum bestätigt wird: „l’on croyait
plus à sa sensibilité par l’expression de son

Abbildung 4: Apoll von Belvedere

visage que par sa conduite“.1167 Außerdem zeichnen sich seine markanten Gesichtszüge1168 sowohl durch eine sanfte Blässe1169 als auch
durch einen mutigen, stolzen Blick1170 aus. Einen weiteren Kontrast bilden die blonden
Haare und die langen Wimpern, die schüchtern wirken, zur Unerschrockenheit, die
Edouards Waffen symbolisieren: „ses cheveux blonds, son teint, ses longues paupières
mêlaient la douceur et la timidité même à l’intrépidité des armes.“1171
Théodore ist wie Edouard der männliche Protagonist einer Novelle, die in der französischen Aristokratie spielt, und die die männliche Unfähigkeit, Frauen längst bereute Fehltritte zu verzeihen, thematisiert. So ist es kaum verwunderlich, dass er ihm auch äußerlich gleicht und ebenfalls mit einem edlen, anziehenden Gesicht beschrieben wird: „sa
figure était noble et intéressante“.1172 Daneben strahlt er sowohl Sensibilität als auch
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172

de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 160f.
de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 212.
Ebd., S. 211.
Vgl. „des traits prononcés marquaient sa physionomie“ S. 212, ebenda.
Vgl. „une douce pâleur“ S. 212, ebenda.
Vgl. „l’expression de ses regards était animée par le courage et la fierté“ S. 212, ebenda.
Ebd., S. 212.
de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 180.
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Stolz aus.1173 Théodores Eigenschaften sind ebenso ambivalent. Er vereint viel Fröhlichkeit mit einer tiefen Melancholie, Sensibilität und Verträumtheit: „il réunit à beaucoup de
gaieté dans l’esprit une profonde mélancolie dans le cœur“1174 und „Il avait surtout dans
le regard quelque chose de sensible et de rêveur, qui succédait presque à l’instant même
et l’expression de la gaieté, et semblait indiquer qu’elle n’était pas l’état habituel de son
âme.“1175
Alle männlichen Figuren zeichnen sich ebenso wie die weiblichen Figuren durch außergewöhnliche Fähigkeiten aus. Gibt diese Tatsache bei den Frauen aber Anlass dazu, dass
sie Außenseiterinnen sind, so zollt man den Männern besondere gesellschaftliche Anerkennung.
Théodore bewegt sich in den höchsten Kreisen der französischen Aristokratie, am
französischen Königshof: „les gens de la cour citaient comme le plus aimable“. 1176 Anerkennung wird ihm hier vor allem für seine Fähigkeiten in der Konversation gezollt: „on
ne vous a point exagéré les charmes de sa conversation tour à tour sérieuse ou gaie“. 1177
Seine Bildung soll laut Madame d’Orfeuil so weitreichend sein, dass er zu allen Themen
die richtigen Auffassungen vertritt, es sei denn, sein Herz lenkt ihn ab.1178 Adélaïde
gegenüber vertritt er das Ideal der Konversation.1179 Es geht Théodore nicht darum, selbst
zu glänzen, sondern jede seiner Äußerungen ebnet Adélaïdes Worten den Weg und vergrößert ihren Wert:
„Mme de Linières [Adélaïde; K.R.] fit beaucoup de frais pour lui; il y répondit sans
aucun empressement de se montrer, mais avec celui de la faire valoir; au lieu de
s’occuper de sa réponse, il préparait celle d’Adélaïde; et si elle avait eu moins d’esprit,
elle s’en serait cru plus qu’à lui.“1180

1173

1174
1175
1176
1177
1178

1179

1180

So hat Théodore sich mit Stolz und Sensibilität von seiner Mätresse entfernt: „dont il s’était éloigné
avec autant de fierté que de sensibilité.“ Daneben bezeugt Madame d’Orfeuil, dass Théodore der
stolzeste Charakter sei, den man sich vorstellen könne: „le caractère le plus fier que vous puissiez vous
représenter“ S. 179, ebenda.
Ebd., S. 179f.
Ebd., S. 180.
Ebd., S. 180.
Ebd., S. 179.
Vgl. „Ses idées sur tous les objets sont d’une si grande justesse, qu’il n’a pu s’écarter de la raison que
par l’entraînement du cœur“ S. 169, ebenda.
Besonders Ausführlich äußert sich Madame de Staël in De l’Allemagne zum Ideal der Konversation.
Vgl. de Staël, Germaine: De l’Allemagne I, Erster Teil, XI. Kapitel De l’esprit de conversation, S. 101110.
de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 180.
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Comte Edouard de Cerney beeindruckt als Oberst eines Dragonerregiments1181 dagegen
auf militärischem Gebiet. Er lässt seine Dragoner mit unbeschreiblicher Anmut Manöver
ausführen,1182 während derer er Pauline ritterlich grüßt.1183 Mit seinem militärischen
Habitus setzt er sich sowohl für Pauline1184 als auch für einen Leutnant,1185 der sich in
Gefahr zu befinden scheint, ein. Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Mann von den
Frauen angehimmelt wird. Edouard aber behandelt sie alle kühl und gleichbleibend
freundlich: „elles [beaucoup de femmes; K.R.] aimaient toutes le comte de Cerney; mais
il n’en préférait aucune“.1186 Seine stärkste Neigung ist das Studium: „l’étude était son
premier penchant“.1187 Auf den ersten Blick erfüllt der Comte de Cerney also sämtliche
als männlich konnotierte Stärken – Kampfeskraft, Tapferkeit, Anstand und Intellekt.
Ximéo fasziniert den französischen Reisenden zunächst durch seinen Geist und seine
Leichtigkeit sich auszudrücken: „j’étais étonné de son esprit, de sa facilité à
s’expliquer“.1188 Als Kind wurde er zwar in der Kriegskunst unterrichtet,1189 die intellektuellen Fähigkeiten verdankt er aber Mirza: „Elle m’instruisait cependant avec une bonté
que rien ne lassait, en peu de temps j’appris tout ce qu’elle savait“1190 und „écrire, cet art
qu’elle m’avait appris“.1191 Ximéo stammt aus einer königlichen Familie, „mon père du
sang royal“,1192 und ihm unterstehen einige Stammesangehörige: „quelques nègres d’un
état subalterne l’avaient suivi et cultivaient son habitation sous ses ordres“.1193 Er besitzt
als einziger Angehöriger seines Volkes den Weitblick, dem Vorschlag des Gouverneurs
zu folgen, und durch den eigenständigen Anbau von Zuckerrohr, seine Angehörigen vor
der Sklaverei zu bewahren.
Wurde Ximéo indirekt durch Mirza mit europäischer Bildung vertraut gemacht, so lernte
Fernand als Kind direkt von einem Europäer, nämlich von einem spanischen General, der

1181

1182

1183
1184

1185
1186
1187
1188
1189

1190
1191
1192
1193

Vgl. „colonel d’un régiment de dragons, en garnison au Havre.“ in de Staël, Germaine: Histoire de
Pauline, S. 211.
Vgl. „Il fit manœvrer ses dragons pendant près d’une heure avec une grâce inexprimable“ S. 212,
ebenda.
Vgl. „il la saluait avec une expression de respect qui rappelait l’ancienne chevalerie“ S. 212, ebenda.
Vgl. „le comte fendant la presse vint à elle [...] je vous propose de vous placer sur ces gradins entourés
de quelques soldats“ S. 211, ebenda.
Vgl. „Le jeune Edouard ému par ces cris oublia le danger qu’il courait“ S. 212, ebenda.
Ebd., S. 211.
Ebd., S. 211.
de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 161.
Vgl. „On m’exerça de bonne heure dans l’art de défendre mon pays, et dès mon enfance l’arc et le
javelot m’étaient familiers.“ S. 163, ebenda.
Ebd., S. 164.
Ebd., S. 166.
Ebd., S. 163.
Ebd., S. 159.
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ihn gefangen hielt, sowohl die europäischen Gesetze als auch die Kunst der Verstellung
und die Jagdkunst kennen:
„fait prisonnier dans son enfance par un général espagnol, il apprit des peuples policiés
ces arts terribles ou séducteurs, qui tour à tour soumettent ou captivent; mais son âme
fière ne put souffrir le joug des lois européennes; il revint parmi nous pour se retrouver
en présence de la nature. [...] ce jour, où remportant le prix de la chasse à l’aide des arts
nouveaux qu’il avait conquis sur nos ennemis“1194
Zulma spricht außerdem von Fernands unbezwingbaren Charme - „son charme
invincible“1195 sowie von seinen Talenten und seinem Wert - „ses talents, sa valeur“.1196
Seine Mitmenschen folgen ihm aus Bewunderung überall hin: „On le suivait [...] pour ne
pas le quitter.“1197 Nach seiner Rückkehr aus dem Exil übertragen seine Mitmenschen
ihm schließlich die Befehlsgewalt über das Heer: „Vous vîntes le chercher pour lui
rendre à la fois votre admiration et votre estime, et vous confiant avec raison à sa grande
âme, c’est du fond de son exil que vous le ramenâtes à la tête de vos armées“.1198
Obwohl den männlichen Protagonisten außergewöhnliche Talente und Tapferkeit zugeschrieben werden, stehen ihr Verhalten und ihr Scheitern im Widerspruch zu diesen positiven Konnotationen.
Fernand ist beispielsweise trotz seiner Bildung nicht in der Lage, sich gegen die falschen
Anschuldigungen seines Volkes zu wehren. Er besitzt außerdem nicht die Stärke, seine
Mutter vor dem Tod durch Ertrinken zu retten, ohne Zulmas Hilfe aus der Gefangenschaft zu fliehen und in der Wüste zu überleben oder den Kampf mit den Feinden siegreich und unverletzt zu überstehen. Auch widerlegt die Art und Weise, wie er Zulma mit
einer anderen Frau hintergeht, die ihm zugeschriebenen positiven Eigenschaften. Besonders grausam erscheint sein Betrug, da sich Zulma gerade von der lebensgefährlichen
Vergiftung erholt, die sie sich bei seiner Rettung zugezogen hat.
Ebenso wie Fernand Zulma, so belügt Ximéo Mirza und darüber hinaus seine Ehefrau
Ourika. Diese menschliche Schwäche findet ihre Entsprechung in seiner militärischen
Unfähigkeit, den Krieg gegen die Jaloffes siegreich zu führen und sein Volk vor einer
Niederlage zu bewahren. Gefangen genommen fehlt ihm schließlich sowohl die Kraft

1194
1195
1196
1197
1198

de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 110.
Ebd., S. 110.
Ebd., S. 110.
Ebd., S. 110.
Ebd., S. 114.
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durch Selbstmord1199 der Sklaverei zu entgehen als auch Mirza von ihrem Opfer abzuhalten: „un moment elle put penser que j’acceptais sa générosité; j’avais perdu la parole, et
je me mourais du tourment de ne pas la retrouver.“1200 Nach Mirzas Tod versinkt Ximéo
in seinem Kummer und verschließt seine Augen vor den emotionalen Bedürfnissen seiner Frau. Dennoch besitzt er nicht die innere Stärke, seine Fehler wahrzunehmen. So
meint er unpersönlich, als seine Liebe zu Mirza nachlässt, dass „man“ seine Stärke nicht
mehr aus seinem Herzen ziehen würde: „on ne tire plus sa force de son cœur“.1201
Abschließend bezeichnet Ximéo Mirza allgemein als ein Opfer des Unglücks: „cette
victime du malheur“.1202
Der stark und intelligent wirkende Edouard ist tatsächlich von den strengen moralischen
Prinzipien, die sein vor zwei Jahren verstorbener Vater vertrat, abhängig. Er übernimmt
sie nicht nur, sondern verstärkt seinen Anspruch sogar:
„Il [Edouard; K.R.] avait été élevé par un père d’une vertu scrupuleuse, il l’avait perdu il
y avait près de deux ans, et plein de respect pour ses opinions et ses maximes [...] peutêtre même exagéré dans ses idées; il y tenait par amour pour son père; il y tenait aussi par
la fermeté naturelle de son caractère.“1203
Daraus erklärt sich seine Unfähigkeit, menschliche Schwächen zu tolerieren und Freundschaften zu schließen: „l’amitié, l’amour ne remplissaient point sa vie [...] il avait un
sentiment de la perfection si vif et si sûr, qu’il s’était détaché successivement de tous ses
amis parce qu’il ne pouvait être entendu par eux“.1204 Auch von Madame de Verseuil ist
Edouard abhängig. Er teilt sich mit ihr in Le Havre ihr Haus und bittet nach seinem Unfall darum, zur Genesung auf ihr ländliches Anwesen ziehen zu können. An beiden Orten
benötigt er Madame de Verseuils und Paulines Pflege. Seine körperliche Schwäche und
die erforderliche lange Genesungszeit nach dem Versuch, einen seiner Dragoner zu retten, widersprechen dem Bild des strahlenden Kriegers, das er eingangs vermittelt.
Edouards intellektuelle Fähigkeiten erreichen ebenfalls bald ihre Grenzen. So befindet
sich der schreiende Dragoner nicht tatsächlich in Gefahr. Edouard selbst verletzt sich
aber schwer beim unnötigen Versuch, den Untergebenen zu retten. Die Unfähigkeit, die
Hinweise zu deuten, die ihm Paulines und Madame de Verseuils Verhalten zu Vor1199
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Vgl. „Déjà j’étais déterminé, j’espérais qu’en passant sur cette fatale barque, mes chaînes se
relâcheraient assez pour me laisser le pouvoir de m’élancer dans la rivière“ in de Staël, Germaine:
Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 169.
Ebd., S. 170.
Ebd., S. 166.
Ebd., S. 171.
de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 214.
Ebd., S. 214.
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kommnissen in Paulines Vergangenheit geben, belegen ebenso diesen mangelnden Weitblick. Erinnert sei an dieser Stelle an das Gespräch, das Madame de Verseuil mit ihm
führt, ob er eine Frau, die Fehler begangen hätte und, die diese zutiefst bereuen würde,
lieben könnte.1205 Außerdem widerspricht Edouards Verhalten seiner sensiblen Ausstrahlung. Als Pauline ihn vor dem Selbstmord aus unerwiderter Liebe bewahrt, ringt er ihr
ein Eheversprechen ab und sorgt dafür, dass sie Ehe schnell geschlossen wird, obwohl er
Paulines Zögern bemerkt:
„jure devant Dieu, devant cette mer qui m’allait prêter son asile, que tu m’aimes, et que
ton sort sera demain pour jamais uni au mien. – Je le jure, dit Pauline »; elle s’évanouit
en prononçant ces mots [...] Edouard enivré de son bonheur, ému peut-être aussi d’avoir
contemplé la mort d’aussi près, rapporta Pauline au château comme un homme égaré; il
ne s’apercevait plus du danger que son état lui faisait courir [...] Dès qu’elle fut revenue à
elle, Edouard transporté courut au Havre pour préparer la cérémonie du lendemain.“1206
Genauso unsensibel besteht Edouard später darauf, sich mit Monsieur de Meltin zu duellieren, trotzdem ihn Pauline dringend bittet, das zu unterlassen.
Auch Théodores Taten stehen hinter dem strahlenden Eindruck, den er auf seine Mitmenschen macht, zurück. In seiner Jugend hatte er Umgang mit zweifelhaften Frauen,
spielte und verlor sein gesamtes Vermögen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ihn Adélaïde als
erwachsenen Mann kennenlernt, lebt er deshalb wieder im Haus seiner Mutter und ist
finanziell von ihr abhängig ohne Aussicht darauf, dass er diese Situation zukünftig ändern kann. Aus diesem Grund besitzt seine Mutter die Macht, Einfluss auf die Wahl seiner Partnerin zu nehmen. Da die Princesse de Rostain Adélaïde ablehnt, verheimlicht
Théodore ihr seine Ehe mit der jungen Frau. Dieses Verhalten entspricht nicht der Unabhängigkeit, die man von einem erwachsenen Mann erwarten könnte. Schließich glaubt
sich Théodore von Adélaïde betrogen. Anstatt sich mit ihr auszusprechen, lügt er sie an
und gibt vor, zu seinem Regiment gerufen worden zu sein. Danach bricht Théodore den
Kontakt zu seiner Frau ab und begibt sich in die Berge. Dort soll sich entscheiden, ob er
lebt oder entkräftet stirbt. War zuvor seine Mutter für sein Schicksal verantwortlich, so
legt er es nun der Natur in die Hand. Er selbst bleibt passiv.
Simone Balayé schätzt in diesem Sinne ebenfalls ein, dass Théodore und Edouard zwar
gute Männer seien, aber auch eifersüchtig und fordernd. Obwohl sie in ihrer Jugend nicht
1205
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Vgl. „Mme de Verseuil en se promenant un jour avec lui, en écoutant ses louanges sur la pureté du
cœur de Pauline, sur la réserve de ses manières, se hasarda à lui demander s’il ne croyait pas possible
d’aimer et d’estimer une femme qui, revenue des premiers égarements de sa jeunesse, les aurait expiés
par son repentir?“ S. 217, ebenda.
Ebd., S. 222.
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fehlerfrei waren, wird es bei ihnen toleriert. Darin besteht Balayés Ansicht nach ein entscheidender Unterschied zur Einschätzung von Frauen: „Les hommes qu’elles [Adélaïde,
Pauline; K.R.] aiment sont bons, mais jaloux et exigeants; leur jeunesse n’a pas été sans
fautes, mais ce qui est permis à l’homme est interdit à la femme.“1207
Betrachtet man die hier dargelegten Charakterzüge der Männer und Frauen in den frühen
fiktionalen Werken Madame de Staëls, so wird offensichtlich, dass den Frauen die gesellschaftliche Anerkennung versagt bleibt, obwohl sie tatsächlich über herausragende Fähigkeiten und eine große Prinzipienfestigkeit in Fragen der Moral verfügen. Bei den
männlichen Figuren verhält es sich dagegen entgegengesetzt. Sie werden von der Gesellschaft bewundert und geachtet. Bei der Analyse lösen sich dagegen sowohl ihr außergewöhnlicher Intellekt als auch ihre menschliche Größe und ihre besondere Tapferkeit in
Wohlgefallen auf.

4.2

L’éthique du sacrifice

Madame de Staël vertritt in ihren späteren theoretischen Werken die Ansicht, Frauen
wären eher zu tugendhaftem Verhalten geneigt und wären zu größeren Opfern für ihre
Mitmenschen fähig als Männer.1208 Die kurze Vorstellung der Novellenhandlungen sowie
der männlichen und weiblichen Protagonisten legt ebenfalls die Vermutung nahe, Männer und Frauen würden in den frühen fiktionalen Werken Madame de Staëls für unterschiedliche Tugendkonzepte stehen. Daher stellen wir hier die These auf, Frauen würden
mit zahlreichen Handlungen die éhique du sacrifice1209 verkörpern und werden sie im
Folgenden belegen.
Zunächst muss festgestellt werden, dass die meisten Protagonistinnen, erinnert sei hier an
Zulma, Adélaïde und Pauline, das Prinzip der Selbstaufopferung für andere zwar im
Allgemeinen vertreten, die betreffenden Novellen aber auch Episoden enthalten, in denen
sie von der éthique du sacrifice, wie Madame de Staël sie in ihren theoretischen Werken
darstellt, abweichen. Dennoch durchleben alle weiblichen Figuren eine Entwicklung in
Richtung der éthique du sacrifice und opfern sich am Ende ihres Lebens für ihre Mitmenschen auf.
Bei der Figur der Zulma kontrastiert ihre Einführung als Mörderin Fernands stark mit
dem Ideal einer éthique du sacrifice. Trotzdem verhält sie sich in jedem der vier Ab-

1207
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schnitte ihrer Geschichte, das heißt in der Zeit der Verliebtheit, auf der Flucht, nach der
Rückkehr und vor Gericht, selbstlos. So rettet Zulma Fernands Mutter in der frühen
Phase ihrer Beziehung zu Fernand unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens vor dem Ertrinken. Später ermöglicht sie dem zum Tode verurteilten Geliebten die Flucht und folgt
ihm in die Wüste. Mit diesem Schritt verlässt die junge Frau sowohl die eigenen
schützenden Familienbande als auch das Volk, bei dem sie aufgewachsen ist, um
Fernands Los zu teilen und zu erleichtern. Während sich Fernand im Exil passiv verhält
und den vielfältigen Bedrohungen durch Hunger, Durst und Krankheiten deshalb
schutzlos ausgesetzt ist, pflegt ihn Zulma mitfühlend und kümmert sich um Wasser. Dadurch sichert sie ihrer beider Überleben. Nach ihrer Rückkehr rettet sie dem Geliebten
das Leben, indem sie ihm das tödliche Gift, das ihm durch einen vergifteten Pfeil injiziert
wurde, aussaugt. Dieser selbstlose Akt führt bei ihr zu einer lebensbedrohlichen Krankheit. Schließlich kämpft Zulma vor Gericht um den Freispruch, weil sonst ihre Familie
aus der Gesellschaft ausgestoßen wäre. Gleichzeitig bittet sie aber auch Fernands Mutter
um Verzeihung. Da Zulma sich selbst trotz des Freispruchs durch die Richter nicht den
Mord an Fernand verzeihen kann, richtet sie sich nach dem günstigen Urteil selbst durch
Selbstmord.
Wie in allen anderen Novellen außer der Histoire de Pauline ist hier die Liebe zunächst
der Auslöser für die éthique du sacrifice. Selbstloses Handeln bedeutet für die Frau in
Zulma, fragment d’un ouvrage in jedem Fall zugleich eigenes Leiden und vergrößert dadurch seinen Wert. Häufig wird Zulma zu ihren Taten durch Mitleid angeregt. Ein
wesentliches Element der späteren Ethik der Selbstaufopferung Madame de Staëls ist
hier aber noch nicht vorhanden – die Großzügigkeit mit den Verfehlungen anderer.
Zulma kann Fernand seinen Fehltritt nicht verzeihen. Das geht auch aus dem Wunsch
hervor, nach ihrem Tod die einzige Frau zu sein, die ihm etwas bedeutet: „Je vais
rejoindre Fernand dans ce séjour où il ne pourra chérir que moi“.1210
Mirza befindet sich in dieser Hinsicht bereits auf einer anderen Entwicklungsstufe. Obwohl Ximéo sie hintergangen und Ourika geheiratet hat, hält sie sich während seiner
Krankheit in seiner Nähe auf: „j’appris [Ximéo; K.R.] en me rétablissant qu’une femme
venait tous les jours se placer devant le seuil de ma porte“.1211 Später folgt sie ihm in die
Gefangenschaft um sich dort im Austausch für den ehemaligen Geliebten als Sklavin
anzubieten. Die Größe dieses Opfers wird dadurch unterstrichen, dass Ximéo bei der
ersten Begegnung mit ihr von ihrem Gesang über die Liebe zur Freiheit und die Schre1210
1211
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cken der Sklaverei angezogen worden war. Es werden noch weitere Situationen berichtet,
in denen Mirza im Sinne der von Madame de Staël propagierten éthique du sacrifice
agiert. So vermittelt sie Ximéo kurze Zeit nach dem Kennenlernen ihr gesamtes Wissen,
die Fähigkeit zum Schreiben eingeschlossen. Nachdem ihr Ximéos Untreue bekannt
wird, beherrscht Mirza der Wunsch zu sterben. Dennoch bleibt sie am Leben um für den
alten Mann zu sorgen, der sie aufgezogen und unterrichtet hat.
Die Figur der Mirza zeichnet sich also durch Güte, Großzügigkeit, Mitleid und die
Bereitschaft, sowohl ihre Freiheit als auch ihr Leben für andere zu opfern aus. Damit
kann sie als literarische Umsetzung von Madame de Staëls éthique du sacrifice eingeschätzt werden.
Weniger detailreich gestaltet finden wir diese Eigenschaften auch bei Adèle in der Épître
au malheur ou Adèle et Édouard. Adèle ahnt, dass ihr Gatte Edouard sich in Paris zur
Zeit des Terrors in Lebensgefahr befindet:
„Son épouse sensible, et que la crainte glace,
Eût voulu l’entraîner loin du pouvoir sanglant“.1212
Deshalb versucht sie ihn von einer gemeinsamen Flucht zu überzeugen, obwohl sie damit
ihre Gesundheit und ihr Leben gefährden würde. Später verlässt Adèle Edouard kurzzeitig um ihren kranken Vater zu pflegen. Zurück in Paris, kommt sie zufällig auf eine Hinrichtung zu. Nicht wissend, um wen es sich handeln könnte, empfindet sie tiefes Mitleid
mit dem Verurteilten:
„Sans doute, disait-elle, en ce moment horrible
D’un mortel innocent on prononce la mort;
Peut-être il est aimé, peut-être il est sensible;
Plus je me trouve heureuse, et plus je plains son sort.“1213
Nachdem sie Edouard erkannt hat, versucht Adèle die Richter verzweifelt zu überzeugen,
ihn zu retten:
„Adèle est loin des pleurs; à sa rage livrée,
Elle appelle, elle attend, elle veut un vengeur.
Sa voix n’a reveillé que l’espoir de la haine,
Et ses cris n’ont atteint que l’âme du méchant“1214
1212
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Damit provoziert Adèle ihr eigenes Todesurteil. So zeigen sich in Adèles Verhalten
ebenfalls Mitleid, Güte und die Bereitschaft, ihre Gesundheit und ihr Leben für einen
anderen Menschen zu opfern.
Auch wenn Madame de Staël es in ihren theoretischen Schriften nie explizit geäußert hat,
ist Mut, wie wir ihn bei den bisher analysierten Protagonistinnen finden, ein weiterer
Aspekt ihrer éthique du sacrifice. Vielleicht ahnte Madame de Staël, dass die Ansicht,
Frauen seien nicht nur tugendhafter, sondern auch mutiger als Männer, zu stark vom
Zeitgeist abweichen und folglich als Provokation gewertet werden würde. Deshalb begnügt sie sich damit diese Auffassung literarisch umzusetzen.
Sind Mirza und Adèle durchgängig tugendhafte Personen, so beschreiben die Novellen
Adélaïde et Théodore und Histoire de Pauline die Entwicklung der Protagonistinnen in
Richtung der éthique du sacrifice.
Adélaïde wird unter dem Einfluss ihres Onkels in ihrer Neigung zu Luxus, schönen Kleidern, Eitelkeit und Vergnügungen gefördert. Madame d’Orfeuil, die andere Person, die
sie in ihrer Kindheit und Jugend betreute, weckt dagegen in ihr eine Begeisterung für die
Religion und die Liebe. Keine dieser beiden Personen fördert ihren Geist und ihre Tugend. Dennoch kommentiert der Erzähler, dass Adélaïdes Sensibilität, ihre Güte und ihre
Offenheit unveränderbar seien: „sa sensibilité, sa bonté, sa franchise étaient
inaltérables“.1215 Dieser natürliche Instinkt offenbart sich zum ersten Mal, als Adélaïde
Monsieur de Linières, ihren ersten Gatten, auf dem Sterbebett pflegt, obwohl sie nicht
zur Tugend erzogen wurde und, obwohl sie ihn gegen ihren Willen heiraten musste.
Nach der Heirat mit Théodore gibt sie sich wieder Vergnügungen hin. Einer verliebten
Freundin hilft Adélaïde nicht aufgrund ihrer Tugend, sondern eher, weil sie die Liebe
stets fasziniert.1216 Erst ein Unglück, nämlich Théodores Flucht und seine Heimkehr als
sterbenskranker Mann, veranlasst Adélaïde dazu, ihre eigenen Interessen zu vernachlässigen und uneingeschränkt für andere zu sorgen. Sie pflegt den kranken Gatten, organisiert seine Beerdigung, führt sie durch und sorgt sich um die Princesse de Rostain,
Théodores Mutter, ohne eine Gegenleistung zu erwarten: „Elle s’occupait de Mme de
Rostain en silence; mais on voyait qu’elle ne voulait pas en être aimée, et qu’elle désirait
seulement de la voir plus heureuse, et dans un état de santé meilleur.“1217 Obwohl sie
sterben möchte, erhält sich Adélaïde mit Willensstärke am Leben um ihr und Théodores
1215
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Kind zu Welt zu bringen: „En effet, disait-elle, son enfant doit m’être sacré; l’on peut
retenir sa vie, l’on peut retarder sa mort [...] devant Dieu je vous réponds de votre
enfant“.1218 Erst als ihr Sohn das Licht der Welt erblickt und Madame d’Orfeuil und ihre
Schwiegermutter versprochen haben, ihn großzuziehen, bringt sie sich um.
Pauline eint mit Adélaïde sowohl die unzureichende Erziehung als auch eine angeborene
Disposition zur Tugend: „une âme que le vice révoltait par instinct plutôt que par
réflexion.“1219 Allerdings wird sie nicht durch einen Schicksalsschlag tugendhaft, sondern dadurch, dass sich Madame de Verseuil, eine amerikanische Verwandte,1220 selbstlos für sie einsetzt. Mit einem hohen Aufwand an Zeit und Geld und auch mit einem Risiko für ihre eigene Sicherheit angesichts der Skrupellosigkeit Monsieur de Meltins und
der langen Überfahrt holt sie Pauline aus Südamerika zu sich nach Frankreich. Sie verhilft ihr somit zur Flucht vor Monsieur de Meltin und gibt ihr erstmals ein geborgenes,
liebevolles Heim. Madame de Staël kommentiert diese Situation in De l’influence des
passions: „quand l’objet de son culte est vertueux, bientôt on le devient soi-même“1221 –
wenn eine geliebte Person tugendhaft ist, wird man es selbst auch. Pauline bereut nun
zutiefst ihren vergangenen Lebensstil und legt ein tadelloses Verhalten an den Tag: „cette
âme abattue par les remords; c’était la plus vertueuse femme unie à la plus coupable“.1222
Von nun an widmet sich Pauline ausschließlich ihren Mitmenschen. Zunächst kümmert
sie sich um Madame de Verseuil und betätigt sich auf dem Gebiet der Wohltätigkeit:
„Quand elle rendait des soins à Mme de Verseuil, quand elle exécutait ses œuvres de
bienfaisance, et les accroissait par ses propres bienfaits, elle paraissait heureuse“. 1223 Wie
Madame de Staël unter anderem in De l’influence des passions konstatiert, lässt die
éthique du sacrifice ein Gefühl des Glücks im tugendhaften Menschen entstehen:
„L’homme vertueux ne fait de grands sacrifices que pour fuir la peine du remords, et
s’assurer des récompenses au-dedans de lui: enfin, la félicité de l’homme lui est plus
nécessaire que sa vie, puisqu’il se tue pour échapper à la douleur.“1224 Später pflegt sie
Edouard und heiratet ihn. Beides macht Pauline widerwillig, da sie Edouards Ansprüche
an die weibliche Tugend kennt, und weiß, dass ihre Vergangenheit ihnen nicht genügt.
1218
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Trotz ihrer Ängste ist Pauline ihm eine liebevolle Ehefrau und ihrem Kind eine gute Mutter. Als Edouard Monsieur de Meltins zum Duell auffordert, möchte sie es auf jeden Fall
verhindern, da ihretwegen niemand sterben soll. Es wird offenbar, dass Paulines
herausragender Antrieb nicht nur der Wille ist, für ihre Mitmenschen zu sorgen, sondern
auch die durch Madame de Verseuils Vorbild initiierte tiefe Reue für begangene Fehler.
Die soeben en passant vorgestellte Madame de Verseuil gehört zu einer anderen Gruppe
selbstloser Frauen, die wir bereits in Madame de Staëls fiktionalem Frühwerk regelmäßig
antreffen. Sie sind mindestens eine Generation älter als die Protagonistinnen, finanziell
unabhängig, alleinstehend und meistens Witwen. Diese Frauen übernehmen die Verantwortung für jüngere Figuren. So kümmert sich Madame d’Orfeuil 1225 um die Waise
Adélaïde, Madame de Verseuil um Pauline und die Princesse de Rostain um ihren Sohn.
Alle diese Frauen sind nicht fehlerlos. Beispielsweise schützt Madame d’Orfeuils Erziehung Adélaïde nicht gegen die Verlockungen des Pariser Gesellschaftslebens. Später
unterstützt sie eine heimliche Heirat mit Théodore anstatt sich offen für das Einverständnis seiner Mutter, der Princesse de Rostain, einzusetzen. Madame de Verseuil fördert die
Beziehung Paulines zu Edouard, obwohl sie seine Fehler kennt. Deshalb überzeugt sie
Pauline auch, ihm ihre Vergangenheit vorzuenthalten und vernichtet sogar Paulines
Briefe an Edouard. Die Princesse de Rostain drängt sich in die Angelegenheiten ihres
Sohnes, indem sie seine Auserwählte nicht akzeptiert und Enterbung als Druckmittel benutzt. Diese Übertretungen der Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens führen in
jedem Fall zu einem Umschwung der Handlung, der in die endgültige Katastrophe mündet. Mit ihrem Fehlverhalten wollen sie aber die Zukunft ihrer Schützlinge absichern und
bedienen sich dabei der falschen Mittel. Im Sinne der éthique du sacrifice sorgen diese
Frauen jedoch nicht nur für andere, sondern sie sind auch bereit, begangene Fehler zu
verzeihen und zeigen in diesem Sinne eine ausgesprochen tolerante und gütige Einstellung. Madame de Verseuil hilft Pauline, obwohl sie als verheiratete Frau Liebhaber hatte.
Paulines Reue und Jugend sind für Madame de Verseuil Grund genug ihr zu vergeben.
Auch Madame d’Orfeuil und die Princesse de Rostain verzeihen Adélaïde als sie ihre
Fehler bedauert. Ebenso sorgt die Princesse de Rostain für ihren Sohn trotz seines lasterhaften, verschwenderischen Lebens in Paris. An dieser Stelle darf Fernands Mutter ebenfalls nicht unerwähnt bleiben, da sie um Zulma ebenso trauert wie um ihren Sohn:
„L’infortunée Zulma tomba sans vie aux pieds de la mère de son amant. Cette femme
1225
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malheureuse, à cet instant sembla confondre dans sa tendresse et sa pitié ces deux objets
immolés l’un par l’autre“.1226 Neben der Fähigkeit anderen zu verzeihen, erkennen
Madame de Verseuil, Madame d’Orfeuil und die Princesse de Rostain auch ihr eigenes
Fehlverhalten und bereuen es. Am Ende der Handlung überleben sie stets ihre Schützlinge und kümmern sich um deren zurückgebliebenen Kinder. Lediglich Madame de
Verseuil stirbt aus Trauer kurze Zeit später: „Je dirai seulement que la douleur et les
remords du conseil qu’elle avait donné à Pauline terminèrent en peu de temps les jours de
Mme de Verseuil“.1227
Mit diesen Protagonistinnen einer älteren Generation gestaltet Madame de Staël folglich
das Bild der alles verzeihenden Liebe, die durch die weibliche Tugend der Toleranz möglich wird.
Die éthique du sacrifice, die Madame de Staël durch die Protagonistinnen in ihrem Frühwerk illustriert, weist eine breite Palette von Verhaltensweisen auf, die stets vom Willen
geprägt sind, für das Glück der Mitmenschen zu sorgen. Alle Frauen geben ihre Zeit, ihr
Heim und oftmals auch ihr Geld, um andere zu unterrichten, zu beschützen oder bei
Krankheit zu pflegen. Die jüngeren Protagonistinnen verteidigen und retten andere Menschen darüber hinaus häufig unerschrocken und ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben.
Moralisches Fehlverhalten können sie sich selbst nicht verzeihen. Die Frauen, die ihnen
eine Generation voraus sind, vergeben dagegen ihren Schützlingen und meistens auch
sich selbst. Madame d’Orfeuil und die Princesse de Rostain überleben ihre Schicksalsschläge, indem sie weiterhin für die Kinder ihrer verstorbenen Schützlinge sorgen. Bei
diesen Personen ist die éthique du sacrifice gleichzeitig eine Überlebenstrategie.

4.3

L’éthique de l’intérêt personnel bien entendu

Madame de Staël entwickelte die éthique du sacrifice, wie sie die weiblichen Figuren
bereits in ihrem Frühwerk verkörpern, als Alternative zu der von ihr verachteten im zeitgenössischen Diskurs weit verbreiteten éthique de l’intérêt personnel bien entendu.1228
Obwohl das Verhalten der literarischen weiblichen Figuren in ihrem Frühwerk relativ
breit gefächert ist, können wir entsprechend unserer Untersuchungen davon ausgehen,
dass keine Protagonistin im Sinne der Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses agiert.
Dagegen hebt sich eine männliche Figur in ihrer moralischen Verdorbenheit von allen
anderen hervor – Monsieur de Meltin in der Histoire de Pauline, vom Erzähler im Ver1226
1227
1228
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lauf der Handlung stets pejorativ als „Meltin“1229 betitelt. Dieser Protagonist initiert das
Geschehen der Novelle, bestimmt später einen Umschwung in der Handlung und ruft
schließlich die Katastrophe hervor.
Zunächst regt Monsieur de Meltin Pauline zu ihrem Fehlverhalten und daraus resultierend zu ihrer Flucht nach Frankreich an. Vier Jahre später offenbart er ihrem Gatten
öffentlich Paulines Vergangenheit und zerstört damit auch in ihrer neuen Heimat ihren
Ruf. Gleichzeitig besiegelt er zum einen das Ende von Edouards Liebe und Bewunderung für seine Frau und zum anderen sein eigenes Ende. Das für Meltin tödlich verlaufende Duell mit Edouard wiederum veranlasst Pauline zu derart tiefer Reue, dass sie erkrankt und ebenfalls stirbt.
Monsieur de Meltin tritt als Freund ihres stets abwesenden ersten Ehemannes Monsieur
de Valville in Paulines Leben ein1230 und wird mit den folgenden Worten vorgestellt:
„c’était un homme de trente-six ans, aimable et spirituel, mais si dépravé, qu’aucun
sentiment même de délicatesse ne remplaçait dans son âme l’absence totale des principes
de la morale.“1231 Monsieur de Meltin können wir uns entsprechend dieser Worte des
Erzählers folglich als einen Mann mittleren Alters vorstellen, der sich liebenswert und
geistreich gibt, aber der derart verdorben ist, dass nicht einmal der Anschein von Zartgefühl den völligen Mangel an Moral in seiner Seele überdecken kann. Das erklärte Ziel
dieses Libertin besteht darin, Pauline zu verführen, indem er sie unterhält.1232 Doch obwohl das junge Mädchen unter Einsamkeit leidet, versagt diese Methode: „il voulait lui
[à Pauline; K.R.] plaire, mais il s’aperçut bientôt qu’il n’y réussirait pas“.1233 Verärgert
ändert Monsieur de Meltin daher seine Vorgehensweise und versucht über die Zerstörung
von Paulines Leumund ihre Gunst zu erlangen: „sentant qu’il ne pourrait pas la séduire, il
se flatta de la corrompre et de l’obtenir à son tour par cet horrible moyen.“1234 Hier wird
ein wesentlicher Aspekt seiner Verdorbenheit offensichtlich, nämlich, dass für ihn die
Tugend der Frauen bedeutunglos ist: „n’attachant pas d’importance à la vertu des
femmes“.1235 Dennoch erscheint Monsieur de Meltin laut Erzählerkommentar als ehrenwerter Mann, da er sich auschließlich Frauen gegenüber grausam und heimtückisch ver1229
1230
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hält.1236 Entsprechend seinem Plan führt Monsieur de Meltin daher Pauline mit seinem
Cousin Théodore zusammen, der ihr vom Alter und den Interessen her ähnelt,1237 ermutigt und unterstützt den jungen Mann darin, sie zu verführen1238 und schließlich zu verlassen.1239 Als Pauline danach zusammenbricht, ist Monsieur de Meltin selbst erschrocken
über das Ergebnis seiner Taten.1240 Dennoch pflegt er sie1241 lediglich um sie schließlich
erneut zu verführen.1242 Er bietet Pauline einerseits an, für sie Vater, Liebhaber und Gatte
zu sein, da er sie als einziger führen könnte: „moi seul je saurai vous conduire et vous
tenir lieu de père, d’époux et d’amant.“1243 und andererseits bedroht er sie mit ihrer
größten Angst, nämlich der, verlassen zu werden: „Meltin craignant de manquer sa
conquête la menaça de l’abandonner, l’effraya pour son avenir“. 1244 Als Pauline einwilligt,1245 wagt Monsieur de Meltin nicht über seinen Triumph nachzudenken, um ihn nicht
zu bereuen: „il resta presque troublé par son triomphe, et n’osant y réfléchir, parce qu’il
ne voulait pas se le reprocher.“1246 Der unerwartete Tod von Paulines Mann lässt ein beträchtliches Vermögen in greifbarer Nähe von Monsieur de Meltin zurück. Daher ändert
er seine Pläne und möchte sie nun zur Eheschließung erpressen.1247 Wäre nicht an diesem
Punkt der Handlung Madame de Verseuil aufgetaucht, um Pauline zu sich nach Frankreich zu holen und ihr dort ein zu Hause zu geben, hätte sie in diese erneute Eheschlie-
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Ebd., S. 204.
Ebd., S. 204.
Vgl. „la plonger dans un tel état d’incertitude et d’effroi, qu’il la vit prête à perdre la raison avec la
vie“ und „Vous m’avez promis de me préserver du désespoir, c’est tout ce que je demande“ S. 205,
ebenda.
Ebd., S. 205.
Vgl. „Son testament lui [Pauline; K.R.] rendait la disposition d’une fortune considérable [...] Meltin
[...] changeant en plan de fortune tous ses projets de séduction, s’applaudit d’un événement qui devait
lui faire trouver le meilleur des partis dans la plus jolie des maîtresses; il était si aisé de ramener l’âme
de Pauline à des sentiments honnêtes, qu’il devrait se croire certain de la déterminer de l’épouser et de
lui persuader que ses torts même lui en faisait un devoir.“ S. 205f., ebenda.
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ßung eingewilligt.1248 Trotz ihrer Flucht lässt Pauline ihn auf den Rat der neuen Freundin
hin weiterhin für ihre Finanzen sorgen, wahrscheinlich um ihm keinen Grund zu geben,
sie künftig zu verfolgen.1249
Als Monsieur de Meltin vier Jahre später wieder in die Handlung eintaucht, entspricht er
immer noch der ersten Charakterisierung als lasterhafter Libertin mit einer besonderen
Rücksichtslosigkeit Frauen gegenüber. Mit den folgenden drastischen Worten beschreibt
er Pauline bei einem Abendessen unter Fremden, bei dem auch ihr Gatte anwesend ist:
„Pauline de Gercourt, la veuve de M. de Valville? [...] je l’ai connue beaucoup, reprend
l’étranger; ce que vous dites [qu’elle est belle; K.R.] est vrai; mais si son carctère s’est
formé comme ses traits, elle doit être un peu vive maintenant; quand elle est partie à l’âge
de quatorze ans, elle n’avait encore cédé qu’à deux inclinations. Je pense que depuis vous
vous êtes chargés de vaincre des principes aussi sévères.“1250
Monsieur de Meltin verbreitet dementsprechend, dass Pauline mit 14 Jahren bereits zwei
Liebhaber hatte und vermutet ironisch, der junge Offizier, mit dem er spricht, hätte bereits ihre strengen Prinzipien besiegt.
Als Edouard, trotzdem am Wahrheitsgehalt von Monsieur de Meltins Aussage nicht zu
zweifeln ist, darauf besteht, sich mit ihm zu duellieren, versucht Pauline ihn davon abzuhalten.1251 Während sich Pauline nach dem Duell die Schuld an Meltins Tod gibt,1252
kann Edouard ihr ihre Vergangenheit nicht verzeihen.1253 Das Auftauchen von Meltin in
Frankreich wird zum Auslöser einer Entfremdung zwischen den Eheleuten und schließlich auch von Paulines Krankheit und Tod.
Madame de Staël weist Monsieur de Meltin in der Histoire de Pauline eine wesentliche
Rolle innerhalb der Handlungsstruktur zu und beschreibt ihn detailreich. Dennoch macht
diese Figur keine Entwicklung durch, sondern bleibt durchgehend der morale de l’intérêt
personnel bien entendu verhaftet. Monsieur de Meltin verfolgt zwei Ziele, nämlich zum
einen Pauline entweder als Geliebte oder als Ehefrau zu gewinnen. Zum anderen möchte
er sich bereichern. Dazu manipuliert er seine Mitmenschen, wie beispielsweise Théodore,
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Vgl. „Pauline en effet, inquiète, agitée, aurait accepté sa main sans un événement imprévu qui la sauva
de ce dernier malheur.“ und „c’est en l’épousant que je puis expier ma honte!“ S. 206, 208, ebenda.
Vgl. „il s’est chargé de vos affaires, qu’il en conserve la direction“ S. 208, ebenda.
Ebd., S. 225f.
Vgl. „renonce à cet horrible combat dont je suis l’indigne cause“, „[à Madame de Verseuil; K.R.]
joignez-vous à moi pour obtenir d’Edouard qu’il renonce au combat affreux qui me tue“ und „elle se
jeta aux pieds d’Edouard pour obtenir qu’il ne retournât pas le lendemain au Havre“ S. 226f., ebenda.
Vgl. „le sang d’un homme retombe sur ma tête; c’est moi qui fais périr Meltin“ und „vois-tu cette
ombre qui me poursuit, ce homme dont j’ai causé la mort?“ S. 228, 229, ebenda.
Vgl. „Edouard était le plus malheureux des hommes; son caractère ne lui permettait pas d’oublier des
torts qui l’avaient si sensiblement affecté“ S. 229, ebenda.
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und zerstört absichtlich Paulines Ruf. Dass er mit seinem Verhalten die Gefühle seiner
Mitmenschen verletzt, nimmt Meltin dabei bewusst in Kauf. Dennoch, und hierin zeigt
sich der Realitätssinn Madame de Staëls, ist diese Figur nicht gänzlich ohne Gewissen.
Monsieur de Meltin beobachtet Paulines Leiden nach Théodores Weggang mit Erschrecken. Außerdem weiß er auch, dass Pauline ihm ihre Zusage zur Eheschließung nicht aus
freien Stücken gegeben hat. In beiden Situationen entschließt er sich aber, seine innere
Stimme zu ignorieren.
In dieser Novelle tauchen noch drei weitere männliche Figuren auf, die ebenfalls ihrem
eigenen Interesse nachgehen. Sie stehen wie Meltin und Edouard zu Pauline in Beziehung. Es handelt sich dabei um den lediglich en passant eingeführten Hauslehrer
Paulines, ihren ebenfalls kurz vorgestellten ersten Mann Monsieur de Valville und
Théodore, Paulines ersten Geliebten.
Paulines Hauslehrer erzieht sie schlecht1254 und unterrichtet sie auch nicht über die
Bedeutung der Ehe, die sie so jung eingeht.1255 Ferner soll er einen ähnlichen Charakter
wie ihr Gatte besitzen: „ami de son époux et tout à fait dans le même genre“.1256
Sehen wir uns also Monsieur de Valville an. Er ist ein sehr reicher Händler und beherrscht von der Absicht, noch reicher zu werden.1257 Seine Anpflanzungen, sein Geschäft und seine Reisen sind die einzigen Beschäftigungen, die sein Leben ausfüllen.1258
Pauline hat er geheiratet, um an die erforderliche Summe zu gelangen, die er für den Einkauf einer beträchtlichen Anzahl von schwarzen Sklaven benötigt.1259 Nachdem er ihr
Geld erhalten hat, kümmert er sich nicht mehr um seine Frau.1260 Schließlich kommt
Monsieur de Valville durch einen Schiffbruch bei der Rückkehr von Jamaika um.1261
Trotz dieser knappen Beschreibung können wir zwei herausragende Charakterzüge an
ihm beobachten. Zum einen strebt er nach Reichtum und zum anderen besitzt er keine
Empathie, da er sich weder in die Menschen, mit denen er handelt, noch in seine Frau
hineinversetzt. Ohne Anflüge von schlechtem Gewissen, die sich doch vereinzelt bei
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Vgl. „mal élevée par un tuteur [...] Pauline avait un naturel aimable et sensible; mais à cette époque de
la vie, de quel usage est ce don, si l’éducation ne l’a pas développé?“ S. 228f., ebenda.
Vgl. „elle épousa M. de Valville, sans connaître la valeur de l’engagement qu’elle prenait, sans avoir
réfléchi ni sur le présent ni sur l’avenir.“ S. 228f., ebenda.
Ebd., S. 228f.
Vgl. „un négociant fort riche, et plus avide encore de le devenir.“ S. 199, ebenda.
Vgl. „Ses plantations, son commerce, ses voyages occupaient seuls sa vie.“ S. 199, ebenda.
Vgl. „Il s’était marié parce qu’il avait, dans ce moment, besoin d’une grande somme d’argent pour
faire un achat considérable de nègres, et que la dot de Pauline lui en fournissait les moyens.“ S. 199,
ebenda.
Vgl. „Pauline, qui, délaissée tout le jour par son mari“ S. 199, ebenda.
Vgl. „son époux avait fait naufrage, en revenant de la Jamaïque.“ S. 205, ebenda.
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Monsieur de Meltins zeigen, kann er als plakatives Beispiel der egoistischen Moral des
wohlverstandenen Eigeninteresses gelten.
Gleichzeitig wirkt Monsieur de Valville wie das negative Gegenbild zum Gouverneur in
Mirza ou lettre d’un voyageur, der Ximéo und Mirza vor der Sklaverei bewahrt1262 und
den Afrikanern den Zuckerrohranbau beibringt, um sie auf diese Art vor der Versklavung
zu schützen.1263
Eng verbunden mit Pauline ist auch Théodore, ein Cousin Monsieur de Meltins, und
Paulines erster Geliebter. Théodore, dessen Unreife noch dadurch unterstrichen wird,
dass uns nur sein Vorname bekannt ist, dient dem älteren Mann als Werkzeug bei der
Erlangung von Paulines Gunst. Mit Monsieur de Meltin eint ihn, dass er die Frauen, die
er für sich gewinnt, wenig schätzt1264 und, dass er leichtfertig mit ihnen umgeht.1265
Théodore ist anmutig,1266 jung und scheint sensibel.1267 Wie später Rodolphe in Flauberts
berühmten Roman Madame Bovary hat er einige Romane gelesen und bezaubert die
unerfahrene Pauline mit seiner von dort übernommenen Sprache: „il avait lu quelques
romans, il lui parle leur langage, il parvient à lui plaire, ou du moins sa jeune âme
s’attache à la première impression qu’elle éprouve, et croit sentir l’amour parce qu’elle a
le besoin d’aimer.“1268 Außerdem kann er ebenso wie Pauline wunderbar singen und tanzen.1269 Obwohl Théodore sensibler als sein Cousin ist,1270 und keine unmoralische
Handlung im Voraus plant,1271 lässt er sich doch von ihm leiten1272 und würde sich schämen, vor Monsieur de Meltin moralische Bedenken zu zeigen.1273 So verbringt er, ange-
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Vgl. „Un seul Africain délivré de l’esclavage par la générosité du gouverneur“ und „Mais le
gouverneur instruit de nos combats, du dévouement de Mirza, de mon désespoir; s’avance comme un
ange de lumière! Eh! qui n’aurait pas cru qu’il nous apportait le bonheur! ‘Soyez libres tous deux,
nous dit-il, je vous rends à votre pays, comme à votre amour. Tant de grandeur d’âme eût fait rougir
l’Européen qui vous aurait nommés ses esclaves.’“ in de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un
voyageur, S. 159, 171.
Vgl. „M. le gouverneur avait déterminé une famille nègre à venir demeurer à quelques lieues de là,
pour y établir une habitation pareille à celles de Saint-Domingue, se flattant sans doute qu’un tel
exemple exciterait les Africains à la culture du sucre; et qu’attirant chez eux le commerce libre de cette
denrée, les Européens ne les enlèveraient plus à leur patrie, pour leur faire souffrir le joug affreux de
l’esclavage.“ S. 159, ebenda.
Vgl. „il estimait peu les femmes qu’il obtenait“ in de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 200.
Vgl. „il se conduisait légèrement avec elles“ S. 200, ebenda.
Vgl. „la grâce de Théodore“ S. 200, ebenda.
Vgl. „jeune et sensible, du moins en apparence, et qui possédait ce moyen de plus pour tromper.“
S. 200, ebenda.
Ebd., S. 200.
Vgl. „il dansait, et chantait à merveille“ und „Ce rapport de goûts et d’occupations les attachait l’un à
l’autre“ S. 200, ebenda.
Vgl. „Théodore était certainement plus sensible que son cousin“ S. 200, ebenda.
Vgl. „incapable de tramer d’avance un projet immoral“ S. 200, ebenda.
Vgl. „il se laissait facilement entraîner par ceux [des projets immoraux; K.R.] de Meltin“ S. 200,
ebenda.
Vgl. „il aurait eu honte de lui montrer des scrupules“ S. 200, ebenda.
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regt von seinem Cousin, viel Zeit mit Pauline1274 und verführt sie schließlich nach entsprechender Ermutigung durch Monsier de Meltin im Garten.1275
Ihre leidenschaftliche Reaktion auf das, was er für ein kurzes unbedeutendes Intermezzo
hält, erschreckt ihn1276 und stürzt ihn in einem inneren Zwiespalt. Einerseits liebt
Théodore Pauline nicht genug um sich um ihr Schicksal zu kümmern,1277 andererseits ist
ihm ihre Zukunft nicht gleichgültig.1278 Daher wendet er sich wiederum an seinen
Cousin.1279 Monsieur de Meltin, der weiß, dass Théodore seine Unabhängigkeit liebt,1280
ehrgeizig ist1281 und stets seinem eigenen Interesse folgt,1282 rät ihm ohne Abschied von
Pauline nach Frankreich zu gehen und dort eine Stelle anzunehmen, die seine Ambitionen befriedigen würde. Obwohl Théodore betroffen vom Zustand der von ihm vernachlässigten Geliebten ist,1283 folgt er trotz innerer Skrupel1284 den Ratschlägen Monsieur de
Meltins.1285 Pauline sendet er die falsche Nachricht, dass er sich nur zwei Monate auf der
Nachbarinsel aufhalten würde.1286 Dieses Vorgehen kennen wir auch von Ximéo, der
militärische Pflichten vorgibt, um sich der Geliebten zu entziehen. Da Monsieur de
Meltin seinem Cousin verboten hat, Pauline die Wahrheit mitzuteilen,1287 trifft sie der
Brief, den er ihr zwei Monate später mit den richtigen Fakten1288 und der Bitte, ihn zu
vergessen,1289 schickt, umso unvorbereiteter. Schwer erkrankt und fern von Pauline1290
bereut Théodore schließlich sein grausames Verhalten Pauline gegenüber. Die Todesnähe
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Vgl. „Théodore s’occupe de Pauline“ und „plus encore, peut-être, les soins continuels que M. de
Meltin se donnait pour les réunir.“ S. 200, ebenda.
Vgl. „Meltin [...] enhardissait Théodore“ und „Théodore la suivit“ S. 200f., ebenda.
Vgl. „Un semblable tableau l’effrayait bien plus qu’il ne l’attachait.“ S. 201, ebenda.
Vgl. „n’aimant pas assez Pauline pour se charger du destin de sa vie“ S. 201, ebenda.
Vgl. „n’étant pas assez insensible pour voir avec indifférence le sort qui menaçait cet enfant.“ S. 201,
ebenda.
Vgl. „il alla trouver son cousin“ S. 201, ebenda.
Vgl. „Théodore aimait l’indépendance“ S. 201, ebenda.
Vgl. „Théodore qui était ambitieux“ S. 201, ebenda.
Vgl. „que ses propres intérêts dominaient toujours“ S. 201, ebenda.
Vgl. „Théodore effrayé de son état se détermina à l’abondonner“ und „il avait l’âme trop tendre pour
supporter le spectacle de sa douleur“ S. 202, ebenda.
Vgl. „fut ébranlé par ce conseil“, „il découvrait dans son âme des mouvements nobles et purs qui lui
causaient des regrets.“ und „la douleur de Pauline, s’était une importunité de plus dont il éprouvait le
besoin de se délivrer. Il combattit ce désir pendant quinze jours encore“ S. 201, ebenda.
Vgl. „il s’embarqua pour la France“ S. 202, ebenda.
Vgl. „il manda seulement à Pauline qu’il allait passer deux mois dans une île voisine“ S. 202, ebenda.
Vgl. „défendit expressément à son cousin de révéler son secret.“ S. 202, ebenda.
Vgl. „après deux mois de douleurs, elle reçoit une lettre timbrée de France, dont l’adresse était écrite
de la main de Théodore.“ S. 202, ebenda.
Vgl. „ces fatales lignes, qui lui annonçaient que Théodore arrivée en France, abandonnait pour jamais
sa patrie, et la priait de perdre jusqu’au souvenir de l’homme qu’elle avait daigné préférer.“ S. 203f.,
ebenda.
Vgl. „Théodore en arrivant au Havre, avait été saisi d’une maladie fort vive.“ S. 206, ebenda.
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hat seinen Charakter geändert.1291 Théodore urteilt jetzt über das Leben wie ein weiser
Mann1292 und Paulines Schicksal rührt ihn.1293 Deshalb veranlasst er Madame de
Verseuil, die ihn pflegt,1294 der verlassenen Geliebten zu helfen.1295 Théodore verfasst für
Pauline einen Brief, den Madame de Verseuil später überbringt.1296 Hierin äußert er seine
Reue und Überlegungen zur Moral.1297 Außerdem empfiehlt er ihr, Monsieur de Meltin
zu verlassen1298 und sich Madame de Verseuils Führung anzuvertrauen.1299 Wie später in
Corinne où l’Italie der Brief von Oswalds Vater, so führt auch hier der Brief eines
Sterbenden einen Handlungsumschwung herbei. Anschließend erliegt Théodore seiner
Krankheit.1300
Théodore sorgt durch die gekonnte Verführung unter Meltins Anleitung einerseits für
Paulines Verderben, führt ihr aber zugleich andererseits im schlimmsten Moment ihres
Lebens und kurz vor seinem Tod, das heißt in einem entscheidenden Augenblick für sie
beide, eine Rettung zu. Dennoch ist auch diese Hilfe wiederum zum Scheitern verurteilt,
da er Pauline empfiehlt unbedingt den Ratschlägen Madame de Verseuils zu folgen. Wie
wir bereits gesehen haben, rät sie ihrer Schutzbefohlenen später, Edouard ihre Vergangenheit zu verschweigen. Entsprechend der Person, unter deren Führung er sich begibt, ändert sich Théodores moralisches Verhalten. Unter Monsieur de Meltins Anleitung
verführt Théodore Pauline, vernachlässigt sie, verlässt sie und belügt sie, obwohl ihr Leiden ihn berührt. Er handelt im Sinne der éthique de l’intérêt personnel bien entendu. Fern
von Pauline, ohne ihre Situation vor Augen zu haben, hilft er ihr jedoch, da er unter dem
Einfluss einer tugendhaften Person, nämlich Madame de Verseuils, steht. Hier findet sich
wiederum Madame de Staëls Auffassung bestätigt, dass ein tugendhafter Mensch andere
positiv beeinflussen kann. Théodore besitzt wie alle Menschen eine natürliche Disposition zur Tugend, wurde aber nicht in ihrem Sinne erzogen. Bei anderen Bezugspersonen
in der Jugend hätte sich Théodore auch in Richtung der éthique du sacrifice entwickeln

1291

1292
1293
1294

1295

1296

1297
1298
1299
1300

Vgl. „La certitude de succomber changea son âme, ou plutôt toutes les illusions disparaissant au bord
du tombeau“ S. 206, ebenda.
Vgl. „il jugea la vie telle qu’elle doit se montrer aux yeux de l’homme sage“ S. 206, ebenda.
Vgl. „Le sort de Pauline l’attendrit“ S. 206, ebenda.
Vgl. „Une Américaine, parente de Pauline, qui demeurait près de là lui prodigua des soins“ S. 206,
ebenda.
Vgl. „Le danger dans lequel Théodore lui représenta Pauline“ und „Théodore expira en lui
recommandant sa jeune et malheureuse amie“ S. 206f., ebenda.
Vgl. „une lettre qu’il a écrite en mourant, dans laquelle il l’exhorte à se livrer aux conseils de la femme
respectable“ S. 207, ebenda.
Vgl. „surtout des réflexions dictées par la morale et le repentir“ S. 207, ebenda.
Vgl. „renoncer pour toujours à la société de son cousin“ S. 207, ebenda.
Vgl. „il l’exhorte à se livrer aux conseils de la femme respectable“ S. 207, ebenda.
Vgl. „rien ne put détourner le coup mortel dont il était frappé“ S. 206, ebenda.
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können. Vom Ende seines Lebens aus betrachtet, erscheint Théodore ebenso wie Pauline
als ein Opfer von Monsieur de Meltins Machenschaften.
Die Histoire de Pauline ist die einzige Novelle im Werk Madame de Staëls, in der neben
dem Geliebten der weiblichen Hauptperson, in diesem Fall Edouard, zahlreiche weitere
männliche Figuren auftreten und die Struktur der Handlung prägen. In den anderen
Novellen besetzen nur noch der Baron d’Orville und Monsieur de Linières in Adélaïde et
Théodore einen wesentlichen Platz neben der männlichen Hauptfigur. Ihre Rollen sind
hier ähnlich der des Erziehers Paulines und Monsieur de Valvilles. Alle eint ihre Gleichgültigkeit der jungen Frau gegenüber, für deren Schutz und Erziehung sie sorgen müssen.
Der Baron d’Orville ist der Bruder von Adélaïdes verstorbenem Vater1301 und aus diesem
Grund wurden ihm sowohl das Vermögen, als auch die Erziehung des Mädchens anvertraut.1302 Auf den ersten Blick erscheint er als ein angenehmer Zeitgenosse – liebenswert,1303 unkompliziert im Umgang,1304 sorglos1305 und sehr unterhaltsam.1306 Hinter diesem offenen Auftreten verbirgt sich aber eine große Leichtigkeit,1307 die ihn daran hindert, sich auf eine Sache zu konzentrieren.1308 Darüber hinaus kennzeichnen den Baron
d’Orville seine Schwäche1309 und das Bemühen, Anstrengungen zu vermeiden.1310 Von
der Verpflichtung, seine Nichte zu erziehen, überfordert,1311 sendet er Adélaïde bis zu
ihrem 14. Lebensjahr aufs Land zu Madame d’Orfeuil, damit sie sich ihrer annimmt.1312
Dann lässt er das junge Mädchen allein, ohne weibliche Begleitung zu sich zurückkommen, bietet ihr ein Leben in großem Luxus und überlässt sie der Gesellschaft älterer
oberflächlicher Frauen.1313 Dennoch belastet ihn die Rücksicht, die er auf Adélaïde neh-
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Vgl. „frère de son père“ in de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 175.
Vgl. „L’on avait confié la fortune et l’éducation d’Adélaïde [...] au baron d’Orville“ S. 175, ebenda.
Vgl. „aimable“ S. 175, ebenda
Vgl. „facile à vivre“ S. 175, ebenda.
Vgl. „son insouciance était de l’étourderie dans sa jeunesse, on l’appelait de la philosophie dans sa
vieillesse“ S. 175, ebenda.
Vgl. „fort amusant“ S. 175, ebenda.
Vgl. „grande légèreté“ S. 175, ebenda.
Vgl. „d’une si grande légèreté qu’on n’aurait pas obtenu un quart d’heure de son attention, même pour
sauver la moitié de sa fortune“ S. 175, ebenda.
Vgl. „faiblesse“ S. 175, ebenda.
Vgl. „il déjouait en général tout ce qui était suivi, tout ce qui était profond, tout ce qui donnait de la
peine, ou demandait un effort“ S. 175, ebenda.
Vgl. „l’obligation de l’élever le fatiguait“, „il sentait bien qu’il n’était pas fait pour élever une jeune
fille“ S. 175, ebenda.
Vgl. „laissa Adélaïde jusqu’à quatorze ans à la campagne, chez une de ses parentes nommée Mme
d’Orfeuil“ S. 175, ebenda.
Vgl. „il l’avait fait venir seule, sans une femme même pour l’accompagner: mais tout ce que le luxe
invente l’attendait avec profusion. Les amies du baron d’Orville s’empressèrent autour de la jeune
Adélaïde, et chacune d’elles, pour lui prouver son attachement, se chargea de diriger une partie de sa
toilette.“ S. 176, ebenda.
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men muss.1314 Als Monsieur de Linières bei ihm um ihre Hand anhält, willigt er gegen
ihren Willen1315 in eine außergewöhnlich schnelle Heirat innerhalb von acht Tagen ein
um sich dieser lästigen Verantwortung zu entledigen.1316 Er behandelt seine Nichte auch
im weiteren Verlauf der Handlung stets mit der gleichen Gefühlskälte. So kümmert er
sich nicht um sie nach dem Tod ihres Mannes und versteht auch ihr Erschrecken und ihre
trauriges Nachdenken nicht.1317 Später, nach Théodores Flucht, erklärt er sich erst auf
Adélaïdes verzweifeltes Bitten hin bereit, ihr zu helfen.1318
Bei der Figur des Baron d’Orville befindet sich unter der Oberfläche eines jovialen Mitmenschen ein Mann, der sich ohne Rücksicht auf andere auf sein eigenes Wohlbefinden
konzentriert. Wie schon Monsieur de Valville verkörpert Adélaïdes Onkel ohne Abweichungen die éthique de l’intérêt personnel bien entendu.
Auch der reiche, sechzigjährige Monsieur de Linières,1319 dessen Rücksichtslosigkeit bei
der Eheschließung mit Adélaïde soeben erwähnt wurde, erscheint in Gesellschaft als
ehrenwerter Mann.1320 Dennoch sind auch seine Dummheit1321 und seine Eitelkeit1322
allgemein bekannt. Obwohl Monsieur de Linières vorgibt,1323 seine Frau zu lieben, begnügt er sich mit netten Worten, und damit, sie zu begleiten.1324 Diese männliche Figur
ignoriert ebenfalls die Gefühle und Bedürfnisse der Frau, für die er verantwortlich ist.
Ganz im Sinne der éthique de l’intérêt personnel bien entendu verfolgt Monsieur de
Linières ausschließlich sein eigenes Interesse, nämlich die Befriedigung seiner Eitelkeit
mit der schönen und jungen Adélaïde an seiner Seite.
Wenden wir uns nun den männlichen Hauptfiguren zu, den Geliebten der jungen Frauen,
die im Mittelpunkt der Handlung stehen. Sie werden im Gegensatz zu den bereits vorgestellten Protagonisten zunächst sehr positiv beschrieben. Dennoch offenbart auch bei

1314
1315

1316

1317

1318

1319
1320
1321
1322
1323

1324

Vgl. „le baron s’ennuyait des égards qu’il fallait avoir pour une jeune fille“ S. 176, ebenda.
Vgl. „Adélaïde, à qui cependant on en parla, en fut désespérée; son roman de bonheur était détruit, elle
combattit plus longtemps qu’on ne devait l’attendre d’une fille de quinze ans; mais au milieu d’un bal
on obtint enfin son aveu“ S. 176f., ebenda.
Vgl. „qu’il l’épouserait, si on le voulait, dans huit jours. Le baron ne vit pas une objection à faire à la
convenance de cette proposition.“ S. 176, ebenda.
Vgl. „Le baron d’Orville et sa société entendaient si mal Adélaïde, qu’elle éprouva le besoin de les
fuir.“ S. 178, ebenda.
Vgl. „Le baron d’Orville n’entendait rien au désespoir de sa nièce [...] Enfin il partit cependant pour
complaire à sa nièce“ S. 189, ebenda.
Vgl. „quatre-vingt mille livres de rente, soixante ans“ S. 176, ebenda.
Vgl. „honnête homme“ S. 176, ebenda.
Vgl. „aussi sot qu’on en puisse trouver en France“ S. 176, ebenda.
Vgl. „les sots ont de la vanité“ S. 178, ebenda.
Vgl. „M. de Linières [...] vint lui [au baron d’Orville; K.R.] dire qu’il avait [...] beaucoup d’amour
pour sa nièce“ S. 176, ebenda.
Vgl. „l’époux d’Adélaïde se contentait de quelques paroles obligeantes et d’une prière de
l’accompagner partout, à laquelle son désœuvrement le faisait toujours céder.“ S. 178, ebenda.
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ihnen der weitere Verlauf der Novelle, dass sie meistens in ihrem eigenen Interesse handeln.
Verbleiben wir zunächst bei Adélaïde, die nach dem Tod von Monsieur de Linières
Théodore heiratet. Zu diesem Zeitpunkt soll er die Verfehlungen seiner Jugend hinter
sich gelassen haben.1325 Adélaïde schätzt die Unterhaltung mit ihm, bei der er seinem
Gegenüber die Gelegenheit gibt, brilliant zu erscheinen.1326 Dennoch zählen für ihn ausschließlich seine eigenen Bedürfnisse und er verschließt seine Augen vor den Wünschen
seiner Mitmenschen. Seiner Mutter, der Princesse de Rostain gegenüber, verweigert
Théodore zum einen die Suche nach einer angemessenen Partnerin, zum anderen Ehrlichkeit und Anteilnahme an seinem Leben, indem er sie von seiner Entscheidung,
Adélaïde zu heiraten, ausschließt. Durch die heimliche Eheschließung fehlen Adélaïde
wiederum die offizielle Anerkennung und Wertschätzung sowie die Rechte als seine Ehefrau.1327 Ein weiterer entscheidender Zeitraum, in dem seine eigenen Gefühle sein Handeln bestimmen, ist der Parisaufenthalt des jungen Paares. Obwohl er Adélaïde zubilligt,
sich gesellschaftlichen Vergnügungen hinzugeben, empfindet Théodore Groll gegen sie
und wendet sich von ihr ab.1328 Seine mit einer Lüge begründete Flucht als er sich betrogen glaubt1329 und das Verweigern eines weiteren Kontakts zu seiner Ehefrau 1330 ergeben
eine dritte Episode der Handlung, die Théodores Egoismus belegen. So verbirgt sich
unter der glanzvollen Fassade eines gesellschaftlich anerkannten Adeligen auch hier ein
Vertreter der éthique de l’intérêt personnel bien entendu.
Edouard in der Histoire de Pauline scheint ebenfalls zunächst die éthique du sacrifice zu
vertreten, als er versucht einen Dragoner, den er in Lebensgefahr glaubt, zu retten.1331
Unter diesem positiven Auftreten fordert Edouard jedoch für sich eine Frau, deren Tugend über jeden Zweifel erhaben ist. Aus diesem Grund ist er schon einige Verbindungen
1325

1326
1327

1328

1329

1330
1331

Vgl. „la princesse de Rostain [...] le comte Théodore de Rostain son fils, qu’ell avait enfin corrigé des
travers de la jeunesse“ S. 179, ebenda.
Vgl. „au lieu de s’occuper de sa réponse, il préparait celle d’Adélaïde“ S. 180, ebenda.
Vgl. „le deuil d’Adélaïde ne dût pas lui permettre encore de se remarier [...] Mme d’Orfeuil, seule dans
leur confidence, avait fait venir les papiers nécessaires pour conclure le mariage. Il devait être secret“
S. 184, ebenda.
Vgl. „Le premier nuage de tristesse qu’Adélaïde remarqua sur le visage de Théodore lui causa tant de
peine, elle lui offrit de si bonne foi le sacrifice absolu de tous les plaisirs de la société, que lui-même
ne voulut pas l’accepter. Parfaitement rassurés l’un par l’autre, Adélaïde recommença à se livrer à ses
goûts, et Théodore qui l’en avait priée n’osa lui avouer qu’il eût désiré de ne pas obtenir si
parfaitement ce qu’il avait demandé.“ S. 187, ebenda.
Vgl. „J’ai reçu, lui dit-il, un ordre de rejoindre mon régiment; je pars à l’instant, je viens vous dire
adieu“ S. 188, ebenda.
Vgl. „on n’en avait point de nouvelles.“ S. 188, ebenda.
Vgl. „Le jeune Edouard ému par ces cris oublia le danger qu’il courait“ und „celui pour lequel
Edouard s’était exposé, et qui n’avait reçu qu’une légère blessure“ in de Staël, Germaine: Histoire de
Pauline, S. 212.
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nicht eingegangen.1332 Auch im Gespräch mit Madame de Verseuil äußert er sich in diesem Sinne.1333 Daher vergöttert er Pauline als statische, ideale Verkörperung von weiblicher Tugend und zeigt kein Interesse für ihre Gedanken und Gefühle. Im Gegenteil, sowohl bei ihrer Eheschließung, als er sie mit seinem Suizidversuch zwingt, in seinen Antrag einzuwilligen1334 und die Hochzeit rasch organisiert,1335 als auch beim Duell mit
Monsieur de Meltin1336 übergeht er ihre offen geäußerte gegenteilige Meinung. Als
Edouard von Paulines Vergangenheit erfährt, verliert sie mit ihrer Tugend zugleich ihren
Wert für ihn.1337 Er kann ihr die Täuschung nicht verzeihen, obgleich sie ihm zahlreiche
Hinweise gab. Erst nach ihrem Tod reut ihn sein intolerantes, gefühlloses Verhalten.1338
Edouards Ziel, das er in dieser Novelle mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
und ohne Rücksicht auf die Gefühle seiner Mitmenschen verfolgt, besteht in der Ehe mit
einer Frau, deren moralisches Verhalten über den kleinsten Tadel erhaben ist. Die tiefe
Reue, die Edouard nach Paulines Tod empfindet, sowie seine Sorge für die Erziehung
seines Sohnes, zeigen aber am Ende der Novelle, dass er seine Selbstbezogenheit überwindet und sich moralisch weiter entwickelt. Hierin unterscheidet er sich von den anderen männlichen Figuren in Madame de Staëls Novellen.
Wie Edouard, so wird auch Ximéo als ein besonders selbstloser Mann vorgestellt, der
sein Volk vor der Sklaverei bewahren möchte, indem er es im Zuckerrohranbau
unterrichtet.1339 Dennoch fehlen ihm Aufrichtigkeit und Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse seiner Mitmenschen. So verschweigt er sowohl Ourika als auch Mirza seine
Liebe für eine andere Frau.1340 Als Ximéos Gefühle für Mirza erkalten, lügt er sie an,

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

Vgl. „Il avait refusé les partis les plus avantageux, parce qu’aucune femme ne lui paraissait ressembler
au modèle de charmes et de vertus que son imagination et son âme désiraient de rencontrer.“ S. 214,
ebenda.
Vgl. „je n’hésite pas à prononcer qu’il ne peut exister de bonheur avec une femme dont les souvenirs
ne sont pas purs“ S. 217, ebenda.
Vgl. „jure devant Dieu, devant cette mer qui m’allait prêter son asile, que tu m’aimes, et que ton sort
sera demain pour jamais uni au mien.“ S. 222, ebenda.
Vgl. „Dès qu’elle fut revenue à elle, Edouard transporté courut au Havre pour préparer la cérémonie
du lendemain.“ S. 222, ebenda.
Vgl. „elle se jeta aux pieds d’Edouard pour obtenir qu’il ne retournât pas le lendemain au Havre; il lui
fit bientôt sentir qu’elle exigeait son déshonneur.“ S. 227, ebenda.
Vgl. „Edouard était le plus malheureux des hommes; son caractère ne lui permettait pas d’oublier des
torts qui l’avaient si sensiblement affecté“ S. 229, ebenda.
Vgl. „Edouard, dévoré par ses regrets, tourmenté par la juste crainte de n’avoir pu dompter son
caractère quand il en était temps encore, s’enferma dans une solitude absolue, où il ne vécut que pour
élever l’enfant que son amour pour Pauline lui rendait si précieux.“ S. 231, ebenda.
Vgl. „J’avais l’horreur de l’esclavage [...] quand j’appris qu’une production de notre pays, négligée par
nous, causait seule ces maux cruels aux malheureux Africains, j’acceptais l’offre qui me fut faite de
leur donner l’exemple de la cultiver.“ in de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur, S. 162.
Vgl. „j’emportais plus d’admiration que d’amour, et me fiant longtemps sur cette différence, je vis
Mirza [...] sans croire offenser Ourika.“ und „Depuis je connaissais Mirza, je voyais moins Ourika, je
la trompais, je prétextais des voyages, je retardais l’instant de nitre union, j’éloignais l’avenir au lieu
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indem er vorgibt, in den Krieg ziehen zu müssen1341 und heiratet Ourika.1342 Später, als er
in die Sklaverei verkauft werden soll, akzeptiert er widerstandslos, dass Mirza ihre Freiheit im Austausch für die seine opfert.1343 Zu dem Zeitpunkt, an dem ihn der Erzähler
kennenlernt, arbeitet Ximéo zwar auf seiner Plantage zum Nutzen seines Volkes und
möchte den Rest seines Lebens seinem Volk widmen.1344 Trotzdem verletzt er mit seinem abendlichen Spaziergang zu Mirzas Grab jeden Tag aufs Neue die Gefühle seiner
Frau und seines Kindes. Daher bezeugt sein Verhalten im privaten Bereich die éthique de
l’intérêt personnel bien entendu, obwohl sich Ximéo im öffentlichen Bereich im Sinne
der éthique du sacrifice verhält.
Fernand, die männliche Hauptfigur in Zulma, fragment d’un ouvrage, handelt ebenfalls
in Bezug auf die Gesellschaft, in der er lebt, entsprechend der éthique du sacrifice. Er
kämpft für sein Volk, auch gegen den Willen Zulmas, und verzeiht seinen Mitmenschen
das an ihm begangene Unrecht.1345 Im Privatleben verfolgt Fernand dagegen sein eigenes
Interesse. Er unterrichtet Zulma mit dem Ziel, sie ihm anzugleichen und daraus entsteht
für Zulma die Gefahr, ihre eigene Identität zu verlieren:
„Il s’occupa de m’apprendre ce qu’il avait recueilli dans ses voyages, il parvint à me faire
comprendre les livres des Européens [...] il voulait m’identifier avec ses propres idées,
diriger mes pensées, mes sentiments, selon ses opinions et son caractère [...] Il savait
donc que Zulma n’avait plus une faculté indépendante qui pût lui servir à se détacher de
Fernand!“1346
Außerdem belügt er Zulma am Anfang ihrer Beziehung, indem er vorgibt, sich ihrer Gefühle für ihn nicht bewußt zu sein. Durch seine Verführung möchte er sie umso stärker an
sich zu binden.1347

1341

1342
1343

1344

1345

1346
1347

d’en décider. [...] la force du présent m’avait fait oublier le passé comme l’avenir; j’avais trompé,
j’avais persuadé, elle [Mirza; K.R.] me crut.“ S. 164, 165f., ebenda.
Vgl. „La guerre se déclara dans une autre extrémité du royaume de Cayor, je résolus d’y courir, il
fallait l’annoncer à Mirza.“ S. 166, ebenda.
Vgl. „mes liens avec Ourika furent formés en présence des dieux.“ S. 166, ebenda.
Vgl. „un moment elle put penser que j’acceptais sa générosité; j’avais perdu la parole, et je me
mourais du tourment de ne pas la retrouver.“ S. 170, ebenda.
Vgl. „puisqu’il était défendu de mourir il fallait bien consacrer sa vie aux autres“ und „le gouverneur
m’a convaincu qu’il fallait vivre pour être utile à mes malheureux compatriotes“ S. 162, 172, ebenda.
Vgl. „les concitoyens de Fernand furent enfin éclairés sur ses talents, sur ses vertus. Vous vîntes le
chercher pour lui rendre à la fois votre admiration et votre estime et vous confiant avec raison à sa
grande âme, c’est du fond de son exil que vous le ramenâtes à la tête de vos armées. Malgré mes
prières il en accepta le commandement. [...] Il partit cependant, et trois fois il revient vainqueur.“ in de
Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 115f.
Ebd., S. 111.
Vgl. „il me parla! [...] mon trouble l’intéressa; il feignit de n’en pas deviner la cause, et voulut
chercher à me plaire comme s’il n’avait pas été certain d’être aimé.“ S. 111, ebenda.

284

4 Die Novellen

Ebenfalls nur auf seine eigenen Interessen konzentriert, entfernt er sich von der kranken
Geliebten, obwohl sie ihn bittet, zu bleiben.1348 Im weiteren Handlungsverlauf offenbart
sich, dass Fernand in dieser Zeit eine andere Frau trifft.1349 Entsprechend der éthique du
sacrifice hätte Fernand Zulma, ohne seine Kräfte zu schonen, pflegen müssen.
Die höchste Umsetzung von Madame de Staëls Tugendkonzept besteht aber darin, sein
Leben für einen anderen Menschen zu riskieren und auch zu opfern. Fernand verhält sich
entgegengesetzt. Er lässt bei drei verschiedenen Ereignissen zu, dass Zulma ihr Leben für
ihn einsetzt bzw. mit ihm verliert: als seine Mutter mit dem Ertrinken kämpft,1350 bei seinem Exil in der Wüste1351 und als er vergiftet aus dem Kampf zurückkehrt. 1352 Alle diese
Situationen bergen Risiken, für die er selbst hätte einstehen können. Wie schon die
Handlungen Ximéos, Fernands und Théodores bezeugen seine Taten keine Dankbarkeit
gegenüber den Opfern, die ihm die weibliche Hauptperson erbringt.
So lässt sich konstatieren, das Fernand ebenfalls stets seinen eigenen Interessen folgt,
namentlich dem Erhalt seines eigenen Lebens, der öffentlichen Anerkennung und der
wechselnden Anziehung zweier Frauen auf ihn.
Alle hier vorgestellten männlichen Protagonisten sind in verschiedenen Ausformungen
literarische Umsetzungen der Ethik des wohlverstandenen Eigeninteresses. Sie stellen
ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche über die ihrer Mitmenschen. Gleichzeitig zeigen
sie sich meistens gleichgültig gegenüber den Opfern, die für sie erbracht werden.
Allerdings handeln sie lediglich entsprechend der éthique de l’intérêt bien entendu und
reflektieren sie nicht, obwohl die Popularität dieses Ethikkonzepts im zeitgenössischen
Diskurs zu einem großen Teil seiner theoretischen Begründung geschuldet ist.1353 Diese
Verknappung könnte den Erfordernissen der literarischen Gattung der Novelle, die sich
1348
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1353

Vgl. „Fernand me demanda de me quitter pour quelques jours, je combattis cette résolution, je m’en
plaignit avec amertume“ S. 117, ebenda.
Vgl. „je m’avançais dans le fond de la forêt, lorsque j’aperçus Fernand aux pieds de la jeune Mirza“
S. 118, ebenda.
Vgl. „Un jour sur les bords de ce grand fleuve qui féconde et défend notre contrée, la mère de Fernand
emportée par le courant, expirait dans les flots, si me précipitant après elle, il ne me fut encore resté
assez de force pour la rapporter sur le rivage. A cet instant Fernand accourut vers nous“ S. 113f.,
ebena.
Vgl. „Mon amour ingénieux trompant tous vos surveillants, sut le dérober à leur poursuite [...] Je
suivis Fernand dans les déserts, où, pendant une année, votre arrêt cruel le contraignit à se cacher.
C’est dans ces lieux arides que souvent les secours les plus nécessaires à l’existence, étaient prêts à lui
manquer. Une source, un palmier faisaient époque dans notre vie: quelquefois, pendant son sommeil,
détachant mes longs cheveux, je les soutenais dans mes mains, pour préserver sa tête des rayons
brûlants du soleil. Je ne sais si j’ai souffert dans ce séjour affreux; mais, toute entière à l’espérance
d’adoucir quelques-unes de ses peines, il ne m’est resté de cette année que le souvenir, que
l’impression d’un même sentiment. Rochers terribles, sables brûlants“ S. 114f., ebenda.
Vgl. „nos farouches ennemies avaient trempé leurs fléches dans un poison mortel [...] Je vainquis la
résistance de Fernand, je le trompai sur les périls que j’allais braver; mes heureux efforts arrachèrent la
mort de son sein. Longtemps à mon tour il me fallut lutter contre elle“ S. 117, ebenda.
Vgl. Kapitel 2.2 Madame de Staëls Auseinandersetzung mit der Ethikdebatte, S. 101ff.
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unter anderem durch einen gedrängten Erzählstil und einen geringen Umfang kennzeichnet, geschuldet sein. Eine weitere Erklärung könnte darin liegen, dass Madame de Staël
zu diesem Zeitpunkt noch einige Positionen der Physiokraten und Ideologen vertrat und
ichbezogenes Verhalten unabhängig von der éthique de l’intérêt bien entendu bei ihren
Mitmenschen beobachtete und in den frühen literarischen Werken verarbeitete.1354
Abschließend soll an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden, dass in den
Novellen nicht ausschließlich negative männliche Protagonisten auftreten. Neben dem
bereits erwähnten Gouverneur, der Ximéo und Mirza vor der Sklaverei rettet und die
Afrikaner durch den Unterricht im Zuckerrohranbau vor dem Verlust ihrer Freiheit
bewahren möchte, handeln auch der alte Mann, der Mirza großgezogen hat,1355 sowie der
mitfühlende Richter Zulmas, der den französischen Gefangenen in die Situation einführt,1356 voller Mitgefühl. Allerdings treten alle drei Protagonisten nur am Rande der
Handlung in Erscheinung und sind, wie ihre geringe Anzahl belegt, Ausnahmen.

4.4

Jean-Jacques Rousseaus morale sensitive

In der 1786 verfassten Novelle Adélaïde et Théodore1357 beschreibt der Erzähler
Adélaïdes Verhalten mit diesen Worten: „L’aspect d’une belle campagne la faisait rêver,
le son d’un violon la ramenait à la ville: la morale sensitive dont parle Rousseau était
faite pour une âme si jeune et si flexible“.1358 Folglich würde die Ansicht einer schönen
Landschaft Adélaïde zum Träumen anregen, während der Klang einer Geige sie in die
Stadt zurückbrächte. Daher sei die morale sensitive, von der Rousseau sprechen würde,
für eine so junge und anpassungsfähige Seele wie geschaffen. Könnte es sein, dass der
Erzähler uns mit dieser Einschätzung Adélaïdes einen Hinweis gibt, die Novelle im
Sinne von Rousseaus morale sensitive zu lesen? Schließlich ist Madame de Staëls frühe
1354
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1358

Vgl. Kapitel 2.2.2 Madame de Staëls frühe Nähe zur Philosophie der Physiokraten und der Ideologen,
S. 123ff.
Vgl. „un Français établi au Sénégal, mécontent de son sort et malheureux dans sa patrie, s’est retiré
parmi nous, ce vieillard a daigné prendre soin de ma jeunesse, et m’a donné ce que les Européens ont
de digne d’envie; les connaissances dont ils abusent, et la philosophie dont ils suivent si mal les
leçons. J’ai appris la langue des Français, j’ai lu quelque-uns de leurs livres“ und „ce vieillard qui prit
soin de mon enfance, qui m’a servi de père“ in de Staël, Germaine: Mirza ou lettre d’un voyageur,
S. 164, 167.
Vgl. „l’un de leurs vieillards me témoignait une amitié particulière [...; ab hier spricht der Richter] Ce
jour est le plus cruel de ma vie; je vais donner à mes concitoyens une douloureuse preuve de mon
dévouement; je suis appelé par mon âge et le sort à juger un coupable; sept d’entre nous sont
condamnés à ce triste devoir. On dit que le crime qui va nous être exposé ne peut être pardonné; mais
quand ma voix prononcera la sentence de mort, mon cœur déchiré pourra-t-il savoir s’il n’abuse pas du
droit de l’homme sur l’homme, et ne s’arroge pas la vengeance divine?“ in de Staël, Germaine: Zulma,
fragment d’un ouvrage, S. 107.
Balayé, Simone: Répères chronologiques, S. 21.
de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 177.
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Begeisterung für Rousseau, wie sie ihre Lettres sur les écrits et le caractère de
J.-J. Rousseau illustrieren, allgemein bekannt. Allerdings erwähnt sie dort dieses
Moralkonzept nicht. Und auch Jean-Jacques Rousseau selbst spricht nur in seinem Brief
an Charles de Beaumont, den Erzbischof von Paris, der Emile unter Bann gestellt hatte
wegen der ketzerischen Verleugnung der Erbsünde,1359 und in dem 1789 veröffentlichten
2. Teil der Confessions, von der morale sensitive. Da diese Bekenntnisse drei Jahre nach
der Novelle publiziert wurden, muss Madame de Staël auf anderem Wege, vielleicht in
Gesprächen, von diesem Konzept erfahren haben.
In den Confessions erinnert Rousseau an ein nie vollendetes Buchprojekt zu einer materialistischen Moral mit dem Titel: Morale sensitive, ou Le Matérialisme du sage. In der
Forschung wurde dieser Plan Rousseaus bisher kaum untersucht. Zu den wenigen
Wissenschaftlern, die sich mit ihm beschäftigen, zählen Jean Starobinski,1360 Timothy
O’Hagan1361 und Anne C. Vila.1362 Aus diesem Grunde geben wir hier die ungekürzte
Passage aus den Confessions wieder:
„J’en méditais un troisième [œuvre; K.R.], dont je devais l’idée à des observations faites
sur moi-même, et je me sentais d’autant plus de courage à l’entreprendre que j’avais lieu
d’espérer faire un livre vraiment utile aux hommes, et même un des plus utiles qu’on pût
leur offrir, si l’exécution répondait dignement au plan que je m’étais tracé. L’on a
remarqué que la plupart des hommes sont, dans le cours de leur vie, souvent
dissemblables à eux-mêmes, et semblent se transformer en des hommes tout différents.
Ce n’était pas pour établir une chose aussi connue que je voulais faire un livre: j’avais un
objet plus neuf et même plus important; c’était de chercher les causes de ces variations,
et de m’attacher à celles qui dépendaient de nous, pour montrer comment elles pouvaient
être dirigées par nous-mêmes, pour nous rendre meilleurs et plus sûrs de nous. Car il est,
sans contredit, plus pénible à l’honnête homme de résister à des désirs déjà tout formés
qu’il doit vaincre, que de prévenir, changer ou modifier ces mêmes désirs dans leur
source, s’il était en état d’y remonter. Un homme tenté résiste une fois parce qu’il est fort
et succombe une autre fois parce qu’il est faible; s’il eût été le même qu’auparavant, il
n’aurait pas succombé.
En sondant en moi-même, et en recherchant dans les autres à quoi tenaient ces diverses
manières d’être, je trouvai qu’elles dépendaient en grande partie de l’impression
antérieure des objets extérieurs, et que, modifiés continuellement par nos sens et par nos
organes, nous portions, sans nous en apercevoir, dans nos idées, dans nos sentiments,
dans nos actions même, l’effet de ces modifications. Les frappantes et nombreuses
observations que j’avais recueillies étaient au-dessus de toute dispute, et par leur
1359

1360
1361

1362

Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 11.
Starobinski, Jean: Jean-Jacques Rousseau: la transparence et l’obstacle.
Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 8-22.
Timothy O’Hagan: La morale sensitive de Jean-Jacques Rousseau.
Vila, Anne C.: Enlightenment and Pathology: Sensibility in the Literature and Medicine of EighteenthCentury France, S. 182f.

4 Die Novellen

287

principes physiques, elles me paraissaient propres à fournir un régime extérieur, qui,
varié selon les circonstances, pouvait mettre ou maintenir l’âme dans l’état le plus
favorable à la vertu. Que d’écarts on sauverait à la raison, que de vices on empêcherait de
naître si l’on savait forcer l’économie animale à favoriser l’ordre moral qu’elle trouble si
souvent! Les climats, les saisons, les sons, les couleurs, l’obscurité, la lumière, les
éléments, les aliments, le bruit, le silence, le mouvement, le repos, tout agit sur notre
machine, et sur notre âme; par conséquent tout nous offre mille prises presque assurées,
pour gouverner dans leur origine les sentiments dont nous nous laissons dominer. Telle
était l’idée fondamentale dont j’avais déjà jeté l’esquisse sur le papier, et dont j’espérais
un effet d’autant plus sûr pour les gens bien nés, qui, aimant sincèrement la vertu, se
défient de leur faiblesse, qu’il me paraissait aisé d’en faire un livre agréable à lire,
comme il l’était à composer. J’ai cependant bien peu travaillé à cet ouvrage, dont le titre
était La morale sensitive, ou le Matérialisme du sage. Des distractions, dont on apprendra
la cause, m’empêchèrent de m’en occuper, et l’on saura aussi quel fut le sort de mon
esquisse, qui tient au mien de plus près qu’il ne semblerait.“1363
In der Zeit von April 1756 bis Dezember 1757 plant Rousseau über Beobachtungen, die
er an sich selbst gemacht hat, ein Buch zu verfassen, das der gesamten Menschheit nützen würde. Wie Madame de Staël in ihren Werken1364 geht er hier ebenfalls von der
Selbstbeobachtung aus.
Grundlage seiner Überlegungen ist die Beobachtung, dass sich die meisten Menschen im
Laufe ihres Lebens sich selbst entfremden. Seiner Anschauung nach werden die äußeren
Objekte von jedem Menschen durch seine Sinne und Organe wahrgenommen. Den
menschlichen Körper bezeichnet er dabei als Maschine, die er von der Seele unterscheidet. Rousseau meint, dass die Veränderung der Bedingungen, denen Sinne und Organe
ausgesetzt sind, auch die Wahrnehmung selbst ändert. Solche äußeren Umstände können
das Klima sein, die Jahreszeiten, die Töne, die Farben, die Dunkelheit, das Licht, die Elemente, die Nahrung, der Lärm, die Stille, die Bewegung oder die Ruhe. Mit dem Wissen
um diese Zusammenhänge wäre es möglich, die Gefühle, die einen Menschen dominieren, zu verändern. Man könnte vor allem Wünsche, die zu unmoralischem Verhalten
führen würden, in ihrem Ursprung verändern oder verhindern. Dieses Wissen besäße das
Potential, Menschen tugendhafter und besser zu machen. In der Tat handelt es sich hierbei, worauf bereits der Titel des geplanten Buches Morale sensitive, ou Le Matérialisme
du sage verweist, um ein materialistisches Moralkonzept, während Madame de Staël, vor
allem nach der Jahrhundertwende mit der éthique du sacrifice ein idealistisches
Moralkonzept vertritt.

1363
1364

Rousseau, Jean-Jacques: Les Confessions II, livre IX, S. 157f.
Vgl. Kapitel 3.3.3 Von der Analyse des eigenen Ichs zu zeitlosen Erkenntnissen, S. 230ff.
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Zunächst fällt bei der Lektüre von Rousseaus Buchprojekt eine inhaltliche Nähe zum
etwa vier Jahrzehnte zuvor erschienenen Werk L’homme machine1365 von Offroy de la
Mettrie auf,1366 der sich selbst als „médecin-philosophe“,1367 das heißt als Mediziner und
Philosoph zugleich, bezeichnet. La Mettrie beobachtet, ebenso wie später Rousseau, dass
der Seelenzustand sich immer in Abhängigkeit zum Körper befindet: „Les divers états de
l’âme sont donc toujours corrélatifs à ceux du corps.“1368 Der einzelne Mensch würde
sich zwar als anständig, fröhlich oder mutig einschätzen, aber tatsächlich würde alles
vom Zustand seines Körpers abhängen: „Nous pensons, et même nous ne sommes
honnêtes gens, que comme nous sommes gais ou braves; tout dépend de la manière dont
notre machine est montée.“1369 Der Körper und damit auch das menschliche Verhalten
würden von den äußeren Faktoren der Nahrung,1370 der Bildung,1371 der Luft,1372 der Elemente,1373 der Vererbung,1374 des Klimas,1375 der Mitmenschen,1376 der Erziehung1377 und

1365
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1367
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1373
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1377

L’homme-machine ist Ende 1747 erschienen und wurde auf 1748 datiert. In Assoun, Paul-Laurent:
Notes, S. 217.
Timothy O’Hagan kommentiert diese Nähe mit den folgenden Worten: „The explanation must be that
he was on the one hand attracted by a monistic, physicalist model of human psychology, but on the
other hand he envisaged that any investigations into that model would lead inevitably to the iron
determinism espoused by La Mettrie, d’Holbach and the materialists of the Encyclopédie.“ in Timothy
O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 9.
Assoun, Paul-Laurent: Lire La Mettrie, S. 9.
La Mettrie, Offroy de: L’Homme-Machine précédé de Lire La Mettrie par Paul-Laurent Assoun,
S. 157.
Ebd., S. 153.
Vgl. „Mais nourrissez le corps, versez dans ses tuyaux des sucs vigoureux, des liqueurs fortes: alors
l’âme, généreuse comme elles, s’arme d’un fier courage, et le soldat que l’eau eût fait fuir, devenu
féroce, court gaiement à la mort au bruit des tambours. [...] La viande crue rend les animaux féroces,
les hommes le deviendraient par la même nourriture [...] comme des aliments grossiers font un esprit
lourd, épais, dont la paresse et l’indolence sont les attributs favoris.“ und „Tel peuple a l’esprit lourd et
stupide, tel autre l’a vif, léger, pénétrant. D’où cela vient-il, si ce n’est en partie, et de la nourriture
qu’il prend, [...]?“S. 152, 156, ebenda.
Vgl. „[l’homme; K.R.] l’éducation, dont manquent les femmes, ajoute encore de nouveaux degrés de
force à son âme.“ S. 154, ebenda.
Vgl. „la puissance de l’air“ und „Tel peuple a l’esprit lourd et stupide, tel autre l’a vif, léger, pénétrant.
D’où cela vient-il, si ce n’est en partie, [...] de ce chaos de divers éléments qui nagent dans
l’immensité de l’air?“ S. 155f., ebenda.
Vgl. „Tel peuple a l’esprit lourd et stupide, tel autre l’a vif, léger, pénétrant. D’où cela vient-il, si ce
n’est en partie, [...] de ce chaos de divers éléments qui nagent dans l’immensité de l’air?“ S. 156,
ebenda.
Vgl. „Tel peuple a l’esprit lourd et stupide, tel autre l’a vif, léger, pénétrant. D’où cela vient-il, si ce
n’est en partie, [...] de la semence de ses pères, [...]?“ S. 156, ebenda.
Vgl. „Tel est l’empire du climat, qu’un homme qui en change, se ressent malgré lui de ce
changement.“ S. 156, ebenda.
Vgl. „On prend tout encore de ceux avec qui l’on vit [...] le corps du spectateur l’imite machinalement,
et malgré lui, tous les mouvements d’un bon pantomime.“ S. 156, ebenda.
Vgl. „la mécanique de notre éducation! Tout se réduit à des sons ou à des mots [...] Comme une corde
de violon ou une touche de clavecin frémit et rend un son, les cordes du cerveau, frappées par les
rayons sonores, ont été excitées à rendre ou à redire les mots qui les touchaient.“ S. 164f., ebenda.
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der Laute1378 bedingt. Diese Einflüsse stimmen mit denen, die Rousseau später beobachtet, größtenteils überein. Rousseau plant allerdings die für moralisches Verhalten idealen
äußeren Bedingungen zu untersuchen, um die Entwicklung des Menschen hin zu durchgängig moralischem Verhalten zu beeinflussen und die Ergebnisse seiner Forschungen
einem breiten Publikum zum Nutzen des Einzelnen zugänglich zu machen. La Mettrie
empfiehlt dagegen lediglich: „Ce que je viens de dire prouve que la meilleure compagnie
pour un homme d’esprit est la sienne. L’esprit se rouille avec ceux qui n’en ont point,
faute d’être exercé“.1379 Dementsprechend sollte sich der kluge Mensch von der Gesellschaft zurückziehen. Dieser Ratschlag ist aber allgemeingültig und bezieht sich nicht
explizit auf moralisches Verhalten. Im Gegensatz zu Rousseau sieht La Mettrie auch die
Seele als materialistisch an: „l’âme n’est qu’un principe du mouvement, ou une partie
matérielle du cerveau“.1380
Abgesehen von La Mettrie definiert Descartes etwa anderthalb Jahrhunderte vor
Rousseau den menschlichen Körper im Discours de la méthode bereits als machine: „une
machine qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée et
a en soi des mouvements plus admirables qu’aucune de celles qui peuvent être inventées
par les hommes“.1381
Die Neuartigkeit von Rousseaus Buchprojekt bestand folglich weder in der Überzeugung, dass äußere Umstände das moralische Verhalten beeinflussen, noch in der Betrachtung des Körpers als Maschine, sondern in der Absicht, seine Erkenntnisse für die nach
Moral strebenden Mitmenschen zunutze zu machen und eine Art Ratgeber zur Förderung
tugendhaften Verhaltens durch die Einflussnahme auf die Lebensumstände zu verfassen.
Rousseau führt dieses Buchprojekt jedoch nicht aus und bleibt aus diesem Grunde die
Erklärung, wie durch die Sinne die Organe des Menschen bestimmt werden, schuldig.1382
Anne C. Vila spricht in Bezug auf die morale sensitive von einer Schule, die ihren Namen Rousseau verdankt. Diese Lehre basiert ihrer Einschätzung nach auf der Idee, dass
die Empfindsamkeit bzw. Sensibilität des menschlichen Körpers äußeren Einflüssen
gegenüber Auswirkungen auf die Moral besitzt. Ferner würde die zivilisierte Gesellschaft
1378

1379
1380
1381

1382

Vgl. „la mécanique de notre éducation! Tout se réduit à des sons ou à des mots [...] Comme une corde
de violon ou une touche de clavecin frémit et rend un son, les cordes du cerveau, frappées par les
rayons sonores, ont été excitées à rendre ou à redire les mots qui les touchaient.“ S. 164f., ebenda.
Ebd., S. 156.
Ebd., S. 198.
Descartes, René: Discours de la méthode – Présentation, notes, dossier, bibliographie et chronologie
par Laurence Renault, Cinquième Partie, S. 91f.
Vgl. „He does not explain in any detail how ‚we’ (as totalities) are ‚modified [...]’“ in Timothy
O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 8.
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eine Gefahr für die Tugend der in ihr lebenden Menschen darstellen, da sie sensible Menschen zu stark stimulieren und sie dadurch ihrer eigenen Natur entfremden würde. Folglich sei der sensible Körper einerseits Ursache für moralisches Fehlverhalten und andererseits kann es durch ihn aber auch wie eine Krankheit geheilt werden. Rousseau, so
konstatiert Vila außerdem, habe, obgleich er zwar nur in den Confessions von dem Projekt einer morale sensitive spricht, sich bereits in seinen frühen Werken mit der Möglichkeit unser Empfinden durch eine Art Hygiene der Moral zu beeinflussen beschäftigt:
„Not surprisingly, the morale sensitive school of thought is closely associated with JeanJacques Rousseau, who invented its name, if not its basic principles. Although Rousseau
never carried out his plan to write a book on how to regulate morality by controlling
sensibility, its underlying tenets pervaded his writing. Rousseau’s interest in a sensibility
based moral hygiene was evident as early as his first and second Discourses, where he
advanced the historical-anthropological theory, that, buried under social man’s factitious
and corrupted moral constitution, there exists a virtuous nature that can and should be
retrieved.“1383
Folglich, so analysiert Vila, vertritt Rousseau die historisch-anthropologische Theorie,
dass unter dem künstlichen und korrupten moralischen Zustand des Menschen eine tugendhafte Natur existieren würde, die wiederbelebt werden sollte. Dementsprechend
werden Menschen nicht durch die Kontrolle ihres Geistes, sondern durch die Kontrolle
der Eindrücke auf ihren Körper tugendhaft: „In other words, Rousseau’s morale sensitive
would provide the key for making people virtous not by training their minds, but rather,
by carefully controlling the impressions made upon their bodies – or more precisely,
upon their sensitive systems.“1384
Auch Timothy O’Hagan stellt fest, dass die morale sensitive Rousseaus gesamtes Werk
durchzieht.1385 Weitergehend erläutert er, wie die morale sensitive Rousseaus religiöse,1386 politische1387 und pädagogische1388 Konzepte beeinflusst. Das Wissen um diese
1383

1384
1385

1386

1387

1388

Vila, Anne C.: Enlightenment and Pathology: Sensibility in the Literature and Medicine of EighteenthCentury France, S. 182f.
Ebd., S. 182f.
Vgl. „the theme of The Morality of the Senses runs throughout his work“ in Timothy O’Hagan:
Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in Rousseau, Chapter
I, S. 8.
Vgl. „The ‚proof from feeling’ [preuve de sentiment; K.R.] is close to the morality of the senses“ in
Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 15.
Vgl. „Rousseau’s political theory is to be understood as an extension of the morality of the senses.“
S. 14, ebenda.
Vgl. „The tutor here acts as stage setter rather than as interactive participant. His task is to keep clear
the field of choice for his pupil, to limit the range of intentional objects available to him. [...] Those
who have been well schooled by the morality of the senses will continue to master their imaginations.“
S. 16, ebenda.
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Ethik würde deshalb hilfreich sein für das Verständnis eines Großteils von Rousseaus
Gedanken: „the morality of the senses provides the guiding thread through much of his
thought.“1389 O’Hagan bezeichnet die morale sensitive als Theorie von einem
Einwirkungsfeld innerhalb dessen sich der moralisch Handelnde befindet und seine Entscheidungen trifft: „a theory of the affective field in which the moral agents are situated
and make their choices“.1390 Sie ist entsprechend seiner Studie einerseits von der Zeit und
andererseits von dem Gebiet, in dem das Individuum agiert, abhängig. Während man das
Gebiet, in dem man agiert, frei wählen kann, wird man im zeitlichen Verlauf eines Lebens zuerst durch andere und später durch sich selbst geformt:
„the two central elements of morality of the senses [...] the idea of timing and the idea of
the intentional field of choice confronting the agent. [...] one may arrange one’s field of
choice oneself, in advance, in such a way that certain objects of choice may be present or
absent in the future. [...] In the course of one’s life one is formed, first by others, then by
oneself, and during that formation the phenomenological presentation of one’s world
changes.“1391
Das Ziel der morale sensitive soll die Versöhnung des Menschen mit sich selbst sein:
„The goal of the morality of the senses is the self-reconciliation of the individual“.1392
Die Überzeugung von einer morale sensitive führt nach O’Hagans Untersuchung zu zwei
Schlußfolgerungen - entweder man ändert die soziale Umwelt des Menschen oder der
Mensch ändert sich, indem er sich von der sozialen Welt zurückzieht:
„Where the first strategy is one of forward movement, demanding the transformation of
the social world, both the second and the third strategies represent a retreat from society,
a transformation of the self, not of the world. [...] In escaping from that world, Rousseau
seeks to retreat into the natural world“1393
Die zweite Möglichkeit, sein moralisches Verhalten zu beeinflussen, schildert Rousseau
in der 7. Promenade seiner Rêveries du promeneur solitaire:
„la terre offre à l’homme dans l’harmonie des trois règnes un spectacle plein de vie,
d’intérêt et de charme, le seul spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lassent
jamais.
Plus un contemplateur a l’âme sensible plus il se livre aux extases qu’excite en lui cet
accord. Une rêverie douce et profonde s’empare alors de ses sens, et il se perd avec une
1389
1390
1391
1392
1393

Ebd., S. 10.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 17.
Ebd., S. 12.
Ebd., S. 14.
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délicieuse ivresse dans l’immensité de ce beau système avec lequel il se sent
identifié.“1394
Die Erde bietet dem Menschen demnach die einzigen Eindrücke, derer Sinne und Herz
niemals überdrüssig werden. Je sensibler die Seele des Betrachters ist, desto mehr kann
er sich dabei seinen Empfindungen hingeben. Eine sanfte und tiefe Träumerei bemächtigt
sich dann seiner Gefühle und er verliert sich mit einer köstlichen Berauschtheit in der
Unendlichkeit der Natur, mit der er sich identifiziert.
Während Vila die Auffassung vertritt, dass Rousseau mit der morale sensitive eine ethische Schule begründet, urteilt O’Hagan, dass Rousseau sich mit diesen Auffassungen nur
wenig von seinen Zeitgenossen unterscheidet und somit auch kein neues Konzept entwickelt hätte.1395
O’Hagan beobachtet in Rousseaus Werk, dass es nicht ausschließlich von der morale
sensitive geprägt ist, sondern auch von einer Moral der Pflicht, einem ebenso bedeutsamen Thema. Schließlich würde sich der Mensch in einem immerwährenden Kampf
zwischen seiner Pflicht und seinen Neigungen befinden: „the theme of The Morality of
the Senses runs throughout his work, through it is in constant tension with another
equally important theme, that of the irreductible struggle between duty and
inclination.“1396 Die Moral der Pflicht erläutert Rousseau beispielsweise durch den Mund
des savoyardischen Vikars1397 oder gibt ihr durch den promeneur solitaire, den einsamen
Spaziergänger,1398 eine Simme.
Dabei soll Rousseau Tugend stets als im Kriegszustand mit den Leidenschaften befindlich verstehen: „virtue is understood as a ‚state of war’ against the passions.“1399 Bis an
sein Lebensende gibt Rousseau weder der morale sensitive noch der Moral der Pflicht

1394
1395

1396
1397

1398

1399

Rousseau, Jean-Jacques: Les Rêveries du promeneur solitaire, Septième Promenade, S. 135.
Vgl. „he differs little from most of his contemporaries, including Hume.“ in Timothy O’Hagan:
Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in Rousseau, Chapter
I, S. 10.
Ebd., S. 8, London / New York: Routlegdge 1999.
Vgl. „il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Le mot de vertu vient de force;
la force est la base de toute vertu. La vertu n’appartient qu’à un être faible par sa nature, et fort par sa
volonté [...] Qu’est-ce donc que l’homme vertueux? C’est celui qui sait vaincre ses affections; car il
suit sa raison, sa conscience; il fait son devoir; il se tient dans l’ordre, et rien ne l’en peut écarter.“ in
Rousseau, Jean-Jacques: Émile ou de l’éducation, livre cinquième, S. 582f.
Vgl. „il n’y en [la vertu; K.R.] a point à suivre ses penchants, et à se donner, quand ils nous y portent,
le plaisir de bien faire. Mais elle consiste à les vaincre quand le devoir le commande, pour faire ce
qu’il nous prescrit“ in Rousseau, Jean-Jacques: Les Rêveries du promeneur solitaire, Sixième
Promenade, S. 121.
Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 8.
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den Vorzug.1400 Stattdessen führt er beide Ansichten zur Moral zusammen, wenn er in
Rousseau juge de Jean-Jacques schreibt: „la vertu, qui n’est que travail et combat ....
Mais se mettroit-il [sic] aussi dans ces situations violentes d’où naissent des devoirs si
cruels?“1401 - die Tugend sei nur Arbeit und Kampf, aber sollte man sich derart grausamen Situationen aussetzen, in denen so schwierige Pflichten entstehen?
Was die morale sensitive betrifft, so sind bei Rousseau im Gegensatz zu Madame de
Staël Verstand und Bildung moralisch neutral.1402
Letztendlich interpretiert O’Hagan Rousseaus Konzept der morale sensitive als Versuch
einer Wiederversöhnung des Indiviuums mit der Gesellschaft, mit Gott und mit sich
selbst sowie als Suche nach einer neuen Harmonie zwischen der Pflicht und den Neigungen des Menschen, zwischen seinem Verstand und seinen Leidenschaften und auch zwischen seiner Seele und seinem Körper. Diese aus Widersprüchen bestehende Definition,
die im Übrigen an Madame de Staëls Auffassung von Glück erinnert,1403 diese Harmonie,
ist nicht zu erreichen und daher kennzeichnet die morale sensitive ein beständiger Konflikt:
„The morality of the senses is to be understood as the search for the reconciliation of the
individual with society, with God, with oneself, for a new harmony of our duty with our
interest, of our reason with our passions, of our soul with our body. In the real world,
such harmony is always beyond our reach, and our moral life is marked by constant
conflict.“1404
Diese einführenden Erläuterungen zur morale sensitive und die zusammenfassende Darstellung des Forschungsstandes geben im Folgenden die Grundlage zu einer diesbezüglichen Sichtung von Madame de Staëls frühen Novellen Adélaïde et Théodore und
Histoire de Pauline, die beide Verweise auf Rousseau und Aspekte der morale sensitive
enthalten. Konkret handelt es sich dabei um die Beeinflussung des moralischen Verhaltens der Hauptfiguren Adélaïde und Pauline sowie teilweise auch der Nebenfiguren
durch den Ort, die Zeit und das Klima sowie durch den Entzug schädlicher Einflüsse
durch den Rückzug in die Einsamkeit. Zusätzlich zu Rousseau thematisiert Madame de
1400

1401

1402

1403
1404

Vgl. „the tension between the two themes remains unresolved to the end of Rousseau’s life“ S. 8,
ebenda.
Rousseau, Jean-Jacques: Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues. - Correspondance, Second
Dialogue, S. 76.
Vgl. „Reason and enlightenment are morally neutral“ in Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided
thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in Rousseau, Chapter I, S. 11 und Kapitel
2.1.7 Les lumières – Die Bildung, S. 80ff.
Vgl. Kapitel 2.1.5 Le bonheur – Das Glück, S. 69ff.
Timothy O’Hagan: Rousseau’s divided thought: the Morality of the Senses and the Morality of Duty in
Rousseau, Chapter I, S. 18.
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Staël aber auch den positiven Einfluss von Bildung und Erziehung auf die Tugend eines
Menschen.
Ergänzend zur eingangs erwähnten Beschreibung Adélaïdes erläutert der Erzähler: „la
mobilité rendait important le choix des objets qui l’entouraient.“1405 Der als besonders
beweglich eingeschätzte Charakter der jungen Frau erfordert dementsprechend eine genaue Auswahl der Objekte, die sie umgeben. Die Novelle thematisiert im Handlungsverlauf Adélaïdes abwechselnde Aufenthalte in Stadt und Land, Orte, an denen sie jeweils
anderen Personenkreisen ausgesetzt ist. Zunächst wird Adélaïde als junge Waise ihrem in
Paris lebenden Onkel, dem Baron d’Orville, in Obhut gegeben.1406 Als Angehöriger der
oberflächlichen französischen Aristokratie orientiert er sich ausschließlich an seinem
eigenen Wohlbefinden, scheut jede Anstrengung und verschwendet sein Vermögen.1407
Durch die Erziehung seiner Nichte ermüdet, sendet der Baron Adélaïde bis zu ihrem 14.
Lebensjahr zu Madame d’Orfeuil aufs Land.1408
Der damit in der Novelle etablierte Kontrast zwischen Stadt und Land wird im Übrigen
durch die bildlichen Namen beider Erziehungspersonen unterstrichen. So setzt sich der
Name des Onkels aus „or“, also „Gold“, und „ville“, Stadt, zusammen. Im Gegensatz
dazu besteht der Name der Verwandten auf dem Land aus „or“ und „feuil[le]“, folglich
aus „Gold“ und „Blatt“. Ein Blatt ist grün wie die Hoffnung und wächst. Zugleich kann
es aber auch vom Wind in jede Richtung getrieben werden.
Die Verbindung des Ortes mit „or“ könnte einerseits auf die Bedeutung materieller Güter
an beiden Orten verweisen, andererseits aber auch den Glanz bzw. die Vorteile beider
Orte symbolisieren in dem Sinne, dass sie allgemeingültig für die Stadt bzw. das Land
stehen.
Stadt und Land werden kontrastierend beschrieben. Auf dem Land lebt Adélaïde relativ
einsam nur in Gesellschaft von Madame d’Orfeuil, die sie leidenschaftlich liebt.1409 Sie
folgt hier einem geregelten Tagesablauf, der geprägt ist durch die gemeinsame Lektüre
die Liebe thematisierender Romane und durch Gebete mit Madame d’Orfeuil. Diese Beschäftigungen versetzen sie in einen Zustand beständiger emotionaler Bewegung. 1410 Wie
schon bei Madame d’Orfeuil, so unterrichtet und erzieht man Adélaïde als junges Mäd1405
1406
1407

1408
1409
1410

de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 177.
Vgl. „L’on avait confié la fortune et l’éducation d’Adélaïde [...] au baron d’Orville“ S. 175, ebenda.
Vgl. „d’une si grande légèreté qu’on n’aurait pas obtenu un quart d’heure de son attention, même pour
sauver la moitié de sa fortune“ S. 175, ebenda.
Vgl. „à quatorze ans elle arriva chez le baron d’Orville“ S. 176, ebenda.
Vgl. „l’aimait avec passion“ S. 175, ebenda.
Vgl. „ensemble elles lisaient des romans; ensemble elles priaient Dieu, elles s’exaltaient et
s’attendrissaient ensemble, et la jeune âme d’Adélaïde était constamment émue.“ S. 175f., ebenda.
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chen auch in Paris bei ihrem Onkel nicht.1411 Stattdessen umgibt der Baron d’Orville
seine Nichte mit großem Luxus1412 und überlässt Adélaïde ansonsten der Gesellschaft
seiner oberflächlichen Freundinnen, die sich auf Ratschläge zur angemessenen Kleidung
beschränken und damit ihre Eigenliebe fördern.1413 Niemand geht auf Adélaïdes geäußertes Bedürfnis nach Gesprächen über die Liebe1414 und die Religion1415 oder nach dem
Tod ihres ersten Gatten über den Tod ein.1416 Auch zum Lesen lässt man ihr keine
Zeit.1417 Entledigt sich der Onkel seiner Pflichten Adélaïde gegenüber beim ersten Mal,
indem er sie aufs Land zu Madame d’Orfeuil sendet, so zwingt er sie bei ihrem zweiten
Aufenthalt in der Stadt Monsieur de Linières, einen alten Mann, den sie verabscheut,1418
zu ehelichen.
Hier scheint der Name ihres Mannes und somit auch ihr eigener ebenfalls eine symbolische Bedeutung zu tragen. „Linières“ ist ein seltenes Wort für Leinenfelder 1419 und aus
Leinen besteht das „linceuil“, das Leichentuch. Schon als Adélaïde ihn kennenlernt,
verweigert sich Monsieur de Linières allen Betätigungen, verhält sich sozusagen totenstarr bereits vor seiner Krankheit1420 und dem daraus resultierenden Tod.1421
Wie O’Hagan ausführt, ist die morale sensitive sowohl vom Ort als auch von der Zeit
abhängig, das heißt, während in jungen Jahren andere die äußeren Einflüsse auf einen
Menschen bestimmen, entscheidet ein reifer Mensch selbst über sein Umfeld. In
Adélaïdes Entwicklung stellt der Tod ihres ersten Gatten den Moment dar, an dem sie
erstmals eine selbstständige Entscheidung trifft. Bisher hat sie einerseits das berauschende Leben und die Gesellschaft vieler eigensüchtiger Menschen in der Großstadt
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Vgl. „On ne lui donna ni bons ni mauvais conseils“ S. 176, ebenda.
Vgl. „tout ce que le luxe invente l’attendait avec profusion“ S. 176, ebenda.
Vgl. „elles s’occupèrent beaucoup de son amour-propre, parce qu’elles attachaient du prix à ses
succès.“, „on flatta sa vanité“, „on lui fit aimer le succès“ und „des transports que lui causaient les
fêtes et les succès“ S. 176f., ebenda.
Vgl. „elle voulait parler d’amour, ces dames lui répondaient que le vrai moyen d’en inspirer, c’était de
ne jamais mettre des couleurs fortes quand on était brun, ni douces lorsqu’on était blonde.“ S. 176,
ebenda.
Vgl. „le baron d’Orville l’accablait de plaisanteries.“ S. 176, ebenda.
Vgl. „mais on contemple dans les indifférents l’aspect de la fin de la vie, et cette idée livre aux
réflexions tristes et philosophiques, dont le cœur d’une femme est facilement effrayé. [...] Le baron
d’Orville et sa société entendaient si mal Adélaïde, qu’elle éprouva le besoin de les fuir.“ S. 178,
ebenda.
Vgl. „Elle voulait lire, on ne lui en laissait pas le temps.“ S. 176, ebenda.
Vgl. „en fut desespérée“ S. 176, ebenda.
Vgl. „linière“ in Le Petit Robert – CD-Rom.
Vgl. „l’époux d’Adélaïde se contentait de quelques paroles obligeantes et d’une prière de
l’accompagner partout, à laquelle son désœuvrement le faisait toujours céder.“ in de Staël, Germaine:
Adélaïde et Théodore, S. 178.
Zahlreiche Namen bei Madame de Staël tragen symbolische Bedeutungen. In diesem Sinne analysiert
Simone Balayé die Namensgebungen in Delphine.
Vgl. Balayé, Simone: Madame de Staël: Lumières et liberté, S. 123-130.
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erlebt, in der ihr gleichzeitig niemand zugewandt war, und andererseits das zurückgezogene Dasein auf dem Land mit der sie umsorgenden Madame d’Orfeuil als Bezugsperson. Nun trifft sie die Entscheidung, sich aufs Land zu Madame d’Orfeuil zurückzuziehen, da die Einsamkeit notwendig für ihren Charakter ist,1422 obwohl das gesellschaftliche Leben sie berauschen kann.1423 Die Ansicht einer schönen Landschaft regt Adélaïde
wie den einsamen Spaziergänger Rousseaus zum Träumen an1424 und kann, so der Erzähler, kleinere Charakterfehler beheben: „des qualités accessoires: un peu de vanité, du
goût pour les plaisirs, voilà les défauts dont la campagne la corrigeait, et que la ville lui
rendait aussitôt“.1425 Folglich würde Adélaïde auf dem Land ihre Eitelkeit und ihren Geschmack an Vergnügungen verlieren, während sie sie, sobald sie in der Stadt wäre, wieder zeigen würde. Der Einfluss der äußeren Bedingungen auf die Tugend eines Menschen
entspricht Rousseaus Ansichten zur morale sensitive. Gleichzeitig werden diese Bedingungen in der Novelle Adélaïde et Théodore im konkreten Unterschied zwischen Stadt
und Land thematisiert. Rousseau selbst stellt die die Tugend fördernde ländliche Umgebung der dem Laster zugeneigten städtischen Gesellschaft in seinen Werken Émile ou de
l’éducation und La nouvelle Héloïse gegenüber. In Émile ou de l’éducation erläutert er
seinen Standpunkt folgendermaßen:
„C’est surtout dans les premières années de la vie que l’air agit sur la constitution des
enfants. [...] Je ne serais donc pas d’avis qu’on tirât une paysanne de son village pour
l’enfermer en ville dans une chambre et faire nourrir l’enfant chez soi; j’aime mieux qu’il
aille respirer le bon air de la campagne, qu’elle le mauvais air de la ville. Il prendra l’état
de sa nouvelle mère, il habitera sa maison rustique, et son gouverneur l’y suivra. [...] Les
hommes ne sont pas faits pour être entassés en foumilières, mais épars sur la terre qu’ils
doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les infirmités du corps,
ainsi que les vices de l’âme, sont l’infaillible effet de ce concours trop nombreux.
L’homme est de tous les animaux celui qui peut le moins vivre en troupeaux. Des
hommes entassés comme des moutons périraient tous en très peu de temps. L’haleine de
l’homme est mortelle à ses semblables: cela n’est pas moins vrai au propre qu’au figuré.
Les villes sont le gouffre de l’espèce humaine. Au bout de quelques générations les races
périssent ou dégénèrent; il faut les renouveler, et c’est toujours à la campagne qui fournit
à ce renouvellement. Envoyez donc vos enfants se renouveler, pour ainsi dire, euxmêmes, et reprendre, au milieu des champs, la vigueur qu’on perd dans l’air malsain des
lieux trop peuplés.“1426
1422
1423
1424
1425
1426

Vgl. „la solitude était nécessaire à ce caractère“ in de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 177.
Vgl. „le monde pouvait enivrer“ S. 177, ebenda.
Vgl. „L’aspect d’une belle campagne la faisait rêver“ S. 177, ebenda.
Ebd., S. 177.
Rousseau, Jean-Jacques: Émile ou de l’éducation, S. 65f.
Vgl. auch „Adieu donc, Paris, ville célèbre, ville de bruit, de fumée et de boue, où les femmes ne
croient plus à l’honneur ni les hommes à la vertu. Adieu Paris: nous cherchons l’amour, le bonheur,
l’innocence; nous ne serons jamais assez loin de toi.“ in Rousseau, Jean-Jacques: La profession de foi
du vicaire savoyard in Rousseau, Jean-Jacques: Émile ou de l’éducation, livre quatrième, S. 464.
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Rousseau argumentiert hier, dass es dem Menschen schadet, zusammen mit
seinesgleichem auf engstem Raum zu leben. Wie die Pariser Gesellschaft in Adélaïde et
Théodore würden sich die Menschen dadurch charakterlich angleichen und gegenseitig
schaden. Sowohl Krankheiten als auch charakterliche Fehler würden sich dadurch verbreiten und die Lebensspanne der Stadtbewohner verkürzen, denn, so äußert sich
Rousseau weiter, der Atem eines Menschen ist dem Wortsinn nach und im übertragenden
Sinn schädlich für seinesgleichen und die Städte seien der Abgrund der menschlichen
Rasse. Vom Land dagegen soll ihre Erneuerung ausgehen. Aus diesem Grunde sollte
man die Kinder hier, in der Mitte der Felder, aufwachsen lassen.
In Julie ou la Nouvelle Héloïse erlebt und beschreibt St. Preux die Unterschiede zwischen dem Land und Paris ebenfalls. Seine Reise in die Berge von Valais beruhigt ihn. Er
genießt die Reinheit der Luft und die Ernsthaftigkeit der Menschen. Alle starken Wünsche und heftigen inneren Bewegungen lösen sich auf. St. Preux empfindet hier Glück
und innere Zufriedenheit.1427
In Paris erlebt der junge Mann dagegen Falschheit, Verbergen und Schein im Umgang
der Menschen miteinander,1428 soziale Ungleichheit1429 und Oberflächlichkeit.1430 Es ist
seiner Beobachtung nach eine Stadt, die die Tugend gefährdet1431 und, in der jeder seinen
eigenen Interessen folgt.1432

1427

1428

1429

1430
1431

1432

Vgl. „le calme que je sentais renaître en moi. [...] Ce fut là que je démêlai sensiblement dans la pureté
de l’air où je me trouvais la véritable cause du changement de mon humeur, et du retour de cette paix
intérieure que j’avais perdue depuis si longtemps. [...] On y est grave sans mélancolie, paisible sans
indolence, content d’être et de penser: tous les désirs trop vifs s’émoussent, ils perdent cette pointe
aiguë qui les rend douloureux; ils ne laissent au fond du cœur qu’une émotion légère et douce; et c’est
ainsi qu’un heureux climat fait servir à la félicité de l’homme les passions qui font ailleurs son
tourment. Je doute qu’aucune agitation violente, aucune maladie de vapeurs pût tenir contre un pareil
séjour prolongé, et je suis surpris que des bains de l’air salutaire et bienfaisant des montagnes ne soient
pas un des grands remèdes de la médecine et de la morale.“ in Rousseau, Jean-Jacques: Julie ou La
Novelle Héloïse, Première Partie, Lettre XXIII St. Preux à Julie, S. 44f.
Vgl. „L’honnête intérêt de l’humanité, l’épanchement simple et touchant d’une âme franche, ont un
langage bien différent des fausses démonstrations de la politesse et des dehors trompeurs que l’usage
du monde exige.“ und „il y a aussi mille manières de parler qu’il ne faut pas prendre à la lettre, mille
offres apparantes qui ne sont faites que pour être refusées, mille espèces de pièges que la politesse tend
à la bonne foi rustique.“ in Rousseau, Jean-Jacques: Julie ou La Novelle Héloïse, Seconde Partie,
Lettre XIV St. Preux à Julie, S. 163f.
Vgl. „c’est peut-être la ville du monde où les fortunes sont le [sic] plus inégales, et où règnent à la fois
la plus somptueuse opulence et la plus déplorable misère.“ S. 164, ebenda.
Vgl. „on n’approfondit point les questions de peur d’ennuyer“ S. 164, ebenda.
Vgl. „On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge, à ébranler à force de la philosophie tous
les principes de la vertu“ S. 164, ebenda.
Vgl. „Il n’est point nécessaire de connaître le caractère des gens, mais seulement leurs intérêts, pour
deviner à peu près ce qu’ils diront de chaque chose. [...] Ainsi nul ne dit jamais ce qu’il pense, mais ce
qu’il lui convient de faire penser à autrui; et le zèle apparent de la vérité n’est jamais en eux que le
masque de l’intérêt.“ S. 164f., ebenda.
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Der Rückzug auf das Land und das Landleben als Sinnbild für Ruhe, Unschuld und Ursprünglichkeit entspricht auch dem damaligen Zeitgeist. So lässt sich z.B. MarieAntoinette einen Hameau, einen Weiler, im Park von Versailles künstlich anlegen.
Als Adélaïde nun selbstbestimmt aufs Land zurückkehrt,1433 hat sie zwei Jahre lang die
Natur nicht gesehen. Es ist Frühling1434 und die Natur begeistert sie,1435 ruft
Kindheitserinnerungen in ihr wach1436 und regt sie sowohl zu sanften Träumereien als
auch zur Melancholie an.1437 Zudem genießt sie das Wiedersehen mit Madame d’Orfeuil.
Während sie in Paris die Zeit vertan hat und ihr Nichtstun bedauerte,1438 etabliert
Adélaïde jetzt auf dem Land in Absprache mit Madame d’Orfeuil einen festen Tagesablauf.1439 Von den Reizen des Landlebens verzückt, repräsentiert sich ihr das Leben in der
Stadt nur noch mit Schrecken.1440 In dieser die Tugend fördernden Umgebung verliebt
sie sich in Théodore de Rostain und sie schließen heimlich die Ehe.1441 Kein Fehlverhalten trübt ihre Beziehung. Nachdem sie Frühling und Sommer glücklich auf dem Land
verbracht hat, gibt Adélaïde jedoch dem wiederholten Bitten ihres Onkels1442 nach und
reist gemeinsam mit ihrem Gatten zu Winterbeginn1443 für drei Monate nach Paris.1444
Der Wechsel der Jahreszeiten scheint bereits den Handlungsumschwung vorwegzunehmen. Oberflächlich gesehen liegt die Ursache für das hier stattfindende Zerwürfnis zwischen dem jungen Paar in zwei Missverständnissen: zum einen wird die heimlich neu
verheiratete Adélaïde als junge, reiche Witwe umworben1445 und zum anderen nimmt
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Vgl. „Le baron d’Orville et sa société entendaient si mal Adélaïde, qu’elle éprouva le besoin de les
fuir. Elle se résolut à passer l’année de son veuvage chez Mme d’Orfeuil.“ in de Staël, Germaine:
Adélaïde et Théodore, S. 178.
Vgl. „Mme de Linières arriva au mois d’avril chez Mme d’Orfeuil; depuis deux ans elle n’avait pas vu
la nature“ in de Staël, Germaine: Adélaïde et Théodore, S. 178.
Vgl. „la nature, son cœur en était ravi.“ S. 178, ebenda.
Vgl. „Les impressions de son enfance se retraçaient avec tous leurs charmes“ S. 178, ebenda.
Vgl. „jamais le plaisir n’avait fait jouir son cœur, comme la douce mélancolie qu’elle ressentait dans
ces lieux charmants.“ S. 178, ebenda.
Vgl. „elle apprit à vivre dans le vide“ und „elle s’affligeât souvent de l’emploi de sa journée“ S. 177,
ebenda.
Vgl. „Les occupations de chaque jour, l’arrangement des heures, tout fut bientôt décidé.“ S. 178,
ebenda.
Vgl. „son imagination livrée toute entière aux charmes de la campagne ne lui représentait plus la ville
qu’avec horreur.“ S. 178f., ebenda.
„Mme d’Orfeuil, seule dans leur confidence, avait fait venir les papiers nécessaires pour conclure leur
mariage. Il devait être secret [...] ce oui si fatal ou si cher fut exprimé par tout leur être. [...] Ils
passèrent un mois dans un état de bonheur si calme et si passionné“ S. 184f., ebenda.
Vgl. „le baron d’Orville ne cessait d’écrire à sa nièce pour l’engager à revenir à Paris.“ S. 185f.,
ebenda.
Vgl. „l’hiver approchait“ S. 186, ebenda.
Vgl. „Adélaïde proposa un jour à son époux d’aller passer trois mois à Paris“ S. 186, ebenda.
Vgl. „Adélaïde crue veuve, Adélaïde riche et belle attirait tous les hommages“ S. 186, ebenda.
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Théodore fälschlicherweise an, dass sie einen anderen Mann liebt.1446 Auf einer weiteren
Ebene begünstigt die städtische Umgebung jedoch das Nachlassen von Charakterstärke
und Moral bei beiden Partnern. Adélaïde genießt ihre gesellschaftlichen Erfolge mehr als
die Zweisamkeit mit Théodore.1447 Sie ignoriert seinen zaghaft geäußerten Wunsch, das
Pariser Großstadtleben wieder zu verlassen.1448 Die junge Frau widmet Théodore zwar
ihre gesellschaftlichen Erfolge, vor allem aber ist sie an den Erfolgen selbst interessiert.1449 Zudem nimmt Adélaïde die Veränderung ihres Charakters selbst nicht wahr.1450
Théodore vermag es ebenfalls nicht, den Dialog mit Adélaïde aufrecht zu erhalten.1451
Als er bei ihr ein Fehlverhalten vermutet, bricht er, ohne Adélaïde Gelegenheit zur Aufklärung zu geben, den Kontakt ab.1452
Beide ziehen sich nun unabhängig voneinander in die Natur zurück – Théodore in die
Berge1453 und die schwangere Adélaïde zu Madame d’Orfeuil aufs Land.1454 Dieser
selbstbestimmte Ortswechsel läutert sowohl Théodore als auch Adélaïde. Während
Adélaïde ihre Eitelkeit und Vergnügungssucht zutiefst bereut,1455 legt Théodore seine
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Vgl. „un de ses amis, trompé par l’apparence, venait de porter le poignard dans le cœur de Théodore,
en lui disant qu’il croyait le comte d’Elmont aimé par Mme de Linières.“ S. 188, ebenda.
Vgl. „elle n’aimait pas moins Théodore, mais elle réunissait le goût du monde à ce sentiment, et sans
cesser de la dominer, l’amour ne l’occupait pas uniquement; elle n’aurait point été dans une fête où
l’on n’eût pas invité Théodore, mais elle préférait quelquefois le bal à la solitude avec lui. Elle lui
dédiait ses succès, mais elle voulait en avoir [...] elle n’aurait pu vivre sans Théodore, mais elle
pouvait s’amuser sans lui“ S. 186f., ebenda.
Vgl. „Adélaïde ne s’aperçut pas du nuage qui se répandait sur la figure de Théodore, elle sentait plus
ses propres mouvements qu’elle n’observait ceux d’un autre [...] Le premier nuage de tristesse
qu’Adélaïde remarqua sur le visage de Théodore lui causa tant de peine, elle lui offrit de si bonne foi
le sacrifice absolu de tous les plaisirs de la société, que lui-même ne voulut pas l’accepter.
Parfaitement rassurés l’un par l’autre, Adélaïde recommença à se livrer à ses goûts et Théodore qui
l’en avait priée n’osa lui avouer qu’il eût désiré de ne pas obtenir si parfaitement ce qu’il avait
demandé“ S. 186f., ebenda.
Vgl. „Elle lui dediait ses succès, mais elle voulait en avoir“ S. 186, ebenda.
Vgl. „si Adélaïde se fût aperçue de son propre changement, à l’instant même il n’aurait plus existé“
S. 187, ebenda.
Vgl. „Théodore [...] n’osa lui avouer qu’il eût désiré de ne pas obtenir si parfaitement ce qu’il avait
demandé [...] Théodore fier et sensible accumulait ses peines dans son âme“ S. 187, ebenda.
Vgl. „Folle de désespoir et d’inquiétude, elle alla trouver son oncle, elle lui avoua son mariage, et le
conjura d’aller chez la princesse de Rostain, pour lui demander ce qu’était devenu son fils.“ S. 189,
ebenda.
Vgl. „Je vais cependant seul sur le sommet des montagnes, en présence du ciel et de la terre, réfléchir
sur ma destinée, sur le droit qu’ont les hommes de terminer leur existence.“ S. 190, ebenda.
Vgl. zu Paris „Ne pouvant plus supporter ce monde, cause de tous ses torts et de tous ses malheurs,
elle partit pour aller rejoindre Mme d’Orfeuil.“ S. 189, ebenda.
Vgl. „Que de réflexions douloureuses ne fit-elle pas en route! que de remords n’éprouva-t-elle pas!
que de reproches n’adressa-t-elle pas à Théodore!“, „Il était aisé de s’apercevoir que le remords
déchirait son âme; mais c’était par son adeur à se justifier qu’on pouvait le démêler. [...] que son
malheur la rendit digne de son époux! que des sentiments profonds et si douleureux effacent aisément
les légères traces de la dissipation et de la vanité!“, „Savez-vous qui l’a tué? C’est moi“ und „le
malheur, dont ma coupable légèreté fut la cause“ S. 189, 191, 194, 198, ebenda.
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unnachgiebige Einstellung zu ihrem Fehlverhalten ab.1456 Beide versöhnen sich kurz vor
seinem Tod. Anschließend organisiert Adélaïde, durch die Erfahrungen gestärkt und gereift, seine Beerdigung. Sie bringt ihren Sohn gesund zur Welt1457 und übergibt ihn den
Händen von Madame d’Orfeuil und Théodores Mutter.1458 Anschließend nimmt sie sich
das Leben.
Das Landleben bestimmt folglich die fünf bedeutendsten Abschnitte ihres Lebens – die
Kindheit bei ihrem ersten, von ihrem Onkel verfügten Aufenthalt, die erste Liebe und die
Liebesheirat bei ihrem zweiten, selbstbestimmten Aufenthalt und schließlich die Versöhnung mit Théodore, die Geburt ihres Kindes sowie ihren Selbstmord bei ihrem letzten,
selbst gewählten Rückzug aufs Land. Der Anfang ihres Lebens, die Zeit der Blüte und
des höchsten Glückes sowie ihr Ende werden also durch das Land geprägt. Hier befindet
sie sich zudem stets in der Gesellschaft der sie liebenden und umsorgenden Madame
d’Orfeuil.
In Paris erlebt Adélaïde dagegen menschliche Einsamkeit trotz der unzähligen Menschen
in ihrer Gesellschaft. Als Kind wird sie hier erstmals verlassen, indem der Onkel sie wegschickt. Bei ihrem zweiten Aufenthalt entledigt sich der Onkel ihrer wiederum durch eine
Zwangsverheiratung. Schließlich erfolgt bei ihrem letzten Besuch in Paris das Zerwürfnis
mit Théodore, das im weiteren Handlungsverlauf zu seinem und ihrem Tod führt. Bei
dieser Gelegenheit weigert sich Monsieur d’Orville zunächst, der Nichte zu helfen.
Auch Théodores Leben wird durch den Wechsel zwischen Stadt und Land geprägt. Nach
einer Kindheit auf dem Land zieht er als junger Mann in die Großstadt, wo er verschiedene Laster entwickelt – zahlreiche Frauen und die Verschwendung seines Vermögens
kennzeichnen sein Leben dort.1459 Ebenso wie Adélaïde kehrt er nach dem Ende einer
Beziehung mit einem lasterhaften Menschen, nämlich als ihm seine Geliebte Madame
d’Etampes untreu wird,1460 aufs Land zurück. Dreißigjährig lässt er hier mit Unterstüt-
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Vgl. „[Madame d’Orfeuil berichtet, K.R.] Il vous pardonne [...] il vous aime, mais il est bien malade.“
S. 192, ebenda.
Vgl. „En effet, disait-elle, son enfant doit m’être sacré; l’on peut retenir sa vie, l’on peut retarder sa
mort [...] devant Dieu je vous réponds de votre enfant [...] demanda par intervalles quelque nourriture
qu’elle prenait avec soin, qui contrastait avec sa douleur“ S. 194f., ebenda.
Vgl. „promettez-moi d’aimer l’enfant de votre fils, quoique je sois la mère [Adélaïde zur Princesse de
Rostain; K.R.]“ und „elle pria Mme de Rostain et Mme d’Orfeuil d’approcher. [...] faites lire à mon
enfant ce que j’ai écrit pour lui; parlez-lui beaucoup de son père ...“ S. 196, 197f., ebenda.
Vgl. „faire des dettes et aimer les femmes [...] Il était établi à Paris, qu’il vivait en mauvaise
compagnie [...] il donnait toute sa fortune à ses amis“ und „il avait prodigué pour ses amis la fortune
qu’il tenait de son père“ S. 178, 184, ebenda.
Vgl. „l’infidélité de sa maîtresse, Mme d’Etampes“ und „une femme peu vertueuse, mais dont je
m’étais cru aimé, m’a captivé pendant quatre ans; quand elle me fut infidèle, je quittai le monde“
S. 179, 182, ebenda.
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zung seiner Mutter die Fehler seiner Jugend hinter sich1461 und folgt einem Leben voller
einfacher Freuden.1462 Théodore vermag es aber nicht, sich aus der Abhängigkeit zu
seiner Mutter zu befreien.1463 Aus diesem Grunde verheimlicht er ihr die Eheschließung
mit Adélaïde.1464 Auch ihn drängt eine nahe Bezugsperson, nämlich seine Mutter, nach
einiger Zeit nach Paris zu gehen.1465 Auf der nächsten Reise nach Paris, die er
gemeinsam mit Adélaïde unternimmt, zeigt er sich schließlich unnahbar, verständnislos
und intolerant ihr gegenüber.1466 Erst heimgekehrt auf dem Land bekennt sich Théodore
kurz vor seinem Tod aufrichtig zu seiner Frau1467 und versöhnt sich mit ihr.1468
Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Gegensatz zwischen Stadt und
Land in Bezug auf ihre charakterbildenden Eigenschaften, wie ihn Rousseau und
Madame de Staël darstellen, idealisiert ist. Beide Autoren streifen die tatsächlichen
Lebensbedingungen der Landbevölkerung nur en passant. Rousseau schreibt hierzu:
„Le pauvre n’a pas besoin d’éducation; celle de son état est forcée, il n’en saurait avoir
d’autre; au contraire, l’éducation que le riche reçoit de son état est celle qui lui convient
le moins pour lui-même et pour la société. D’ailleurs l’éducation naturelle doit rendre un
homme propre à toutes les conditions humaines: or il est moins raisonnable d’élever un
pauvre pour être riche qu’un riche pour être pauvre; car à proportion du nombre des deux
états, il y a plus de ruinés que de parvenus. Choisissons donc un riche; nous serons sûrs
au moins d’avoir fait un homme de plus, au lieu qu’un pauvre peut devenir homme de
lui-même.“1469
Er lässt also aus drei Gründen seinen fiktiven Schüler Émile einem reichen Elternhaus
entstammen – zum einen ist die Erziehung der Reichen sowohl für die Gesellschaft als
1461
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Vgl. „Il y avait à peine quinze jours qu’elle l’habitait lorsque Mme d’Orfeuil lui proposa d’aller voir la
princesse de Rostain, dont le château était à deux lieues de là. Cette femme extrêmement altière était
célèbre cependant par son esprit, son caractère et sa passion pour le comte Théodore de Rostain son
fils, qu’elle avait enfin corrigé des travers de la jeunesse“ S. 179, ebenda.
Vgl. „des goûts simples remplissaient mon temps“ S. 182, ebenda.
Vgl. „elle [Adélaïde; K.R.] lui demanda si à trente ans il ne pouvait pas disposer de son sort: «Oui, lui
dit-il, mais ma fortune en dépend“ S. 184, ebenda.
Vgl. „Il devait être secret: le deuil d’Adélaïde, le refus de Mme de Rostain, l’indiscrétion du baron
d’Orville rendaient également cette précaution nécessaire.“ S. 184, ebenda.
Vgl. „Paris [...] que sa mère depuis un mois lui proposait ce voyage“ S. 184, ebenda.
Vgl. „Adélaïde voulut le distraire, il crut voir de l’effort où il n’existait que de l’embarras, et repoussa
son intérêt avec assez d’indifférence. Adélaïde fut offensée de l’inutilité de ses soins, révoltée de
l’injustice de Théodore, par le sentiment même de sa tendresse pour lui“ S. 187, ebenda.
Vgl. „Ma mère, ne l’insultez pas; il y va de ma vie, il y va de mon respect pour vous; je ne me
connaîtrais plus. [...] souffrez Adélaïde auprès de moi; je ne peux plus m’en séparer“ und „Théodore
lui [der Princesse de Rostain; K.R.] recommanda avec force et sa femme et son enfant“ S. 193, 195,
ebenda.
Vgl. „Mon Adélaïde, lui dit-il, je demande à cette âme si courageuse et si sensible de m’écouter avec
attention; j’ai de grands torts avec toi; ma fatale imagination me persuada que je n’étais plus aimé,
quand ton cœur daignait encore être sensible à mon amour. [...] Je ne te cache pas que ta présence, ta
tendresse, ce gage de notre amour, font naître dans mon cœur des regrets et des remords cruels.“
S. 194, ebenda.
Rousseau, Jean-Jacques: Émile ou de l’éducation, livre premier, S. 56f.
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auch für sie selbst ungeeigneter als die Erziehung der Armen. Zum anderen ist es wahrscheinlicher, dass ein reicher Mensch verarmt, als dass ein armer Mensch zu Reichtum
gelangt. Und schließlich wird ein Armer bereits durch seine Lebensumstände erzogen.
Madame de Staël äußert sich nicht zu der Tatsache, dass ihre Figuren der gesellschaftlichen Oberschicht entstammen. Vermutlich hält sie die Sorge um das tägliche Brot und in
weiterem Sinn finanzielle Nöte von ihren Protagonisten aus zwei Motiven fern. Zum einen entspricht der Wohlstand ihrer eigenen Lebens- und Erfahrungswelt. Zum anderen
ermöglicht diese Entscheidung die Konzentration auf die in ihren epischen Werken thematisierten zwischenmenschlichen Konflikte.
Neben der idealisierenden Kontrastierung der negativen Einflüsse des Stadtlebens und
der die Tugend unterstützenden Aspekte des Landlebens stimmen Rousseau und Madame
de Staël in einer weiteren Überzeugung überein, nämlich, dass der Mensch von Natur aus
gut sei und erst durch Einwirkungen von außen verdorben werde. Rousseau beginnt mit
diesem berühmten Satz Émile ou de l’éducation: „Tout est bien sortant des mains de
l’Auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l’homme.“1470 Alles, was die Hände
Gottes verlässt ist gut und wiederum alles wird durch den Einfluss der Menschen verdorben. Ähnlich betont auch der Erzähler in der Novelle Adélaïde et Théodore wiederholt
den unschuldigen, guten Kern der weiblichen Hauptfigur. Ihr Geist und ihr Herz sollen
ihrem Schicksal deutlich überlegen gewesen sein.1471 Ihre positiven Charakterzüge wie
Sensibilität, Güte und Offenheit werden darüber hinaus als unveränderbar beschrieben.1472 Allerdings lässt Adélaïde in Paris sowohl Geist als auch Sensibilität vermissen,
als sie die Ursache für Théodores Traurigkeit, nämlich, den Wunsch aufs Land zurückzukehren, verkennt. Abgesehen davon zeugt ihr Verhalten Monsieur de Linières gegenüber,
der ihr schließlich gleichgültig ist,1473 von großer Güte.1474 Während seiner Erkrankung
pflegt Adélaïde ihn ausdauernd.1475
Außerdem thematisiert die Novelle Adélaïdes fehlende bzw. falsche Erziehung.
Beispielsweise sieht sie als ihren Fehler im Zerwürfnis mit Théodore an, die heimliche
Liebe einer Freundin gedeckt zu haben. Tatsächlich hätte sie aber eine sorgfältige Erzie-
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Ebd., S. 35.
Vgl. „son esprit et son cœur fussent bien supérieurs à sa destinée“ in de Staël, Germaine: Adélaïde et
Théodore, S. 177.
Vgl. „sa sensibilité, sa bonté, sa franchise étaient inaltérables [...] un air de [...] sensibilité“ S. 177f.,
ebenda.
Vgl. „mais on contemple dans les indifférents l’aspect de la fin de la vie, et cette idée livre au
réflexions tristes et philosophiques, dont le cœur d’une femme est facilement effrayé.“ S. 178, ebenda.
Vgl. „Adélaïde était bonne pour son époux“ S. 178, ebenda.
Vgl. „Adélaïde le soigna avec zèle“ S. 178, ebenda.

4 Die Novellen

303

hung sowohl vor dieser leichtsinnigen Verpflichtung1476 bewahrt, als auch ihr Insistieren
auf einem längeren Parisaufenthalt und ihre Konzentration auf gesellschaftliche Vergnügungen verhindern können. Hier wird bereits ein Aspekt der Tugend angesprochen, den
Madame de Staël in ihren späteren Werken häufig beschreibt, nämlich, dass Bildung und
Erziehung die Tugend eines Menschen fördern und bestärken.1477
Die Novelle Histoire de Pauline scheint ebenfalls Aspekte von Rousseaus morale
sensitive umzusetzen. Die Handlungsorte sind hier zunächst im ersten Teil eine städtische
Lebenswelt in Santo Domingo, der heutigen Hauptstadt der Dominikanischen Republik,1478 die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Novelle durch den Frieden von
Basel zu Frankreich gehörte, und anschließend ein Landgut in der Nähe von Le Havre in
Frankreich. Neben den unterschiedlichen Einflüssen von Stadt und Land auf die Tugend
der Figur Pauline thematisiert die Novelle auch die Bedeutung des Klimas und der Erziehung für den Charakter eines Menschen. Diese Aspekte sind eng miteinander verbunden.
Die der französischen Oberschicht angehörende Waise Pauline wächst im randtropischen
Klima Südamerikas in der Großstadt Santo Domingo auf. Der für ihre Erziehung verantwortliche Tutor lässt ihr nur eine musische Ausbildung zukommen, vernachlässigt aber
ihre moralische und intellektuelle Bildung.1479 Wie Adélaïdes Onkel, der Baron
d’Orville, entledigt er sich früh seiner Verantwortung, indem er Pauline zwingt, die Ehe
mit einem Freund, Monsieur de Valville, einzugehen. Alle männlichen Figuren, die in
der Novelle Histoire de Pauline in Südamerika agieren, werden als Vertreter der éthique
de l’intérêt bien entendu beschrieben. Dabei handelt es sich um Paulines Tutor, der sie
schon mit 12 Jahren verheiratet hat, ihren ersten Mann, der sie aufgrund der hohen Mitgift ehelicht, Monsieur de Melvin, der sie als Geliebte gewinnen will, und Théodore,
Melvins Cousin, der sich von Melvin für seine Zwecke instrumentalisieren lässt. Bereits
im ersten Satz der Novelle weist der Erzähler dem südlichen Klima einen entscheidenden
Einfluss bei der Entstehung dieser lasterhaften, nur auf das eigene Wohlbefinden ausgerichteten Verhaltensweisen zu. Durch das heiße Klima sollen die Männer ausschließlich
mit dem Handel und den daraus zu erzielenden Gewinnen beschäftigt sein und ihre Sen1476
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Vgl. „Une amie, qu’Adélaïde avait un peu légèrement attirée, lui confia sa passion pour le jeune comte
d’Elmont, et la conjura de le recevoir beaucoup, parce qu’elle n’avait que cette manière de se
rencontrer avec lui. Adélaïde, que l’amour intéressait toujours, y consentit; Théodore trouvait
constamment le comte d’Elmont chez sa femme; quand il lui en parlait, elle était troublée par la
promesse qu’elle avait faite de ne pas révéler ce secret.“ S. 187f., ebenda.
Vergleiche Kapitel 2.1.7 Les lumières – Die Bildung, S. 80ff.
Vgl. „toute la ville du Cap s’y rendit“, „Arrivée à Saint-Domingue“, „l’Amérique“ und „Saint
Domingue“ in de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 199, 207, 210, 211.
Vgl. „mal élevée par un tuteur ami de son époux“ und „il [Théodore; K.R.] dansait, et chantait à
merveille. Pauline avait tous les talents; c’était la seule partie de son éducation qu’on avait soignée.“
S. 199f., ebenda.
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sibilität verloren haben: „Dans ces climats brûlants, où les hommes, uniquement occupés
d’un commerce et d’un gain barbares, semblent, pour la plupart, avoir perdu les idées et
les sentiments qui pourraient leur en inspirer l’horreur“.1480
Außerdem spielt die Wirkung des Wetters auf Pauline eine entscheidende Rolle in der
Handlung. In Santo Domingo zwingt nämlich die starke Hitze auf einem Ball, Pauline in
den Garten zu gehen. Théodore folgt ihr und kann sie dort verführen.1481 Ähnlich ergeht
es ihr nachdem sie von Théodore verlassen wurde. Der heiße Himmel, ihre Einsamkeit
und ihre Verzweiflung verwirren Pauline und bringen sie dazu, Monsieur de Meltins
Drängen nachzugeben. Sie verspricht ihm, seine Geliebte zu werden.1482
Im weiteren Verlauf der Handlung in Le Havre fehlen allerdings Hinweise darauf, dass
das gemäßigte Klima Nordfrankreichs im Gegensatz zum randtropischen Klima die Neigung zur Tugend fördert.
Dennoch scheint in der Histoire de Pauline eine frühe Beschäftigung Madame de Staëls
mit der Klimatheorie auf, die sie mit Werken wie De la littérature, De l’Allemagne und
Corinne ou l’Italie1483 vertiefen wird. Hauptsächlich wird sich Madame de Staël mit den
unterschiedlichen Einflüssen des nördlichen und des südlichen Klimas beschäftigen.
Auch Rousseau bezieht die klimatischen Bedingungen, denen ein Mensch ausgesetzt ist,
in seine Theorie einer morale sensitive ein. Dieses Thema besitzt eine lange Tradition im
abendländischen philosophischen Diskurs. Reimar Müller bezeichnet es sogar „als eines
der produktiven Elemente des Gesellschaftsdenkens und der Geschichtsphilosophie“.1484
Bereits die antiken griechischen Philosophen Hippokrates in seinem Werk De aere
acquis locis1485 und Aristoteles in seiner Schrift Politik1486 weisen dem Klima Einfluss
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Ebd., S. 199.
Vgl. „L’excessive chaleur força Pauline à sortir dans le jardin; Théodore la suivit; l’heure, la nuit, le
silence, l’égarement des plaisirs et des succès causèrent la honte de Pauline“ S. 201, ebenda.
Vgl. „sous le ciel ardent de la ligne, dans la solitude et le désespoir, sa tête était prête à s’égarer.“
S. 204, ebenda.
siehe unter anderem De Phalèse, Hubert: Corinne à la page, S. 98-102; Didier, Béatrice: Béatrice
Didier commente Corinne ou l'Italie de Madame de Staël, S. 30-37; Garry-Boussel: L’homme du Nord
et l’homme du Midi dans Corinne de Mme de Staël, S. 55-66; Huchette, Jocelyn: Le comte d’Erfeuil et
la représentation du caractère français, S. 67-74; Rosset, François: Poétique des nations dans Corinne
ou l’Italie, S. 139-158.
Müller, Reimar: Montesquieu über Umwelt und Gesellschaft – die Klimatheorie und ihre Folgen,
S. 19.
Einen Einblick in Hippokrates Auffassung vom Einfluss des Klimas auf den Menschen geben seine
einleitenden Bemerkungen, die er später anhand zahlreicher Beispiele erläutert: „Wer der ärztlichen
Kunst in der richtigen Weise nachgehen will, der muß folgendes tun. Erstens muß er über die
Jahreszeiten und über die Wirkungen nachdenken, die von jeder einzelnen ausgehen können. [...]
Ferner muß er sich über die Winde Gedanken machen, über die warmen und die kalten, und zwar vor
allem über die allen Menschen gemeinsamen, aber auch über die jedem Lande eigentümlichen. Er muß
auch über die Wirkungen der Gewässer nachdenken [...] Wenn also jemand in eine Stadt kommt, die er
nicht kennt, so muß er sich genau überlegen, wie ihre Lage zu den Winden und zum Aufgang der
Sonne ist. Denn es bedeutet nicht dasselbe, ob eine Stadt nach dem Nordwind oder ob sie nach
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auf den Charakter der Bewohner eines Landstrichs zu. Beide unterscheiden zwischen den
Bewohnern Europas und denen Asiens. Nach Hippokrates Auffassung spiegeln sich die
klimatischen Unterschiede zwischen beiden Kontinenten im Charakter und im Gesundheitszustand der Bevölkerung wieder.1487 Aristoteles bezieht sich dagegen ausschließlich
auf den Charakter eines Volkes. Außerdem beschreibt er neben den Bewohnern des kalten Europas und des warmen Asiens noch die griechischen Völker, die in der Mitte liegen und, die aus diesem Grunde die Vorzüge beider Klimazonen vereinigen und zugleich
mit Mut und Denkvermögen begabt sein sollen.1488
Das Klima wird mit Montesquieu zu einem zentralen Thema der politischen Philosophie
des 18. Jahrhunderts. In De l’esprit des lois untersucht Montesquieu geschichtsphilosophisch die Regierungsformen der Republik, der Monarchie und der Despotie in
Abhängigkeit von den geografischen und klimatischen Gegebenheiten und den allgemeinen Lebensbedingungen des jeweiligen Landes. Im ersten Buch schreibt Montesquieu,
dass die politischen und zivilen Gesetze in Beziehung zu den physikalischen Gegebenheiten eines Landes stehen müssen, namentlich zum Klima, damit bezieht er sich auf die
Temperatur, zur Bodenbeschaffenheit und der Größe des Landes sowie zur Lebensart der
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Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang gelegen ist. [...] ferner wie es mit den Gewässern steht, ob
die Menschen sumpfiges oder weiches Wasser trinken oder hartes, das von felsigen Höhlen fließt, oder
salziges und schwerverdauliches. Weiter die Beschaffenheit des Bodens, ob er kahl und wasserarm ist
oder dicht bewachsen und bewässert und ob das Gelände in einer Mulde liegt und stickig ist oder
hochgelegen und kalt. Und schließlich, wie die Bewohner leben, ob sie gern trinken und frühstücken
und sich nichts zumuten oder ob sie Sport und körperliche Anstrengung lieben, kräftig essen und
wenig trinken.“ in Hippokrates: Corpus Medicorum Graecorum editit academia berolinensis et
brandenburgensis cum academiis hauniensi atque lipsiensi I 1,2, S. 25f.
Aristoteles: Politik, 7. Buch, 7. Kapitel, S. 308f.
Reimar Müller kommentiert: „Damit schafft Aristoteles die quasi-wissenschaftliche Grundlage für
eine Version der Hellenen-Barbaren-Antithese, die in fataler Weise lange Zeit nachgewirkt hat.“ in
Müller, Reimar: Montesquieu über Umwelt und Gesellschaft – die Klimatheorie und ihre Folgen,
S. 21.
Vgl. „Nun will ich über Asien und Europa darlegen, wie sehr sie in allem voneinander verschieden
sind; besonders will ich an der Gestalt der Völker zeigen, inwiefern sie sich unterscheiden und
einander in keiner Weise gleichen.“ und „Die übrige Bevölkerung in Europa ist in sich verschieden an
Wuchs und an Gestalt wegen der Unterschiede des Klimas, weil diese groß und häufig sind [...]
Darum, meine ich, sind die Gestalten und der Wuchs der Europäer mehr als die der Asiaten in jeder
einzelnen Stadt sehr voneinander unterschieden.“ in Hippokrates: Corpus Medicorum Graecorum
editit academia berolinensis et brandenburgensis cum academiis hauniensi atque lipsiensi I 1,2, S. 55,
77.
Vgl. „Die Völkerschaften nämlich, die in den kalten Gegenden Europas wohnen, sind zwar voll Mut
(thymós), aber weniger mit Denkvermögen (téchnē) begabt. Daher behaupten sie zwar leichter ihre
Freiheit, aber sie sind zur Bildung staatlicher Gemeinwesen untüchtig (apolíteutos) und die Herrschaft
über Nachbarvölker zu gewinnen unvermögend. (b) Die Völker Asiens dagegen sind mit
Denkvermögen und Kunstfertigkeit begabt, aber ohne Mut. Daher leben sie in Unterwürfigkeit und
Sklaverei. (c) Das Geschlecht der Griechen endlich, wie es örtlich die Mitte zwischen beiden
einnimmt, vereinigt auch die Vorzüge beider, denn es ist voll Mut und zugleich mit Denkvermögen
begabt. Daher erhält es sich nicht bloß fortwährend frei, sondern auch am meisten in staatlicher
Ordnung und würde die Herrschaft über alle anderen Völker zu gewinnen imstande sein, wenn es zu
einem einzigen Staat verbunden wäre.“ in Aristoteles: Politik, 7. Buch, 7. Kapitel, S. 308f.
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Bevölkerung. Mit letzterer meint er die Berufe, denen ein Großteil der Einwohner eines
Landes nachgeht, z.B. Bauern, Jäger oder Schäfer. Außerdem müssen sie der Religion
der Einwohner, ihren Neigungen, ihren Reichtümern, ihrer Anzahl, ihrem Handel, ihren
Sitten und Gebräuchen sowie den Beziehungen, die sie beispielsweise zu ihrem Ursprung
oder untereinander pflegen, entsprechen.
„Elles [les lois politiques et civiles; K.R.] doivent être relatives au physique du pays; au
climat glacé, brûlant, ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur; au
genre de vie des peuples, laboreurs, chasseurs, ou pasteurs: elles doivent se rapporter au
dégré de liberté que la constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs
inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs
manières: enfin elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec
l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C’est dans
toutes ces vues qu’il faut les considérer.“1489
Auch Kant1490 und Herder,1491 Zeitgenossen Madame de Staëls, nehmen ebenfalls einen
Einfluss des Klimas auf das menschliche Verhalten an und untersuchen es.
Doch nicht nur die städtische bzw. ländliche Umgebung und das Klima besitzen in der
Novelle Histoire de Pauline einen Einfluss auf die Moral der Protagonisten. Außerdem
werden das leichtsinnige Verhalten und der Ehebruch der weiblichen Hauptfigur zum
1489
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Montesquieu, Charles-Louis de Secondat: De l’esprit des lois I, Livre I, Chapitre III, S. 128.
Gonthier-Louis Fink wertet Montesquieus De l’esprit des lois zusammenfassend: „Das eigentliche
Anliegen Montesquieus war es jedoch, den Zusammenhang zwischen Klima, Nationalcharakter
einerseits, Denkart und Verfassung andrerseits herauszustellen.“ in Fink, Gonthier-Louis: Von
Winckelmann bis Herder. Die deutsche Klimatheorie in europäischer Perspektive, S. 162.
Ergänzend erläutert Reimar Müller: „Wie bei den griechischen Vorbildern werden aus klimatischen
Argumenten Konsequenzen für Mentalität und politische Haltung der Europäer einerseits, der Asiaten
andererseits gezogen (Buch XIV, 2) [...] Eine große Leistung Montesquieus unter gesellschafts- und
geschichtstheoretischem Aspekt besteht nun darin, daß er die Klimatheorie in ein umfassendes,
letztlich auf Totalität abzielendes Konzept eingebaut hat, das Konzept des ‚Esprit général’“ in Müller,
Reimar: Montesquieu über Umwelt und Gesellschaft – die Klimatheorie und ihre Folgen, S. 24, 26.
Gonthier-Louis Fink erklärt resümierend: „In seiner Vorlesung über die physische Geographie der
späten 50er Jahre schloß Kant sich Buffon an und übernahm dessen Fassung des Axioms der drei
Klimata. So stellte auch Kant dem verderblichen Einfluß der großen Kälte und der starken Hitze die
Vorteile der gemäßigten Zone gegenüber [...] Er [der Einwohner der gemäßigten Zone; K.R.]
entspräche am vollkommensten dem Ideal des Menschen, das auch für Kant „in der Race der Weissen“
zu finden ist. Aber im Anschluß an Buffon wurde Deutschland nicht mehr dem Norden, sondern dem
gemäßigten Klima zugerechnet, ja es bildete gleichsam dessen Mittelpunkt“ in Fink, Gonthier-Louis:
Von Winckelmann bis Herder. Die deutsche Klimatheorie in europäischer Perspektive, S. 167.
Diesbezüglich erläutert Reimar Müller: „Die eingehendste und tiefreichendste Auseinandersetzung mit
dem Problem des Klimas hat Herder im 7. Buch seines Hauptwerkes, der „Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit“, geleistet. [...] Herder hat sich immer wieder mit der Klimatheorie
auseinandergesetzt, wie das „Journal meiner Reise im Jahr 1769“ und die Bückeburger Schrift „Auch
eine Philosophie zur Bildung der Menschheit“ von 1774 bezeugen. [...] Herder ging im Bewußtsein
der Unzulänglichkeit des traditionellen Klima-Konzepts der Aufklärung mit dessen Ausweitung
außerordentlich weit, so weit, das es schließlich mit der Gesamtheit aller oder sehr vieler eine
Gesellschaft oder ein Individuum formender bezw. ihre Lebenstätigkeit ausmachender Faktoren
identisch erscheint, womit die Kategorie ihren eigentlichen Charakter einbüßt“ in Müller, Reimar:
Montesquieu über Umwelt und Gesellschaft – die Klimatheorie und ihre Folgen, S. 28f.
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einen ihrer Einsamkeit und mangelnden Erziehung und zum anderen ihrem schlechten
Umgang zugeschrieben. Ebenso wie Adélaïde ist ihre ursprüngliche Neigung jedoch tugendhaft. Der Erzähler kommentiert zu Beginn der Handlung, dass das beste Naturell den
ersten Eingebungen folgt, wenn es Prinzipien nicht davor bewahren.1492
Das entlegene Landgut Madame de Verseuils in Nordfrankreich in der Nähe von Le
Havre kontrastiert mit der Gesellschaft in Santo Domingo und erscheint als Ort der
Läuterung. Zunächst verschlägt es den todkranken Théodore dorthin. Er reflektiert sein
bisheriges Verhalten und empfindet Pauline gegenüber tiefe Reue. Deshalb überzeugt er
seine Wohltäterin, Madame de Verseuil, seiner ehemaligen Geliebten zu Hilfe zu eilen.
Jedoch wirken nicht nur die ländliche Umgebung und das nördliche Klima auf Théodore
ein, sondern auch das Vorbild seiner gütigen Wohltäterin.
Ähnlich verhält es sich mit Pauline. In Santo Domingo ergreift sie Madame de Verseuils
rettende Hand und folgt ihren von der Tugend bestimmten Ratschlägen. Auf dem
nordfranzösischen Landgut setzt sich unter Madame de Verseuil einfühlsamer Anleitung
anschließend Paulines verspätete moralische und intellektuelle Entwicklung fort. Wie
bereits bei Théodore verstärkt die ländliche Zurückgezogenheit die Wirkung ihres Einflusses und Pauline empfindet einerseits tiefe Reue über ihre vergangenen Taten und
strebt andererseits nach moralisch einwandfreiem Verhalten.
Im Gegensatz zur Novelle Adélaïde et Théodore lässt sich in der Novelle Histoire de
Pauline kaum eine unterschiedliche Wirkung von sich abwechselnden Aufenthalten auf
dem Land und in der Stadt beim Liebespaar Edouard und Pauline beobachten. Während
Paulines Verhalten in Frankreich durchgängig von tiefer Reue für begangene Fehler, Tugend, Liebe zu Madame de Verseuil und später auch zu Edouard und ihrem Sohn geprägt
ist, benimmt sich Edouard zwar tugendhaft, hält aber zugleich an seinem absoluten Anspruch an die weibliche Tugend fest. Damit ist das zukünftige tragische Ende ihrer Liebe
festgeschrieben.
Auch in anderer Hinsicht bleiben Ortsveränderungen zwischen nördlichem und südlichem Klima sowie zwischen Stadt und Land wirkungslos. Bespielsweise benimmt sich
Madame de Verseuil stets im Sinne der morale de sacrifice. Monsieur de Melvins
Charakter bleibt im nördlichen Klima ebenfalls unverändert als er in Le Havre mutwillig
Paulines Ruf zerstört.
Die einzige signifikante charakterliche Entwicklung durchleben Théodore und Pauline
als ihr eigentlicher tugendhafter Kern unter dem wohltuenden Einfluss Madame de
1492

Vgl. „le meilleur naturel cède à toutes les premières impressions du monde, quand les principes ne le
préservent pas“ in de Staël, Germaine: Histoire de Pauline, S. 199.
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Verseuil zu Blüte gelangt. Edouard wird erst durch Paulines Tod geläutert und bereut
seine intolerante und unnachgiebige Einstellung ihr gegenüber. Danach zieht er einsam
und zurückgezogen auf dem Land seinen Sohn groß.
So beschränkt sich Madame de Staël in der Histoire de Pauline hinsichtlich der morale
sensitive auf die Thematisierung des negativen Einflusses des randtropischen Klimas auf
die Moral eines Menschen und auf die Beförderung von Tugend und Selbstreflexion
durch ein zurückgezogenes Dasein in ländlicher Umgebung.
Entsprechend unserer Analyse verarbeitet Madame de Staël Rousseaus Konzept einer
materialistischen morale sensitive literarisch in den beiden frühen Novellen Adélaïde et
Théodore und Histoire de Pauline. Hauptsächlich thematisiert sie hier die unterschiedlichen Einflüsse, die eine ländliche und eine städtische Umgebung sowie das Klima und
die Gesellschaft auf das tugendhafte Verhalten eines Menschen besitzen. Zwei besondere
Schwerpunkte sind die Unmöglichkeit, die Wirkung vergangenen Fehlverhaltens durch
tiefe Reue aufzuheben sowie die negativen Auswirkungen, die der frühe Kontakt mit
Menschen, die der éthique de l’intérêt bien entendu anhängen, auf das Leben einer Frau
bewirken kann.
Die morale sensitive steht teilweise im Widerspruch zu der von Madame de Staël später
propagierten éthique du sacrifice, bei der das im Menschen liegende Pflichtbewusstsein
und das ihm angeborene Gewissen wie ein moralischer Kompass wirken. Dabei verstärken vor allem der Einfluss von Bildung und Religion die Neigung zu tugendhaftem
Verhalten. Die Orientierung an der morale sensitive gibt Madame de Staël wahrscheinlich auch aus dem Grund auf, weil die morale sensitive wie die éthique de l’intérêt bien
entendu davon ausgeht, dass ausschließlich Umwelteinflüsse die Moral eines Menschen
beeinflussen.

4.5

Ethik in den frühen fiktionalen Texten

Entsprechend der Forschungen von Laurence Vanoflen1493 und unserer eigenen Analysen1494 steht Madame de Staël vor allem 1795-1799 den Physiokraten bzw. den sich auf
ihr philosophisches Gedankengut berufenden Ideologen sehr nahe. Bereits ab 1789 pflegt
sie enge persönliche Beziehungen zu ihren Vertretern.

1493
1494

Vanoflen, Laurence: De l’influence des passions, S. 112.
Vgl. Kapitel 2.2.2 Madame de Staëls frühe Nähe zur Philosophie der Physiokraten und der Ideologen,
S. 123ff. und Kapitel 2.2.3 Madame de Staëls persönliche Kontakte zu Physiokraten und Ideologen,
S. 144ff.

4 Die Novellen

309

Alle Novellen entstehen 1786, d.h. zu einer Zeit, bevor sie beginnt, sich mit der
physiokratischen und der ideologischen Philosophie zu beschäftigen. Zulma, fragment
d’un ouvrage bildet eine Ausnahme. Dieser Text wurde 1794 veröffentlicht, seine Entstehungszeit ist unbekannt. Falls Madame de Staël diese Novelle in den frühen 1790er Jahren geschaffen hat, ist es nicht erstaunlich, hier die einzige Passage zu finden, in der sich
ihre frühe Nähe zu dieser Philosophie niederschlägt. So erläutert der französische Gefangene eines Eingeborenenvolks: „ces sauvages ne connaissant pas la première base de
toute réunion sociale, la propriété“1495 – diese Eingeborenen kennen nicht die erste Basis
jeder sozialen Gemeinschaft, das Eigentum. Ansonsten wird in den Novellen die
Wertschätzung für das Eigentum, die sie in ihren späteren theoretischen Werken thematisiert,1496 nicht offenbart. Auch andere Aspekte der physiokratischen Philosophie wie beispielsweise das Streben nach einer Gesellschaftsform, die das Glück der größten Anzahl
von Personen in der größten Anzahl von Situationen verwirklichen würde,1497 bleiben in
den Novellen unerwähnt. Stattdessen schafft Madame de Staël bereits literarische Figuren, die der éthique du sacrifice bzw. der éthique de l’intérêt bien entendu entsprechen
bevor sie in ihren theoretischen Texten das philosophische Konzept der éthique du
sacrifice in Abgrenzung zur éthique de l’intérêt bien entendu und in Beschäftigung mit
den deutschen Philosophen Kant, Fichte und Jacobi entwickelt. Hier schlagen ihre
fiktionalen Werke und ihre theoretischen Arbeit unterschiedliche Wege ein. Schließlich
schreibt sie nach dem Verfassen ihrer Novellen 1796 in De l’influence des passions sur
le bonheur, dass ein jeder Interesse daran hätte, sich für einen anderen aufzuopfern, da
die Basis der Moral das Gute oder das Schlechte, was man seinen Mitmenschen geben
könne, sei. Die Selbstaufopferung könne man deshalb mit einer Art Steuer vergleichen.
Der Einzelne würde den Lohn für seine Hingabe im Schutz durch die allgemeine Ord1495
1496

1497

de Staël, Germaine: Zulma, fragment d’un ouvrage, S. 107.
Vgl. u.a. de Staël, Germaine: Réflexions sur la Paix, adressées à M. Pitt et aux Français, S. 59; de
Staël, Germaine: Réflexions sur la paix intérieure, S. 150; de Staël, Germaine: Des circonstances
actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la république en
France, Seconde Partie, Chapitre Premier, De la Constitution, S. 173.
Zitiert nach Lotterie, Florence; Vanoflen, Laurence: Fußnote 248 in de Staël, Germaine: De
l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section III. Des ressources qu’on
trouve en soi. Chapitre IV. – De la Bienfaisance, S. 290.
Xavier Martin fasst die frühen Gemeinsamkeiten Madame de Staëls mit den Ideologen
folgendermaßen zusammen: „son goût prononcé pour la notion lockienne et condillacienne
d’«analyse»; sa confiance en l’omnipotence du raisonnement quant à l’épineuse équation politique du
jour; la conviction que la Révolution a comblé de bons principes une population encore trop fruste
pour en faire bon usage; l’adhésion au dogme fameux de la perfectibilité de l’espèce humaine; l’idée
que l’intérêt personnel serait l’unique ressort efficace des agencements sociaux“ in Martin, Xavier:
Anthropologie et politique: Madame de Staël contre les idéologues, S. 273 .
Siehe auch mit fast dem gleichen Wortlaut Martin, Xavier: Madame de Staël, Napoléon et les
Idéologues: pour un réajustement des perspectives, S. 43ff.
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nung, den ordre général finden.1498 Mit dieser Äußerung vertritt Madame de Staël einen
Kerngedanken der éthique de l’intérêt bien entendu, nämlich, dass der Mensch aus seinem Eigeninteresse heraus selbstlos und, dass tugendhaftes Verhalten Teil eines
Tauschgeschäftes sei. Im Austausch für seine Hingabe könne der Einzelne den Schutz
der Gemeinschaft erwarten. Die weiblichen Hauptfiguren der Novellen handeln aber entsprechend unserer Untersuchung nicht im Sinne der éthique de l’intérêt bien entendu,
sondern sind selbstlos, weil ein innerer Antrieb sie dazu verpflichtet. Der eventuelle
Lohn für dieses ethische Verhalten spielt dabei keine Rolle. Diese Einstellung wird durch
das tragische Ende der Protagonistinnen betont.
Madame de Staëls frühe Nähe zu den Physiokraten und den Ideologen findet entsprechend unserer Untersuchung in ihren fiktionalen Texten kaum Niederschlag.

1498

de Staël, Germaine: De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, Section
III. Des ressources qu’on trouve en soi. Chapitre IV. – De la Bienfaisance, S. 287.
Erinnert man daran, dass die Novelle Zulma, fragment d’un ouvrage ursprünglich als Kapitel De
l’amour in De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations veröffentlicht
werden sollte, so erstaunt es kaum, ausgerechnet an dieser Stelle einen Aspekt der physiokratischen
Philosophie thematisiert zu finden.
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Es existieren bereits umfassende und gut recherchierte Biographien Madame de Staëls1499
und eine sehr lebendige, blühende Forschung zu ihren theoretischen und fiktionalen Werken. Das zeigt sich zum einen an der jährlich erscheinenden Zeitschrift der Société des
Études Staëliennes und zahlreichen durch sie und durch verschiedene Universitäten
organisierte Kongresse diesseits und jenseits des Atlantiks und zum anderen durch eine,
so scheint es, stetig zunehmende Fülle an Veröffentlichungen zu Madame de Staëls
Werken.
Dennoch trägt die vorliegende Untersuchung Neues zur Staël-Forschung bei. Die Publikationen scheinen sich bisher vor allem auf die Romane Corinne où l’Italie und Delphine
bei den fiktionalen Werken zu konzentrieren und bei ihren theoretischen Werken auf De
l’influence des passions, De la littérature und natürlich auf De l’Allemagne zu beziehen.
Dagegen stehen Madame de Staëls Novellen, Theaterstücke und Briefe bisher kaum im
Blickpunkt wissenschaftlichen Interesses.
Unsere im Unterkapitel 2.4 Madame de Staëls Ethik in der literaturwissenschaftlichen
Forschung dargestellte Recherche offenbart ferner, dass die Philosophie Madame de
Staëls, und hier vor allem ihre Ethik, bisher kaum erforscht wurde.
Diese Arbeit legitimiert sich folglich in mehreren Bereichen. Zunächst basiert sie auf der
Ethikdebatte der französischen Spätaufklärung, die zwar nachgewiesenermaßen existiert
hat, aber dennoch nur einem relativ kleinen Kreis von Forschern geläufig ist. Die Einleitung der Arbeit kann deshalb zugleich als Einleitung in einen kaum rezipierten Aspekt
der Philosophie des 18. Jahrhunderts verstanden werden.
Außerdem fokussiert die vorliegende Publikation die Philosophie Madame de Staëls. Die
geringe Beachtung dieses Aspektes ihrer Arbeiten steht im starken Widerspruch zu seiner
tatsächlichen Bedeutung. Schließlich nahm Madame de Staël, wie wir gesehen haben, die
Ethikdebatte ihrer Zeit mit teilweise seismographischer Genauigkeit wahr und entwickelte eigene ethische Überzeugungen. Unsere Analyse konnte sowohl den Einfluss
der Ethikdebatte auf das Werk Madame de Staëls nachweisen als auch die Entwicklung
ihres ethischen Denkens offenbaren. Sie verharrte nicht statisch in ihrer Position als An-

1499

Appel, Sabine: Madame de Staël – Biographie einer großen Europäerin.
de Diesbach, Ghislain: Madame de Staël.
Balayé, Simone: Madame de Staël – Lumières et liberté.
Herold, J. Christopher: Mistress to an Age – A Life of Madame de Staël.
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hängerin der éthique du sacrifice wie sie sich in De l’Allemagne zeigt, sondern gelangte
erst aufgrund einer Emanzipation von ihrer früheren Nähe zu den Physiokraten dorthin.
Wir haben ferner zu einem frühen Zeitpunkt in Madame de Staëls Werk die literarische
Umsetzung ihrer ethischen Überzeugungen anhand ihrer Novellen untersucht. Dieses
Vorgehen legitimiert sich aufgrund von zwei Überlegungen. Zum einen wurzelt hier
Madame de Staëls Verwendung fiktionaler Texte als Vehikel für philosophische Ideen.
Zum anderen versprach die Analyse der Novellen eine reiche Ernte, da sie bisher in der
Forschung stiefmütterlich behandelt wurden und ihre Interpretation sich oft auf den Eindruck beschränkte, hier die Themen von Madame de Staëls Romanen angelegt, aber noch
nicht zur Blüte gelangt zu finden.
Wir hoffen, mit dieser Arbeit die Anregung zur weiteren Erforschung der Ethikdebatte
im Werk Madame de Staëls gegeben zu haben. Lohnenswerte Untersuchungsgegenstände, was die Entwicklung ihrer moralphilosophischen Überzeugungen anbetrifft, sind
ihre bisher in ihrer Gesamtheit nicht analysierten Briefe. Man könnte die Frage verfolgen, ob sich ihre für nur einzelne Adressaten bestimmten und häufig privaten Briefe, als
Vorläufer ihrer in den theoretischen Werken geäußerten Auffassungen zur Ethik entwickeln. Vielleicht zeigen sich aber auch gleichzeitig in den Briefen und in den theoretischen Veröffentlichungen Veränderungen ihrer philosophischen Ideen. Das würde bedeuten, dass Madame de Staël neu erkannte ethische Überzeugungen sogleich veröffentlichte. Schließlich könnte sie sich privat aber auch gegensätzlich zu ihren Publikationen
geäußert haben.
Was das fiktionale Werk betrifft, so wäre die Analyse ihrer Romane hinsichtlich der
durch die verschiedenen Protagonisten vertretenen ethischen Überzeugungen und auch
hinsichtlich der Entwicklung der Protagonisten in moralischen Fragen natürlich wünschenswert. Auch die von Madame de Staël verwandten Techniken zur literarischen
Umsetzung ihrer philosophischen Ansichten stellen ein lohnenswertes Forschungsgebiet
dar.
Letztendlich sollten aber auch Madame de Staëls Theaterstücke nicht länger ein weißer
Fleck der Staël-Forschung bleiben. Sie zu erforschen lohnt sich nicht nur in Bezug auf
unseren Untersuchungsgegenstand, sondern in jeder Hinsicht.
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