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 Der Brief von Mirabeau vom 15.10.1789 stellt ein interessantes, 
weil privates Dokumente der ersten Phase der Französischen 
Revolution dar. 

 Dieses Dokument präsentiert die Anwendung einer speziellen 
Quelleninterpretationsvorlage und die entsprechenden 
Ergebnisse. 

 Zu empfehlen ist eine vergleichende Heranziehung der Rede 

Robespierres zur Verfassung von 1791 (Zensuswahlrecht): 
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Mirabeau an seinen Oheim, 15. Oktober 1789 

(Aus: Landauer, Gustav : Die Französische Revolution in Briefen. Hamburg 1961. (S. 47ff.)) 

Ich war immer wie Sie, mein lieber Oheim, und jetzt viel mehr als je der Meinung, daß das 

Königtum der einzige Rettungsanker ist, der uns vor dem Schiffbruch bewahren kann. Welche 

Anstrengungen habe ich aber auch gemacht und mache ich jeden Tag, um die ausführende 

Gewalt zu stützen und ein Mißtrauen zu bekämpfen, das schuld ist, daß die Nationalversamm-

lung über ihre Schranken hinausgeht... 5 

... Was Sie mir über die Überstürzung der Beschlüsse des 4. August sagen, entspricht 

ebenfalls völlig meinen Grundsätzen
1
, ich kann jedoch nicht glauben, daß die 

Versammlung, selbst wenn nicht der größte Teil des Reiches diesen Beschlüssen 

zugestimmt hätte, ihre Befugnisse überschritten hat. Anstatt einer Verzichtleistung, die 

viel weniger feierlich ist als ein Dekret, hätte ich gewollt, daß alle Fragen, die 10 

Privilegien und Lehen, Besitztümer, auf welchen Lasten ruhen, betreffen, diskutiert 

worden wären; man hätte nicht weniger zerstört, aber man hätte weniger 

Voreingenommenheit erregt; jeder Teil hätte durch die Versöhnung der Geister 

wiedergewonnen, was er durch Opfer verloren hätte; man hätte zum wenigsten die 

Gefahr vermieden, das entstehende Gebäude der Freiheit unter einem 15 

Trümmerhaufen zu begraben. 

Nicht daß ich das geringste Bedauern über die Abschaffung all der Reste  vom 

Feudalsystem hätte, lieber Oheim; ich kenne Ihre achtenswerten Grundsätze über diesen 

Punkt: Sie meinen, ein Lehensherr sei nur ein nützlicher Beschützer seiner Vasallen; 

und, indem Sie andere nach sich, Grundsätze nach Ihrem Herzen, das, was möglich ist, 20 

nach dem, was Sie tun, beurteilen, fürchten Sie, daß das Landvolk künftig der ganzen 

Gefräßigkeit der Juristen und allen Räubereien der Wucherer wehrlos ausgesetzt sei. 

Aber wollen Sie doch bedenken, lieber Oheim, daß zum Unglück der Menschheit 

Herren, die Ihnen ähnlich sind, überaus selten sind; wollen Sie sich doch erinnern, wie 

groß seit einem Jahr die außerordentliche, die unfaßbare Raserei des Adels gewesen 25 

ist; wie er sich hintereinander mit den Parlamenten, die er nicht hätte verteidigen 

sollen, mit dem Hof, dem er nicht hätte dienen sollen, verbündet hat; und Sie werden 

ohne Mühe begreifen, daß seine Vernichtung sein eigenes Werk ist. Kein einziges 

Mitglied der Gemeinen ist nicht mit sehr maßvollen Gesinnungen in die 

Nationalversammlung gekommen; aber die Hindernisse, die überwunden werden 30 

mußten, um alle Stände zu einer einzigen Versammlung zusammenzuschweißen, haben 

alle Gemüter erhitzt. Der Adel hat es gemacht wie unkluge Truppen, welche jungen 

Milizen, anstatt sie zu einem entscheidenden Kampf herauszufordern, die Zeit lassen, 

sich durch Vorpostenkämpfe und Scharmützel an den Krieg zu gewöhnen. Der 

Wahnsinn des Hofes in der Sache des 14. Juli hat vollends allen die Köpfe verdreht; 35 

man suchte in diesem Augenblick nicht mehr die Freiheit zu begründen, man glaubte, 

man habe sie erobert; und von da an konnte man leicht vorhersehen, daß eine 

Revolution, die mit der Belagerung der Bastille und mit abgeschnittenen Köpfen 

anfing, hundertmal weiter gehen würde, als man hatte denken können.  

Im übrigen, lieber Oheim, wird man das Gute und Schlimme, was diese Revolution uns 40 

bereitet, nach ihrer Gesamtheit und nicht nach der Anarchie und Zügellosigkeit zu 

beurteilen haben, die in diesem Augenblick herrschen und die einen Zustand bilden, 

der zu gewaltsam ist, um von Dauer zu sein. Sie wissen besser als ich, daß der 
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1. Vor-Analyse 

 

Bei der Vor-Analyse geht man dem W-Fragen-Modell entsprechend auf das WAS (Art und 

Gattung), WER (Verfasser), WANN (Zeitpunkt, Einordnung in geschichtliche Ereignisse) 

und das WO (Ort und Umstände) ein. Wie man etwa der „Anleitung zur Quellenanalyse“ 

(School-Scout-Nr.: 32566) entnehmen kann, werden diese Fragen unterschiedlich gewichtet.   

 

Bei dem Brief Mirabeaus handelt es sich um ein niedergeschriebenes Dokument, das nicht für 

die Öffentlichkeit bestimmt war. Es liegt in dieser Analyse als Übersetzung aus dem 

Französischen vor. Dabei ist nicht zweifelsfrei zu klären, ob hier das Originaldokument oder 

eine spätere Abschrift übersetzt wurde, was aber auf die Bestimmung als Primärquelle keinen 

Einfluss hat. 

 

Angefertigt wurde dieses Dokument am 15. Oktober 1789. Am 17. Juni desselben Jahres war 

von Vertretern des Dritten Standes die Nationalversammlung (frz. Assemblée nationale) 

gebildet worden. Ihr Zweck war es, gegen den Widerstand der Geistlichkeit und des Adels  

(1. und 2. Stand) zu protestieren und für Frankreich eine auf den Grandsätzen von Freiheit 

und Gleichheit fußende Verfassung auszuarbeiten. Dieser Zusammenschluss bewirkte direkt 

den Beginn der Französischen Revolution, da mit ihm die jahrhundertealte, auf 

Gottesgnadentum basierende Ordnung beseitigt werden sollte. Am 14. Juli 1789 stürmten 

aufgebrachte Pariser Bürger die Bastille, die als alte Festung und Gefängnis als ein Symbol 

dieser Ordnung gegolten hatte. Vor den politisch Verantwortlichen lag nun also die 

Herausforderung, einen gesetzlichen Ersatzentwurf vorzulegen, mit dem eine neue Ordnung 

begründet und gefestigt werden konnte.  

Das ganze Lang wurde nun von Unruhen erfasst. Um weiteren Ausschreitungen vorzubeugen 

verzichteten die beiden ersten Stände am 4. August auf ihre Privilegien. Das feudale System, 

die Leibeigenschaft und die Steuervorrechte wurden abgeschafft. Die am 26. August 

verkündete Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte sollte alle Franzosen vor dem Gesetz 

gleich machen. 

Die ablehnende Haltung Ludwig XVI. zur Revolution im Allgemeinen führte schließlich zur 

öffentlichen Empörung, in deren Folge Pariser Marktfrauen und Teile der bewaffneten 

Nationalgarde nach Versailles zogen. Am 6. Oktober eskortierte diese mehrerer tausend 

Menschen umfassende Truppe die königliche Familie zurück nach Paris. Der König erkannte 

die Gültigkeit der Nationalversammlung an und stellte sich unter ihren Schutz. 

 

Dier Schöpfer des Dokuments ist Honoré-Gabriel Riqueti, Graf von Mirabeau. Der Spross 

einer berühmten Adelsfamilie kam, da er aus juristischen Gründen sein Vaterland mehrmals 

verlassen musste, viel in Europa herum. Bei seinem Aufenthalt in England kam er mit der 

konstitutionellen Monarchie in Berührung, die zu der von ihm bevorzugten Staatsform wurde. 

Schließlich wurde er 1789 von den Städten Marseille und Aix als Vertreter des Dritten 

Standes zu den Generalständen nach Versailles abgeordnet. War er nach der Bildung der 

Nationalversammlung wortführend beteiligt, standen die Person und das Amt des Königs als 

Staatsoberhaupt für ihn jedoch nicht zur Debatte.   

 

Folgende Informationen sollten auf jeden Fall verarbeitet werden: 

- Datum der Veröffentlichung 

- Feststellung, dass es sich um ein übersetztes Dokument handelt 

- Benennung als Primärquelle 

- Einordnung in die erste Phase der Revolution 

- Absichten des Verfassers 
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