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Francois Furet
1789 -  1917, RÜCKFAHRKARTE 

Mit einem Postskript

Das Interessanteste an der Zweihundertjahrfeier der Französischen Revoluti
on hat am wenigsten Beachtung gefunden, nämlich die Begleitumstände die
ses fast aufdringlich gefeierten Spektakels. Damit meine ich nicht seine Insze
nierung, sondern gerade das, was mit ihm nichts zu tun hatte: die politische 
Situation in Frankreich und in der Welt.

In Frankreich hält sich die Linke nur deshalb so dauerhaft an der Macht, 
weil sie sich von der Idee des revolutionären Umsturzes verabschiedet hat. Es 
ist gar nicht nötig, bei dieser Tatsache des längeren zu verweilen, es sei denn, 
um zu unterstreichen, dass sie untrennbar mit einer anderen, tiefergehenden 
Entwicklung zusammenhängt, die Frangois Mitterrand geschickt zu handha
ben verstand und deren beiden auffälligsten Merkmale die Einbindung der 
Katholiken und der Kommunisten in die demokratische Politik waren. Die 
Integration der Katholiken geht auf die Vorkriegszeit zurück, und ihr Sym
bol ist die Beilegung des Schulstreits in der IV. und V. Republik: eine Rege
lung, welche die Sozialisten nach ihrem Wahlsieg 1981 rückgängig zu machen 
suchten, mit der sie sich aber wohlweislich 1984 abfanden, als sie erkannten, 
auf welche Widerstände sie mit ihrer Initiative stießen. Darüber hinaus ge
ben die französischen Katholiken ihre Stimmen von Mal zu Mal weniger den 
Rechten, wie das für lange Zeit der Fall war. Damit war der tiefste Konflikt, 
den die Revolution in der öffentlichen Meinung der Nation aufgerissen hat
te, beigelegt, was zugleich eine der Voraussetzungen für die demokratische 
Wachablösung in Frankreich ist.

Eine weitere Voraussetzung ist der rapide Verfall des kommunistischen 
Einflusses. Er hat aktuelle Vorläufer wie etwa den Bankrott des sowjetischen 
Systems, aber auch innere Gründe wie den zunehmenden Zerfall von Ba
sis und Klientel der französischen KP und den Wandel von Einstellungen 
und Werten. Er lässt jedoch auch erkennen, dass ein viel älteres Element der 
französischen Geschichte im Verschwinden begriffen ist, etwas, das genauso 
alt ist wie die Revolution selbst: der messianische Gedanke vom Ende der 
Geschichte und vom Erscheinen des kollektiven Glücks kraft vernünftiger 
Neugestaltung der Gesellschaft. Zugleich zeugt das spektakuläre Schrump
fen des kommunistischen Wählerpotentials wie bei den Katholiken von der 
gelungenen Einbindung in die Demokratie; es signalisiert das Ende der Ba
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bylonischen Gefangenschaft, in die die Republik die französische Arbeiter
schaft verbannt hatte, die sich ihrerseits durch Rückzug in die Bastion des 
Marxismus-Leninismus rächte.

So integrieren sich die katholischen und die kommunistischen Bevölke
rungskreise, die der französischen Demokratie so lange entfremdet gewesen 
waren, mehr und mehr in die Öffentlichkeit der V. Republik, die nun, was ihr 
institutionelles Gefüge betrifft, praktisch keine Gegner mehr hat. Die öffent
liche Meinung hat sich so auf zweierlei Weise von der Idee der Revolution 
entfernt: Die einen haben ihren Hass auf diese Idee erschöpft, die anderen 
sind es müde geworden, sie ständig zu überbieten. Die Idee der Revoluti
on hat so ihren Umsturz-Charakter verloren. Sie drückt jetzt nur noch den 
Konsens über das Elementarste unserer politischen Kultur aus: die Berufung 
auf die Grundsätze von 1789. Sie ist nicht mehr Verheißung, sondern eher 
tragender Grund.

Dieses ein wenig melancholische Fazit versuchte die Linke mit der Auf
zählung künftiger Kämpfe zu kontern. Bis zum Überdruss haben wir sie 
vernommen, die Litanei von den Bastillen, die noch zu stürmen sind! Doch 
ist das eine zweideutige Formel. Sie besagt zwar mit Recht, dass die Grund
sätze der Demokratie die Möglichkeit des unbegrenzten Fortschritts in sich 
bergen; aber sie sagt einerseits nichts über die damit verbundenen materiel
len, politischen oder moralischen Kosten, und andererseits evoziert sie den 
Gedanken an einen revolutionären Bruch, nach dem niemandem (oder fast 
niemandem) der Sinn steht und dem auch die weitreichendste Reform nicht 
Genüge tun kann. Apropos, wie stürmt die Linke diese famosen Bastillen, 
nun, da sie an der Macht ist! Das einzige, was der Idee der Revolution heute 
noch ein Minimum an Substanz verleiht, sind spektakuläre Ungleichheit oder 
Ausgrenzung. Deshalb zehrt sie vor allem von der Situation der Dritten Welt 
und der Lage derer, die aus der Dritten Welt in unsere Gesellschaften gekom
men sind, der Immigranten. Und sogar dabei ist die Maxime des Handelns die 
Brüderlichkeit aller Menschen und nicht die Abschaffung des Kapitalismus; 
man orientiert sich auch hier an den Grundsätzen von 1789, nicht an einer 
Technik der Machtergreifung. Dieser moralische Unterton lässt ermessen, 
wie weit wir uns vom Revolutionarismus der sechziger und siebziger Jahre 
entfernt haben -  als ob über Nacht seine Geltung verloren hätte, was uns 
noch so lebendig vor Augen steht.

Dass die Revolution durch ihre demokratische Botschaft lebendiger ist 
denn je, hingegen als privilegierter Modus gesellschaftlicher Veränderung tot 
ist, sieht man außerhalb Frankreichs noch deutlicher, namentlich in den sozi
alistischen Ländern und vor allem in der Sowjetunion. Von dort -  nämlich 
über die Dissidenten -  kam die Idee der Menschenrechte vor zehn, fünfzehn 
Jahren zu uns zurück -  es war, als habe die Geschichte den antihumanistisch 
verblendeten französischen Intellektuellen jener Zeit eine lange Nase gedreht.
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In der Tat waren die berühmten »Prinzipien von 1789« niemals so tief im 
Kurs gefallen wie nach dem Kriege -  jedenfalls in den Augen der franzö
sischen Intelligenz mit ihrer Fixierung auf die kommunistische Partei und 
auf die marxistische Kritik an der universalistischen bürgerlichen Ideologie. 
Zwar hat dieser revolutionäre Radikalismus im Grunde wohl nichts an der 
Verwurzelung der französischen Politik in den Ideen von 1789 geändert, doch 
gab er der Wiederentdeckung der Menschenrechte auf dem Weg über die so
wjetischen Dissidenten den Charakter einer radikalen geistigen Umkehr.

Die Sowjetunion hat ihren Hauptantrieb in dem Ehrgeiz gehabt, die bür
gerliche Französische Revolution zu überholen. Mit der Oktoberrevolution 
hatte sie die Macht jener Klasse etablieren wollen, die nichts zu verlieren hatte 
als ihre Ketten: Als Erbin der messianischen Bestimmung der Französischen 
Revolution verkörperte das Proletariat die Wahrheit, die der bürgerlichen Il
lusion ein Ende setzte und so den Weg zur Befreiung der Menschheit eröff- 
nete. So hatte die Oktoberrevolution Form und Zielsetzung der Revolution 
von 1789 übernommen, während sie gleichzeitig deren radikale Negation sein 
wollte. Ebenso universalistisch wie die Menschen von 1789, ebenso volunta- 
ristisch wie die Jakobiner, hatte sie die Zerstörung jener Welt auf ihre Fahnen 
geschrieben, die 1789 geboren worden war.

Was das bolschewistische Jakobinertum ein halbes Jahrhundert nach dem 
Roten Oktober -  gezeitigt hat, ist das genaue Gegenteil: die Bestätigung 
der Ideen von 1789 und die Absage an das, was die sowjetische Revolution 
glaubte, von sich aus zum Erbe der revolutionären Tradition hinzufügen zu 
können: die politische Diktatur der Partei, Geschichte als Wissenschaft, die 
Verstaatlichung der Industrie, die Kollektivierung der Landwirtschaft. Und 
dies dringt heute nicht etwa aus den Kreisen der verfolgten sowjetischen Dis
sidenten zu uns, sondern aus dem Allerheiligsten des kommunistischen Uni
versums selbst -  nach siebzig Jahren der Lüge setzt sich die Realität uner
bittlich durch. Das Interessanteste an der Politik der sogenannten Perestrojka 
ist nicht das, was sie hinüberzuretten sucht, sondern das, was sie gezwun
gen ist, beim Namen zu nennen: die Anerkennung der Menschenrechte, den 
Vorzug freier Wahlen, die Unersetzlichkeit der Marktwirtschaft. Denn wenn 
diese Politik auch scheitern, ja sogar zerschlagen und von einer konservativen 
Reaktion des Parteiapparats abgelöst werden kann, so hat sie doch ein für 
allemal das materielle, moralische und geistige Scheitern des Kommunismus 
offenbart, dessen Liquidationsphase sie eingeleitet hat (die natürlich lange, 
sehr lange dauern kann). Wie kann man vom Leninismus auch nur das Ge
ringste retten, wenn sich die Zukunft der Revolution von 1917 tatsächlich 
bereits in den Grundsätzen der sozialen Organisation von 1789 findet? Das 
leninistische Unternehmen mündet zu guter (oder schlechter) Letzt genau in
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das, was es stets bekämpft hat -  es ist ein unglaublich kostspieliger Umweg, 
der um so unheilvoller war, als unterwegs fast alle Möglichkeiten und Wege 
der Emanzipation verstellt worden sind.

Zugleich mit der Legitimität des Kommunismus stirbt auch eine Idee, die 
ihm lange Zeit als Rettungsanker gedient hat: der Revisionismus, mit dessen 
Hilfe es immer möglich war, alles Negative in der kommunistischen Wirk
lichkeit mit dem Verweis auf die theoretische Überlegenheit des kommunisti
schen Modells und auf die Abscheulichkeit des Kapitalismus herunterzuspie
len. Demnach war der Kommunismus verbesserbar; der Kapitalismus war 
es nicht. Von Misserfolg zu Misserfolg marschierte die Sowjetunion in die 
richtige Richtung, während die USA und Westeuropa von Erfolg zu Erfolg 
ihrem unvermeidlichen Zusammenbruch entgegengingen. Heute ist die Kata
strophe auf allen Ebenen -  auch was das Prinzip der Gleichheit betrifft -  so 
offensichtlich und wird von allen -  auch den direkten Erben Lenins -  so 
unverblümt eingestanden, dass sogar für solche Wunderdoktoren des Kom
munismus, wie sie die linke Intelligenz bevölkern, nichts mehr herumzu
doktern bleibt. Vor allem erfolgt das Eingeständnis des Scheiterns -  etwa in 
Polen und in Ungarn -  jetzt auf eine Weise, die die Abschaffung des Sys
tems und nicht dessen Umbau nahelegt. Gewiss, Gorbatschow selber ist noch 
nicht so weit, und seine Anstrengungen richten sich eher darauf, die Diktatur 
der Partei einmal mehr durch Reformen zu retten, als sie abzuschaffen. Aber 
sogar in seinem Falle kann die Beimengung einer starken Dosis Parteichine
sisch nicht über das Eingeständnis hinwegtäuschen, dass die Grundsätze von 
1917 gescheitert sind. Von Chruschtschow, dem das bedeutende Verdienst 
zukommt, die Büchse der Pandora geöffnet zu haben, bis heute war es ein 
weiter Weg -  weit genug, um jenen endlosen Tross von Revisionisten der 
Lächerlichkeit preiszugeben, der seit über dreißig Jahren hinter dem Konvoi 
des Kommunismus herzieht im festen Glauben, ihm Blumen streuend voran
zugehen.

Der Gedanke, der ein halbes Jahrhundert gebraucht hat, um in die Köpfe 
der Menschen einzudringen, und den die Geschichte nun ad oculos demons
triert, ist trotzdem ganz einfach: Es ist die Erkenntnis, dass der wahre und 
einzige Bruch, aus dem die moderne Welt hervorgegangen ist, das Jahr 1789 
war und nicht das Jahr 1917. Wohlverstanden: Ich will damit nicht sagen, 
dass die Französische Revolution das einzige Datum ist, das als Beginn je
ner neuartigen Gesellschaft zählt, die wir eben darum die Moderne nennen. 
Versteht man die Selbstbestimmung der Menschen über sich selbst und über 
die Art ihres Zusammenlebens als Wesensmerkmal dieser Gesellschaft, so ist 
klar, dass die Geschichte Westeuropas und Nordamerikas die ersten Spuren 
der Moderne bereits etliche Jahrhunderte vor 1789 zeigte und dass sowohl 
die englische Geschichte auf ihre unnachahmliche Art als auch die mit dem 
französischen Vorbild eher vergleichbare amerikanische Revolution Vorfor
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men der Französischen Revolution waren. N ur haben die Menschen von 1789 
den neuen Prinzipien einen enormen Widerhall verschafft, indem sie eine der 
größten Nationen der Zeit zur Bühne des Kampfes um die universellen Men
schenrechte machten.

Insofern ist es weder ungenau noch übertrieben, wenn man das Ereignis 
der Französischen Revolution für grundlegend und universell hält, auch 
wenn es natürlich mit spezifischen Begleitumständen verbunden war, die un
trennbar mit der vorrevolutionären Epoche Zusammenhängen. Das Univer
selle der Revolution war das, was sie unabhängig von ihren Begleitumständen 
geltend machte: das originäre philosophische Bestreben nach Befreiung des 
Menschen schlechthin. Dieses Bestreben war gewiss in sich widersprüchlich 
und lief Gefahr, sich in partikulären Institutionen zu verfestigen, was den 
chaotischen und eigentlich unabschließbaren Verlauf der Revolution erklärt. 
Aber eben darum kann man dieses Bestreben auch vom historischen Gang 
der Ereignisse und ihrer spezifisch französischen Erscheinungsweise tren
nen. Denn was dieses Bestreben in aller Klarheit hervortreten lässt, ist nichts 
anderes als das zentrale Dilemma, das seither alle Gesellschaften beschäftigt: 
Was ist Gemeinschaft, wenn wir alle autonome Individuen sind? Es ist das 
Dilemma, das die Revolution von 1917 glaubte lösen zu können und das sie 
nun völlig intakt unter jenen Schutthalden wiederentdeckt, die sie unter dem 
Vorwand, es zu überwinden, aufgetürmt hat.

Genau hier fällt das sowjetische Scheitern auf die Idee der Revolution 
selbst zurück: sie verliert ihre Geltung als privilegierter Modus politischen 
Handelns. Denn die Bolschewiken hatten ihre Inspiration aus dem Gang der 
Französischen Revolution geschöpft, um deren Prinzipien zu destruieren. Sie 
hatten die Jakobiner des Proletariats sein wollen, um die bürgerliche Lüge 
von den »Menschenrechten« liquidieren zu können. Sie hatten 1793 zum 
Programm stilisiert, wie man 1789 überholen könne. Doch heute treten die 
Sowjetunion -  und noch klarer Polen und Ungarn -  den Weg in die ent
gegengesetzte Richtung an: Man entdeckt die Menschenrechte, die Freiheit 
des einzelnen, freie Wahlen und die Rechtsstaatlichkeit wieder, um mit jener 
Katastrophe fertig zu werden, zu welcher der Kult einer zur Allmacht des 
Einparteienstaats gewordenen revolutionären Gewalt geführt hat.

So hat sich -  eine Ironie der Weltgeschichte am Ausgang des 20. Jahrhun
derts -  alles verschworen, um die Zweihundertjahrfeier der Französischen 
Revolution unter ein doppeltes Zeichen zu stellen: die Feier der Botschaft 
von 1789 und die Absage an die Politik der Revolution. In Frankreich und 
in Westeuropa -  der angelsächsischen Welt ist die Tradition von 1789 
fremd -  hängt die Götterdämmerung der revolutionären Idee mit dem Sie
geszug der demokratischen Idee zusammen. Nachdem die Ideen von 1789 
den gesamten Raum des Politischen ausfüllen und alle ihnen widerstreitenden 
Vorstellungen diskreditiert haben, erscheint der Rekurs auf die Revolution
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als überflüssig, wenn nicht gefährlich: Wie Tocqueville als einer der ersten be
merkt hat, begünstigt die Demokratie auf tausendfältige Weise einen gewissen 
Konservatismus, und das allgemeine Wahlrecht ist nicht revolutionär. Fast 
überall in Westeuropa sind die Ideen der Französischen Revolution zu guter 
Letzt dem Fluch entronnen, den der historische Verlauf der Französischen 
Revolution über sie verhängt zu haben schien.

Gewiss, der demokratische Universalismus hat heillose Utopien und der 
Kult des Nationalstaates unerhörte Katastrophen gezeitigt. Aber auf den Ru
inen dieser Tragödien und gestützt auf die Gesellschaften Westeuropas be
haupten sich lebendiger denn je die Grundsätze von 1789, die schließlich in 
freiheitlichen Institutionen Gestalt gewonnen haben. Das spektakulärste Bei
spiel einer solchen Entwicklung ist wohl die Art und Weise, wie Spanien nach 
dem Tode Francos den Weg in die Demokratie gefunden hat. Betrachtet man 
das nichtsozialistische Europa von heute, so haben alle seine Nationen das 
im 18. Jahrhundert formulierte zentrale Problem: wie die freie Bestimmung 
der Menschen über sich selbst zu organisieren sei, offenbar auf weitgehend 
ähnliche Weise gelöst. Eine etwas systematischere Bestandsaufnahme würde 
zeigen, dass der gemeinsame Ursprung für diese Lösungen in der Trennung 
der demokratischen Idee von der revolutionären Idee liegt.

Für die aus einer ganz anderen Geschichte kommenden sozialistischen Ge
sellschaften ist diese Trennung nun genau das Ziel, das sie erreichen müssen. 
Es bestimmt jedenfalls den Weg, den sie sich selbst mehr oder weniger deut
lich vorzeichnen. Doch warum fällt es ihnen so besonders schwer, dieses Ziel 
zu denken und den Weg dorthin einzuschlagen? Wohl nicht so sehr, weil die 
meisten von ihnen keine lange und lebendige demokratische Tradition besit
zen -  immerhin waren weder Spanien noch Portugal, von Deutschland ganz 
zu schweigen, in einer besseren Lage - , sondern aufgrund des besonderen, 
geradezu zwanghaften Verhältnisses, das der Kommunismus zur Idee der Re
volution unterhält. Im Endeffekt verdanken die unter der Ägide Lenins gebo
renen Regime ihre Legitimität nur diesem Verhältnis. Bei ihnen gab es niemals 
das Bewusstsein, aus einer zwar notwendigen, aber zeitlich begrenzten Phase 
der Gewalt hervorgegangen zu sein, einer Gewalt deren einzige Aufgabe es 
war, der Universalität der Menschenrechte zur Geltung zu verhelfen. Die
se Lektion der Revolution von 1789 wollten sie nicht annehmen. Gegründet 
auf den Anspruch, die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte und damit die Zu
kunft zu kennen, brauchten sich diese Regime weder um Gesetze noch um 
die komplizierten Mechanismen ihrer demokratischen Institutionalisierung 
zu kümmern. Mit ihnen schien die Wissenschaft an die Macht gekommen 
und verwechselte sich mit dieser. Die Wissenschaft nannte sich Revolution 
und hatte per definitionem keinen Endpunkt: Wer kann sagen, wann die Re
volution von 1917 »beendet« ist, ja ob diese Frage überhaupt einen Sinn hat? 
So befinden sich die kommunistischen Mächte heute in doppelter Hinsicht
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in einer Sackgasse: Sie können nicht darauf verzichten, ihre Legitimität aus 
ihren Ursprüngen zu schöpfen, aber dort lässt sich nichts anderes finden als 
die Diktatur der Partei. Und Nachfolgeparteien -  sofern es sie, wie in Polen, 
gibt -  können sich nicht mehr auf die Idee der Revolution stützen, die doch 
zum Arsenal der Macht gehört. Sogar das Abtreten des Kommunismus wird 
noch von der Lüge des Kommunismus eingeholt.

Dasselbe beobachtet man auch auf der gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Ebene. Die kommunistische Revolution, die kein anderes Ziel hat als 
sich selbst und keinen anderen Richter kennt als sich selbst, lässt kein Prinzip 
unangetastet. Die Revolution definiert sich durch nichts anderes als ihren Ver
lauf; und der hat, wenn er lang genug dauern konnte wie in der Sowjetunion, 
das gesamte soziale Gefüge ramponiert. Gorbatschow hat gut reden, wenn 
er die Kolchosbauern auffordert, zur Form des Familienbetriebes zurückzu
kehren: Er predigt in der Wüste, und zwar deshalb, weil er nicht mehr zu 
Bauern spricht, sondern zu einer demoralisierten, passiven Masse von Staats
angestellten. Die wirkliche Reform des kommunistischen Systems bestünde 
daher in seiner Abschaffung, doch ist der Weg aus dem Kommunismus in 
geistiger und sozialer Hinsicht mit unkalkulierbaren Risiken gepflastert. Das 
Jahr 1789 hat eine leuchtende Spur von Ideen und Anregungen hinterlassen. 
Das Jahr 1917 hinterlässt nichts als ein Trümmerfeld. Das Jahr 1789 hatte eine 
philosophische Partitur geschrieben, in der schon die ganze Vielstimmigkeit 
der modernen Politik vorgezeichnet ist. Das Jahr 1917 hat lediglich die N ot
wendigkeit eröffnet, über verbrannte Erde den Rückweg anzutreten.

Denn die Revolutionen des 20. Jahrhunderts, die im Zeichen leninistischer 
Prinzipien vollzogen oder erzwungen worden sind, haben nichts hinterlassen, 
worauf man neu aufbauen könnte. Die unter der Fahne der Menschenrechte 
erkämpfte Revolution von 1789 war bei ihrem chaotischen Verlauf oft genug 
den eigenen Grundsätzen untreu geworden; aber sie hatte das Gelände ab
gesteckt und die Ideen definiert, die fortan für alle, auch für ihre Gegner, die 
moderne Politik bestimmten. Selbst die Gegenrevolution zog ihre vorüberge
hende Stärke noch aus der Revolution. Demgegenüber erweist sich die histo
rische Notwendigkeit des Kommunismus am Ausgang des 20. Jahrhunderts 
als katastrophale Illusion. Keine einzige leninistische Idee hat den Test der 
Zeit bestanden, und die massive Ablehnung, auf die diese Ideen bei den Völ
kern stoßen, bringt nichts anderes zum Vorschein als die schlichte Rückkehr 
zu den Prinzipien von 1789 -  eine Rückkehr, die um so unbeirrbarer vor sich 
gehen wird, als die kommunistische Revolution einst gegen diese Prinzipien 
angetreten war. So hinterlassen die Unterdrückung des freien Marktes, das 
Ende des privaten Unternehmertums und die Diktatur der Einheitspartei nur 
Illusionen und Trümmer, eine Landschaft, die besonders dort, wo das Regime 
lange an der Macht war wie in der Sowjetunion, einer Wüstenei gleicht. Die 
sozialistischen Staaten und Gesellschaften bieten das einzigartige Schauspiel
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von Nationen, die um jeden Preis wiederherstellen müssen, was sie abschaffen 
zu müssen geglaubt hatten, da sie in ihrer jüngeren Vergangenheit kein ein
ziges Prinzip mehr vorfinden, auf das sie sich stützen könnten. Das gibt ihrer 
gegenwärtigen Lage auch etwas fast Pathetisches.

Damit lässt die Geschichte fundamentale Überzeugungen hinfällig werden, 
aus denen das geistige Erbe vieler Linker, auch über die Reihen der ortho
doxen Kommunisten hinaus, bestanden hat. Sie macht jenes Bündel von Ge
meinplätzen zu Makulatur, denen zufolge die rechtlich verfasste Demokratie 
nur eine Neuauflage der Aristokratie ist, mit dem einzigen Unterschied, dass 
der Platz des Adels nun vom Bürgertum eingenommen wird -  eine trick
reiche Betrachtungsweise, mit der man glaubte, die Französische zugunsten 
einer künftigen und diesmal entscheidenden Revolution abwerten zu können. 
Die Geschichte zwingt heute dazu, den Gedanken an eine neue tabula rasa 
im Namen eines radikalen Neubeginns fallenzulassen. Sie nötigt zur Einigung 
auf die Idee einer demokratischen Moderne, die durch die europäische Erfah
rung des 17. und 18.Jahrhunderts konstituiert worden ist und in der wir auch 
heute noch leben, sogar und gerade dann, wenn wir ihre Grenzen im Namen 
der Gleichheit erweitern. Für diese einfache Wahrheit unserer Gegenwart 
gilt es offen zu sein, obwohl viele unserer Zeitgenossen sie nicht begreifen 
wollen -  unbelehrbare Gefangene eines historischen Schemas, das durch die 
Geschichte nun impertinenterweise Lügen gestraft wird.

Nachdem alle Versuchsmöglichkeiten erschöpft sind, ohne dass auch nur 
ein Experiment geglückt wäre, bleibt den Jüngern der proletarischen Re
volution nur noch übrig, sich an die imaginäre Bedrohung der Demokratie 
durch den Liberalismus zu klammern, so als könne der modernen Gesell
schaft der sie tragende Individualismus ausgetrieben werden. Es scheint, als 
verwechselten sie dieses Fundament mit der Vorstellung, zur Konstituierung 
einer Gesellschaft bedürfe es lediglich eines Marktes. Beide Aussagen sind 
nicht ganz ohne inneren Zusammenhang, und man kann sie seit dem 17. 
Jahrhundert in dieser Verknüpfung bei vielen, namentlich englischen Auto
ren antreffen. Aber sie sind auch voneinander trennbar, und Marx war nicht 
weniger als Adam Smith ein Denker des modernen Individualismus. Aller
dings sind wir nicht mehr so zuversichtlich wie er, die Antinomie zwischen 
Privatmensch und Staatsbürger im Zeichen der Arbeiterklasse auflösen zu 
können. Aber wer glaubte andererseits nach zweihundert Jahren Demokra
tie noch daran, dass eine Gesellschaft allein aus ihren Marktmechanismen 
bestünde? Wie das sozialistische hält auch das neo-liberale Credo keinen 
Augenblick lang einer unbefangenen Beobachtung unserer Gesellschaften 
stand: Sogar die USA sind auf ihre dezentralisierte Weise ein gigantischer 
welfare state. Das Amüsante ist, dass sozialistische und neo-liberale Rheto
rik einander bestärken, und zwar in ihrer Realitätsvergessenheit und blinden 
Verdammung dessen, was die Demokratien zuinnerst in Bewegung hält: die
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Spannung und zugleich Komplizenschaft zwischen der Autonomie des ein
zelnen und dem Anspruch des Staates auf Machtzuwachs im Namen von 
Recht und Gleichheit.

Bei dieser Blindheit, die für die französische Öffentlichkeit typisch ist, spie
len politische Positionen und Parteiinteressen eine wesentliche Rolle: Denn 
die Linke und die Rechte beziehen ihr Selbstverständnis aus dem zwischen 
ihnen herrschenden Kriegszustand, und sie haben bisher nichts gefunden, was 
die bewährten Parolen des Liberalismus und des Sozialismus ersetzen könnte. 
In Wirklichkeit unterscheiden sie sich nur noch durch ihre Geschichte und 
ihre Karrieren im Staatsapparat voneinander. Die Rechte trauert der guten 
alten Zeit des Gaullismus nach, die ohnedies schon nicht mehr ganz die ihre 
war, während die Linke glaubt, an den Geist der III. Republik anzuknüpfen 
und sich zugleich in einem Interieur häuslich einrichtet, dessen Stil sie früher 
für ziemlich unrepublikanisch gehalten hätte. Der anscheinend unverwüst
liche Bestand an Halbwahrheiten und Borniertheiten, der bei uns als »öf
fentliches Leben« figuriert, verstellt den großen Strukturwandel, der durch 
die unheilbare Krise einer überlebten Geschichtsauffassung in Gang gesetzt 
worden ist. Auf einem verlassenen Schauplatz, der zur Spielwiese einer zum 
Selbstzweck geratenen und auf Manipulation reduzierten Politik geworden 
ist, werden skurrile Gestalten die Szene bevölkern: eine verwaiste Rechte, die 
sich nach Gaullismus und kommunistischer Partei zurücksehnt; eine kom
munistische Partei, die sich wieder auf die Menschenrechte besinnt; eine sozi
alistische Partei, die sich auf einmal zu den Vorzügen des Marktes bekehrt hat 
oder in die Rückbesinnung auf Jules Ferry1 flüchtet.

Wenn die Zweihundertjahrfeier spektakulär und vorsichtig zugleich war, 
theatralisch und doch so ideenarm, dann deshalb, weil sie, ohne es zu wissen, 
den zweideutigen Umständen gehorchte, in die der Zufall sie gestellt hatte: Sie 
feierte die Demokratie, um die Revolution zu vergessen.

Die öffentlichen Instanzen, die diese Feier organisierten, waren insofern nicht 
gut darauf vorbereitet, die neue Situation zu verstehen, als sie das Jubiläum 
sehr früh zu einer Domäne der vereinigten Linken gemacht hatten. Für dieses 
Bündnis ließ sich 1981 einfach kein besseres Symbol finden als die Idee der 
Revolution im Sinne eines radikalen Bruches mit der Vergangenheit. Nicht, 
dass Kommunisten und Sozialisten sich unter dieser Idee dasselbe oder auch 
nur Vergleichbares vorgestellt hätten; aber gerade deshalb konnte sie unter
schiedliche, ja unvereinbare Visionen zu einer von beiden geteilten und be
vorzugten Vorstellung gesellschaftlichen Wandels verklammern.

Man bedenkt heute, da man das Beispiel von Guy Mollets S.F.I.O.2 und 
die Entwicklung des »Mitterrandismus« vor Augen hat, zu wenig, dass der 
französische Sozialismus untrennbar mit der Idee der Revolution verbun
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den war. Um im 20. Jahrhundert zu bleiben: Der Parteitag von Tours zog 
einen Trennungsstrich nicht zwischen einem reformistischen Sozialismus 
und einem revolutionären Sozialismus, sondern zwischen zwei politischen 
Familien, die sich beide nicht nur auf den Marxismus, sondern auf den revo
lutionären Marxismus beriefen. Der Leon Blum von Tours war kein Schüler 
Bernsteins, sondern -  via Kautsky -  ein Schüler von Engels. Er verurteilte 
den bolschewistischen Blanquismus im Namen der Diktatur des Proletariats. 
1936, als die Franzosen ihn an die Spitze einer Regierung zur Verteidigung 
der Demokratie wählten, meinte er sich in einer Rede ausdrücklich dafür ent
schuldigen zu müssen, dass er »nur« die Demokratie verteidigte anstatt die 
Revolution zu machen. Die sozialistische Partei versteht sich als marxistische 
Arbeiterpartei, es sei denn, dass ungewöhnliche Umstände wie die des Jah
res 1936 sie dazu veranlassen, sich vorübergehend mit dem Kapitalismus zu 
arrangieren. Sie kann sich auf die Dauer keinen anderen Weg zur Macht vor
stellen als die Revolution, also die gewaltsame Übernahme des Staates, gefolgt 
von der Einführung einer sozialistischen Wirtschaft durch die Diktatur des 
Proletariats.

Dass die Partei weder eine Arbeiterpartei noch revolutionär ist, verschlägt 
hier wenig. Was ich untersuche, ist nicht die soziologische oder politische 
Realität dieser Bewegung, sondern die Vorstellung, die sie von sich selbst und 
ihrem Handeln hat. Die Distanz zwischen beidem zeugt lediglich von der 
Zählebigkeit dieser Vorstellung. Die sozialistische Partei nannte sich damals 
»Arbeiterpartei« und glaubte auch, eine zu sein -  nicht nur deshalb, weil sie 
marxistisch war, sondern weil sie das Erbe eines französischen, prä-marxis
tischen Sozialismus angetreten hatte und bereits von Intellektuellen geprägt 
war, die im Namen der Arbeiterklasse sprachen. Und wenn sie sich »revolu
tionär« nannte, wie soll man darin nicht das Fortleben einer älteren Escha
tologie erkennen, nämlich jener von 1789 und von 1793? Die Französische 
Revolution ist der Inbegriff des linken Erbes; dessen fortzeugende Kraft liegt 
in Ideen und Gefühlen, die seit dem frühen 19. Jahrhundert eine politische Te
leologie zur Erneuerung der Revolution bilden. Um das zu verstehen, reicht 
es, den französischen Marxismus nicht mehr als Theorie der Geschichte, son
dern als Produkt der Geschichte aufzufassen.

Denn die Idee einer zweiten Revolution, die unentbehrlich ist, um die Ver
heißungen der ersten einzulösen, diese Idee ist genauso alt wie die Franzö
sische Revolution, oder doch fast so alt. Sie kristallisiert sich in dem Maße he
raus, wie die Frage der sozialen Gleichheit die seit 1789 eröffnete Diskussion 
um mögliche Formen der Gesellschaft bestimmt. Die jakobinische Diktatur 
konnte dann bereits als Vorform einer solchen zweiten Revolution figurieren, 
insofern sie durch Vertagung der Verfassungsfrage sich nicht mehr über ein 
zu setzendes Recht definierte, sondern als faktische Macht, deren Aufgabe es 
war, die Revolution zu verteidigen und weiterzutreiben. Babeuf war es, der
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als erster in klassischer Form die Notwendigkeit einer zweiten Revolution 
formulierte, die formal analog zur ersten, aber inhaltlich verschieden von ihr 
sein sollte. Er geißelte als erster die Täuschungsmanöver des Jahres 1789, als 
im Schatten der großen Prinzipien eine neue Aristokratie, die der Besitzen
den, auf die alte Aristokratie der Adligen folgte. Und er war es auch, der Ro- 
bespierre und die Jakobiner lobte, weil sie das Problem erkannt hätten, ohne 
es freilich lösen zu können, da sie es nicht wagten, das Recht auf Eigentum 
anzutasten.

Seither prägt dieses zweideutige Verhältnis zur Französischen Revolution 
die sozialistische Linke. Auf der einen Seite beklagt man das Scheitern von 
1789, aber auf der anderen hegt man leidenschaftliche Bewunderung für die 
Form, die das revolutionäre Handeln dort angenommen hatte. Aus der Kom
bination beider Überlegungen entstand der Gedanke, die Revolution wieder
aufzunehmen: Man wollte sie erneuern, indem man sie imitierte und zugleich 
veränderte. Ein kompliziertes System von Identität und Differenz also, das 
komplementär auch für die Liberalen gilt. Auch sie sind Kinder des Jahres 
1789, freilich nicht gerade erbaut davon, dass sie ihre Geburtsurkunde einer 
Revolution verdanken. Die egalitäre oder sozialistische Linke misstraut den 
Grundsätzen von 1789, macht aber aus der Revolution einen Kult. Denn das 
revolutionäre Beispiel der Jahre 1789 bis 1793 wirkt nirgends verlockender als 
bei denen, die es wiederaufnehmen und zugleich vollenden wollen. In der Tat 
liefert es mit der Leitidee der Gleichheit auch die praktische und politische 
Voraussetzung für deren Verwirklichung, nämlich die gewaltsame Eroberung 
des Staates. Der zweideutige Gehalt dieses Beispiels geht in den paradoxen 
Begriff der »revolutionären Tradition« ein, der für das Verständnis der fran
zösischen Politik im 19. und 20. Jahrhundert so wesentlich ist: Die Franzö
sische Revolution stellt ein Modell dar, und dennoch muss dieses Modell er
neuert werden.

Es würde über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen, zu zeigen, wie 
diese Einstellung zu den revolutionären Ereignissen alle Spielarten des fran
zösischen Sozialismus im 19. Jahrhundert erfasste und sich sehr schnell in 
eine historistische Betrachtungsweise einfügte, der zufolge die beiden Revo
lutionen, die vergangene wie die künftige, den Gesetzmäßigkeiten der Ge
schichte gehorchen. In der um die Jahrhundertmitte entstandenen Revoluti
onsgeschichte von Louis Blanc und erst recht in der »Geschichte der Revo
lution« von Jean Jaures, die gegen Ende des Jahrhunderts erschien, erkennt 
man deutlich die Spannung zwischen der Vorstellung vom universellen Cha
rakter der Revolution von 1789 und der Feststellung ihres vorläufigen Cha
rakters -  1789 als schlichte Vorbedingung für die wahre Befreiung des Men
schen, die das Werk des Proletariats sein wird. Damals stand diese Befreiung 
noch bevor. Aber sie hatte bereits ihren Platz im sozialistischen Denken ge
funden, das bereit war, eine neue Revolution in sein Kalkül aufzunehmen.
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Diese revolutionäre Teleologie erklärt die begeisterte Aufnahme, die die Er
eignisse in Russland 1917 bei der französischen Linken fanden, viel besser 
als der Rekurs auf die damals bestehende marxistische intellektuelle Kultur. 
Offensichtlich konnte die immer schon postulierte und für selbstverständlich 
gehaltene »Gesetzmäßigkeit« dieser Ereignisse (oder solcher Ereignisse über
haupt) darüber hinwegtäuschen, wie untypisch -  vor dem Hintergrund klas
sischer Prognosen -  das Land war, wo die neue Revolution sich abspielte.

Dies belegen frühe Reaktionen auf die russische Revolution, in denen H i
storiker wie der Sozialist Albert Mathiez, aber auch der radikale Republika
ner Frangois-Alphonse Aulard den Analogien zwischen der Französischen 
und der russischen Revolution geradezu obsessiv nachgehen. Mathiez liefer
te dem französischen Publikum in seiner 1920 erschienenen Broschüre »Le 
bolchevisme et le jacobinisme« mit seiner Interpretation der russischen Er
eignisse zugleich eine durch das Raster der sowjetischen Diktatur gefilterte 
Version der Französischen Revolution.

Uber den Gedanken einer jakobinischen Erbfolge bildete sich bei der fran
zösischen Linken so schon sehr früh eine große Vertrautheit mit der O kto
berrevolution. Für die intellektuelle Linke Frankreichs im 20. Jahrhundert 
hatte das zwei Konsequenzen: Die russische Februarrevolution, in Wahrheit 
die einzige, die Züge einer echten Revolution getragen hatte, wurde so gut wie 
vergessen. Und in der Geschichte der Französischen Revolution gewann die 
Diktatur von 1793 im Vergleich zu der bloß »bürgerlichen« Episode von 1789 
zusätzlich an Würde und Gewicht.

Dieses Wechselspiel zwischen russischer und Französischer Revolution 
beherrscht seither die gesamte linke Geschichtsschreibung der Französischen 
Revolution. Es wird natürlich besonders von den französischen Kommu
nisten in Gang gehalten, die darin nicht zu Unrecht eines ihrer stärksten 
Argumente für die Etablierung des Leninismus in Frankreich sehen. Ohne 
Zweifel ist die jakobinische Tradition das Schlüsselelement des bolschewisti
schen Zweiges der französischen Linken gewesen. Man kann das an den bei
den großen Perioden des Aufschwungs der kommunistischen Partei sehen, 
nämlich den Jahren von 1936 bis 1938 und 1944 bis 1946; und man könnte es 
e contrario auch an den dogmatischsten Perioden der Partei in den zwanziger 
Jahren zeigen; oder auch an den am wenigsten »nationalen«, wie 1939/40. 
Das Erstaunliche ist also nicht, dass die Kommunisten so leidenschaftlich auf 
der inneren Zusammengehörigkeit von 1793 und 1917, auf einer jakobinisch 
interpretierten Idee der Revolution bestehen, sondern vielmehr, dass die an
deren Familien der Linken ihnen hierbei mehr oder weniger gefolgt sind.

Als Gralshüterin dieser Idee zieht die kommunistische Partei Frankreichs 
auch Nichtmitglieder in ihren geistigen Bann und hat in Albert Soboul so
gar den offiziellen Spiritus rector der universitären Geschichtsschreibung und
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Verfasser der Vulgata der Französischen Revolution gefunden. Aus der Ana- 
logisierung von 1793 und 1917 hat sich allmählich eine retrospektive Umdeu
tung der Französischen Revolution entwickelt: Mit ihr tritt zwar das Bürger
tum auf die Bühne der Geschichte, doch insofern dies ein revolutionärer Akt 
war, trägt die Revolution auch plebejische Züge und enthält Episoden, die die 
russische Revolution »ankündigen«. So sind die beiden Ereignisse gleichzeitig 
radikal verschieden, ja stehen zueinander im Widerspruch, wie das Bürgertum 
zum Proletariat -  und doch vergleichbar, ja identisch, wenn man aus dem 
Gang der Französischen Revolution bestimmte Abschnitte isoliert. Dann ist 
diese plötzlich keine rein bürgerliche mehr, sondern enthält Elemente, die auf 
die künftige Befreiung vorausweisen, wie etwa die Sozialpolitik der Jakobiner 
oder schlichtweg ihre Diktatur. So feiert die alte antiliberale Grundtendenz 
des Jakobinertums fröhliche Urständ im antiliberalen Extremismus der Bol
schewiken. Und die Aura von Kraft und Tat, die das Jahr II wie den O kto
ber 1917 verklärt, tut ein übriges, um die Phantasie der Historiker und ihrer 
Leser zu beflügeln: Bei der Besetzung des Parts für die weltgeschichtliche 
Führungsrolle brauchen sie nur die Jakobiner durch die Bolschewiken und 
Frankreich durch Russland zu ersetzen. -

Ich habe genug über die Sinnwidrigkeiten geschrieben, zu denen die O b
session führt, Analogien zwischen den beiden Revolutionen zu bilden und 
brauche daher bei diesem Thema nicht länger zu verweilen. Die Geschichts
schreibung über die Französische Revolution hat durch diese verfehlte Ana
logie nach zwei Seiten hin an Fülle und Komplexität eingebüßt. Bei der Un
tersuchung der Unterschiede zwischen 1789 und 1917 hat die dogmatische 
Verwendung des Begriffs »bürgerliche Revolution« den Sinn für das wahrhaft 
Universelle in den Prinzipien von 1789 getrübt; und bei der Untersuchung 
der Analogien zwischen beiden Ereignissen war es die politische Leidenschaft, 
die die Diktatur und den Schrecken zu Mythen gemacht hat. Einerseits hat 
man das Exzeptionelle an 1789 wegretuschiert, um dieses glorreiche Jahr in 
den Farben bürgerlicher Mäßigung malen zu können. Andererseits hat man 
der jakobinischen Schreckensherrschaft den Rang einer historischen »Gesetz
mäßigkeit« verliehen, die durch die sowjetische Revolution angeblich aufs 
neue bestätigt wurde. Es entbehrt nicht der Komik, wenn sich heute die fran
zösischen Kommunisten und ihr Begleitorchester über die von den Rechten 
gezogene Parallele zwischen dem Schrecken des Jahres II und dem Archipel 
Gulag empören: Sie selber waren es doch, die diese Analogie aufgebracht und 
wie ein Gütesiegel gehandhabt haben, bevor es ihnen von ihren Gegnern um 
die Ohren geschlagen wurde. Was sie heute als mangelnde Objektivität bekla
gen, haben sie selber schamlos vorexerziert. Wenn die Schmach des Gulag auf 
die Französische Revolution zurückfällt, dann vor allem durch die Schuld der 
französischen Kommunisten: ein gefundenes Fressen für das politische Den
ken der Rechten.
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All dies war nicht dazu angetan, das öffentliche Bewusstsein oder die hi
storische Debatte über 1789 zu beleben. Denn der Vergleich mit 1917, zum 
Ruhm oder zur Schande der Französischen Revolution angestellt, zielt immer 
nur darauf ab, moderne Parteiinteressen um den Preis einer billigen Teleolo
gie auf das Jahr 1789 zu projizieren. Nicht, dass ein solcher Vergleich uninte
ressant oder willkürlich wäre! Er beschäftigte bekanntlich die russischen Bol
schewisten auf jeder Etappe ihres Abenteuers.3 Aber da er niemals ernsthaft 
durchgeführt wurde, ist er im 20. Jahrhundert zum Versatzstück politischer 
Optionen verkommen -  gestern als Waffe in der Hand der Linken, heute als 
Waffe in der Hand der Rechten. Was sich heute, hinter dem Schlagabtausch 
zwischen beiden Lagern, abspielt, reicht jedoch tiefer: Die »gesetzmäßige« 
Verkettung beider Ereignisse erweist sich als Fiktion; sie werden in ihrer Ein
maligkeit und zugleich in ihrer Kontingenz wiederentdeckt.

Der verblassende Stern des Oktober lässt den Stern von 1789 wieder er
strahlen, den er ausgelöscht zu haben glaubte. Die demokratische Idee ist die 
Zukunft der sozialistischen Idee. Diese Umkehrung lässt so große Ängste 
wachwerden, den Boden unter den Füßen zu verlieren, dass die Betroffenen 
sie zunächst einmal am liebsten leugnen, und sich eben damit anpassen: Noch 
nie sind »Liberalismus« und »Sozialismus« in solchem Maße zu gleichsam me
taphysischen Gegensätzen hochstilisiert worden wie im Frankreich des aus
gehenden 20. Jahrhunderts, einem Land, in dem man sich über die Markwirt
schaft ebenso einig ist wie über eine breite soziale Umverteilung der Einkom
men. Aber die Realität kann nicht länger im Rekurs auf Glauben und Über
zeugungen verleugnet werden -  zu drückend ist die Evidenz der Geschichte. 
Das Ende des Kommunismus, oder besser gesagt: das Ende seiner Macht über 
die Geister, ist nur ein anderer Ausdruck dafür, dass Kapitalismus und Demo
kratie, die beiden Schlüsselelemente der Moderne, Ergebnis ein und derselben 
Dynamik waren und bleiben. In dieser Dynamik bewegen wir uns heute mehr 
denn je zuvor. Im Vergleich zu ihr erscheint der Traum, noch einmal tabula 
rasa zu machen, auf dass die Geschichte endlich ihre Erfüllung finde, als eine 
für die Freiheit tödliche Illusion. Noch weiß niemand, ob unsere demokrati
schen Gesellschaften in Zukunft ohne politischen Messianismus auskommen 
oder ob sie ihm andere Monumente errichten werden Zeugen der unstillbaren 
Hoffnung des Menschen auf Gleichheit. Sicher ist jedoch zumindest, dass die 
Französische Revolution von nun an und für immer von der Tyrannei frei ist, 
die die russische Revolution ein Dreivierteljahrhundert lang über sie ausgeübt 
hat. Nach zweihundert Jahren steht sie vor uns, wie verjüngt, nachdem sie so 
lange verdeckt war, und ist wieder zu einer der großen Quellen geworden, aus 
denen unsere Welt sich speist. Das gibt ihr übrigens auch das Fremde, Wider
sprüchliche, Rätselhafte. Unsere Gesellschaften tun nicht mehr so, als hätten 
sie den Sinn des Jahres 1789 gemeistert oder gar ausgeschöpft; sie beginnen 
wieder, die Frage nach den Menschenrechten zu stellen.
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Postskript vom Sommer 1990

So wurde doch Wirklichkeit, was ich Ende letzten Jahres geschrieben habe: 
Die Demokratie ist die Zukunft des Kommunismus geworden. Denn die Er
eignisse des Herbstes von Prag, Berlin und Bukarest bezeugen -  nach War
schau und Budapest -  die Ideen von 1789, oder auch die der amerikanischen 
Revolution: Menschenrechte, Souveränität der Völker, freie Wahlen, Markt. 
Die sozialistischen Regime müssen sich nicht nur damit abfinden, »Anciens 
regimes« geworden zu sein, die sich ebenso verhasst gemacht haben, wie es 
die absolute Monarchie im Frankreich des 18. Jahrhunderts war; sondern die 
leidenschaftliche Ablehnung, auf die sie stoßen, nährt sich überdies -  im ra
dikalen Unterschied zu 1789 -  allein aus alten Ideen: Die Nationen des O s
tens lassen uns den Sieg des 18. Jahrhunderts über das 20. erleben. Selbst die 
Sowjetunion unter Gorbatschow entdeckt in den Ruinen der leninistischen 
Welt die zugleich widersprüchlichen und unlösbar miteinander verbundenen 
Tugenden der Marktwirtschaft und der Menschenrechte.

So trägt das Ende des Kommunismus, oder genauer gesagt: der kommu
nistischen Idee, eine Geschichtsauffassung zu Grabe, die seit zwei Jahrhun
derten untrennbar mit der europäischen Linken verknüpft ist und der zufolge 
die »bürgerliche« oder »formale« Demokratie (um das geheiligte Vokabular 
zu benutzen) mit einer proletarischen Revolution schwanger ging, die dazu 
ausersehen war, deren Verheißungen wirklich zu erfüllen. Dieses Geschichts
bild erklärt die Hartnäckigkeit, mit der die Illusion über die sowjetische Re
volution in jeder Generation neu aufgelegt werden konnte; es macht auch 
begreiflich, wie sich die revolutionäre Hoffnung nach der Destruktion des 
sowjetischen Mythos unter Chruschtschow auf noch unwahrscheinlichere 
Länder wie Algerien, Kuba oder China verlagern konnte. Die höhere Gesetz
mäßigkeit, mit der das Ereignis eintreten musste, täuschte jedes Mal darüber 
hinweg, wie abwegig seine Schauplätze waren; und jedes Mal wurde die Ge
schichte nach Maßgabe der politischen Überzeugungen erneut zurechtgebo
gen

Unter der Regie einer ironischen Vorsehung hat uns 1989 ein einzigartiges 
Schauspiel beschert: Wir sind Zeugen von Revolutionen, die zugleich Ge
genrevolutionen sind, von Volksaufständen im Namen der Herstellung oder 
Wiederherstellung der liberalen Demokratie; wir erleben das Ende der revo
lutionären Idee, wie sie seit zweihundert Jahren den Horizont der Linken 
weit über die streng marxistisch-leninistischen Kreise hinaus bestimmt hat. 
Es gehört zu den absurden Folgen der kommunistischen Tyrannei, dass sie 
die westliche Konsumgesellschaft in so etwas wie eine neue soziale Utopie 
verwandelt hat: Wir stellen zu unserer nicht geringen Verblüffung fest, dass 
die Polen oder die Ungarn auf die hinter ihnen liegende Diktatur und den 
Schiffbruch ihrer Wirtschaft mit einem wahren Kult des freien Unterneh
mertums reagieren. Wieder einmal tritt in der Geschichte das untrennbare
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Paar Demokratie und Kapitalismus auf, das heute mehr denn je zuvor die 
Moderne definiert. Unter den wirtschaftlichen und politischen Trümmern, 
zwischen denen sie leben, werden die Völker des anderen Europa die Stärken 
dieses Gespanns wiederentdecken; doch wenn die Utopie der klassenlosen 
Gesellschaft tot ist, wozu sollte man sie durch die Utopie einer Harmonie des 
Marktes ersetzen?

Zum zweiten Male hebt sich der Tag über dem Europa des 20. Jahrhunderts. 
Nach 1945 nun 1989. Nach dem Ende des Nationalsozialismus das Ende des 
Kommunismus, und endlich ein Europa der Nationen und der freien Men
schen. Aber diese Befreiung wird uns zu einem gründlichen Umbau unserer 
politischen Kultur zwingen, wie sie durch die letzten beiden Jahrhunderte 
europäischer Geschichte geprägt worden ist; ganz besonders in Frankreich, 
diesem klassischen Boden und ersten Laboratorium der modernen Politik. 
Die Geschichte ist nicht länger ein Programm, das von der Rechten bekämpft 
und von der Linken verwirklicht werden muss. Das Ende des Determinis
mus, die wiedergefundene Unverfügbarkeit der Geschichte raubt der Rechten 
wie der Linken die Merkmale ihrer Identität. Mit dem Kommunismus hat 
die Rechte ihren Erbfeind verloren, die Linke aber jene Vision, die auf ein 
Jenseits hinter der »bürgerlichen« Demokratie gerichtet war. Weder ein Kult 
des Wirtschaftswachstums noch das Basteln am Erbe Jules Ferrys wird den 
Abgrund schließen können, der sich unter uns auf getan hat. So sind wir denn 
verdammt, in der Welt zu leben, in der wir leben, während die demokrati
schen Leidenschaften sich einzig aus der Utopie der Zukunft nähren.

Aus dem Französischen von Holger Fliessbach

Anmerkungen

1 Linksrepublikaner, Französischer Ministerpräsident von 1880/81 und 1883/85. 
(A.d.Hg.)

2 Section frangaise de l’Internationale ouvriere, Sozialistische Partei Frankreichs. Mollet 
wurde 1946 Generalsekretär der Sozialistischen Partei und verfolgte ab 1950 eine an
tikommunistische Politik. 1956/57 Ministerpräsident, scheiterte am Algerienkonflikt. 
(A.d.Hg.)

3 Vgl. Tamara Kondratieva, Bolcheviks et jacobins, Paris 1989.
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