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»Belehrt, Brüder, diese Betrogenen!«
Sprache und Politik in der Mainzer Republik von 1792/93

»Verzeihen Sie mir, mein Freund, daß ich Sie immer wieder von 
unserer öffentlichen Meinung unterhalte; allein sie ist das Werkzeug 
der Revolution, und zugleich ihre Seele.« Diese Zeilen schrieb 1793 
Georg Förster als Pariser Korrespondent der Zeitschrift »Friedensprä-
liminarien«. Neben Christoph Martin Wieland war er es, der den 
französischen Begriff opinion publique als öffentliche Meinung in 
das Deutsche eingeführt hat. Er war sich der politisch zentralen 
Bedeutung des Begriffes vollkommen bewußt, erkannte aber 
zugleich, daß sowohl der Begriff als auch das Faktum, auf das er sich 
bezieht, in Deutschland noch Desiderat waren: »Schon haben wir 
7000 Schriftsteller, und dessen ungeachtet, wie es keinen deutschen 
Gemeingeist gibt, so gibt es auch keine deutsche öffentliche Mei-
nung. Selbst diese Wörter sind uns so neu, so fremd, daß jedermann 
Erläuterungen und Definitionen fordert, indes kein Engländer den 
anderen mißversteht, wenn vom public spirit, kein Franzose den 
anderen, wenn von opinion publique die Rede ist« (Förster, »Über 
öffentliche Meinung«), Öffentlichkeit und öffentliche Meinung muß-
ten in Deutschland erst geschaffen werden, nicht zuletzt, um über-
haupt Demokratie erst zu ermöglichen. Im Mainz des Jahres 1792, 
nach seiner Einnahme durch die französische Revolutionsarmee, 
schienen die Voraussetzungen hierfür gegeben. Radikale Mainzer 
Demokraten, auch Jakobiner genannt, versuchten mittels einer 
Sprachoffensive, der militärischen Eroberung eine demokratische 
Revolution folgen zu lassen.

Un peu d’histoire...
Nachdem 1792 die monarchische Intervention in Frankreich bei 
Valmy gescheitert war, erobern die französischen Truppen unter 
General Adam Philippe de Custine das linke Rheinufer. Am 21. Okto-
ber 1792 wird Mainz besetzt. Custine läßt die bestehende Gesell-
schaftsordnung fürs erste unangetastet und macht jede mögliche 
Änderung vom Votum der Bevölkerung abhängig:

»Euer eigener ungezwungener Wille soll Euer Schicksal ent-
scheiden. Selbst dann, wenn Ihr die Sklaverei den Wohltaten 
vorziehen würdet, mit welchen die Freiheit Euch winkt, bleibt 
es Euch überlassen, zu bestimmen, welcher Despot Euch Eure 
Fesseln zurückgeben soll...« (Aufruf an das gedrückte Volk 
deutscher Nation, 24.10.1792).

Zunächst folgt die Besatzungsmacht diesem liberalen Kurs, doch nur 
bis zur Jahreswende: Aufgrund »negativer« Erfahrungen mit dem 
Prinzip der Freiwilligkeit -  in Mainz waren die Bürger passiv geblie-
ben, in Belgien hatte die Volksabstimmung gar eine konservative 
Mehrheit erbracht -  beschließt der Konvent in Paris, die Demokratie 
in den besetzten Gebieten auch gegen den Widerstand der Bevölke-
rung einzuführen: Die Mainzer Republik tritt in ihre autoritäre Phase 
ein. Für die Teilnahme an den nun ausgeschriebenen Wahlen ist es 
Voraussetzung, den »Eid auf Freiheit und Gleichheit« zu schwören, 
was zu harten Auseinandersetzungen führt. In Mainz kann man bei 
einer Wahlbeteiligung von nur 8% von einem Wahlboykott sprechen, 
auf dem Land liegt die Wahlbeteiligung jedoch mitunter höher. Im 
März 1793 konstituiert sich in Mainz dann der »Rheinisch-Deutsche 
Nationalkonvent«, das erste Parlament in Deutschland, das dem Prin-
zip der Volkssouveränität verpflichtet ist. Dieses Parlament beantragt 
beim Pariser Konvent den Anschluß der »Rheinisch-Deutschen Repu-
blik« an Frankreich. Die militärischen Ereignisse setzten dieser Ent-
wicklung jedoch ein vorzeitiges Ende: Ab April wird Mainz von deut-
schen Truppen belagert, von nun an diktiert das Kriegsgeschehen 
den weiteren Verlauf. Mainz kapituliert am 23. Juli 1793.

Die »Freunde der Freiheit und 
Gleichheit«
Sofort nach der Besetzung von Mainz hatte sich die »Gesellschaft der 
Freunde der Freiheit und Gleichheit« gegründet, der Mainzer Jakobi- 

6 nerklub, dem im Laufe der Zeit 500 Mitglieder beitreten -  angesichts

der damaligen Einwohnerzahl (ca. 22000) ein beachtlicher Erfolg. 
Wenn die Mainzer Jakobiner sich auch aus allen Gesellschaftsschich-
ten rekrutieren, so wird -  was Redebeiträge und Vorsitz angeht -  der 
Klub doch dominiert von Intellektuellen und Beamten.

Die Mainzer Jakobiner werben für eine radikaldemokratische Ver-
fassung, für die »fränkische [= französische] Konstitution«. Sie ver-
treten die politische, geistige und wirtschaftliche Freiheit des Einzel-
nen sowie die Gleichheit aller vor dem Gesetz, nicht jedoch die 
soziale Gleichheit. Sie bekämpfen den Absolutismus, im Kurfürsten-
tum Mainz besonders auch den politischen Einfluß der Geistlichkeit, 
betonen dabei aber die Übereinstimmung der eigenen Konzeption 
von Demokratie mit dem Christentum. Unter den Bedingungen des 
Jahres 1792, wo eine demokratische Mainzer Republik als selbständi-
ger politischer Verband kaum lebensfähig erschien, verfolgten sie 
auch als politisches Ziel den Anschluß an Frankreich. Alles in allem 
weisen die Zielvorstellungen der Mainzer Jakobiner bemerkenswerte 
Übereinstimmung mit einem modernen Demokratieverständnis auf, 
nicht jedoch was Pluralismus oder das Konzept einer institutionali-
sierten Opposition angeht.
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Aufruf zur Gründung des Mainzer Klubs, 1792

»... daß durch gedruckte Schriften 
das Volk über seine Rechte aufgeklärt 
werde«
Der Jakobinerklub ist das Zentrum der politisch-persuasiven Aktivität. 
Da die Mainzer Jakobiner das Prinzip Volkssouveränität ernst neh-
men, wird es für sie zum alles entscheidenden Ziel, die Zustimmung 
des Volkes zu erlangen. Nachdem sie wissen, daß die Mainzer Bevöl-
kerung in nur geringem Maße politisiert ist und daß ein revolutionä-
res Bewußtsein bei der Masse des Volkes fehlt, ist die Schaffung
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dieses revolutionären Bewußtseins ihr vordringliches Ziel. Aber auch 
der Anteil der französischen Besatzungsmacht darf nicht unter-
schätzt werden. General Custine fühlte sich als »Missionar« der 
Revolution und als solcher plante auch er eine gezielte publizistische 
Offensive in Mainz. So richtete er zum Beispiel an den Straßburger 
Jakobinerklub einen Aufruf, ihm fähige Propagandisten zu schicken. 
Friedrich Christoph Cotta z. B., der später eine der zentralen Figuren 
im publizistischen Feldzug des Mainzer Klubs werden sollte, kam 
aufgrund dieses Aufrufs nach Mainz.

»II me faut des orateurs ici et des orateurs allemands. Je veux 
faire precher la revolution frangaise ä Spire, ä Worms, ä 
Mayence, ä Francfort. C'est une mission que je veux etablir et 
non une croisade que je veux faire. Envoyez-moi quelques bons 
repubiicains, gens sages, nerveux, ecrivant et parlant avec 
energie et surtout point ambitieux [...] II me faut des hommes 
pour älectriser les Mayengais« (Briefen Beauharnaisvom31.10. 
1792).

Jakobinerklub und französische Besatzungsmacht betrieben die poli-
tische Werbung also gemeinsam. Mittels einer Persuasionsoffensive 
sollte eine Öffentlichkeit geschaffen und zugleich für die revolutio-
näre Sache gewonnen werden. In den wenigen Monaten französi-
scher Besatzungsherrschaft in Mainz entstand daher eine nie 
gekannte Flut politischer Schriften. Die Mainzer Demokraten sahen in 
einer revolutionären Publizistik nicht allein ein Instrument zur Über-
zeugung der Bevölkerung, sondern geradezu den Garanten für die 
Revolution:

»Etwas von den Superklugen und Supergelehrten.
Es sagte mir neulich ein superkluger und supergelehrter Pro-
fessor: das republikanische Wesen tauge nichts, oder wenig-
stens: könne es nicht halten; hievon hätten wir die ältesten 
Beispiele in der Geschichte von den Römern und Griechen 
und eben so würde es auch bei den Franken und ihren Nach-
ahmern gehen. Ich antwortete aber diesem superklugen 
Manne nur mit der einzigen Frage: ob denn auch die Römer 
und Griechen Druckereien gehabt hätten ? Hierauf schwieg er 
beschämt, und unsere Unterredung hatte ein Ende« (Der frän-
kische Republikaner, Nr. 2, 23.11.1792, S. 11).

Vollständig verändert zeigte sich zunächst das Mainzer Zeitungs-
wesen: Das »Mainzische Intelligenzblatt mit kurfürstlichem gnädig-
sten Privilegium« -  ein Amts- und Anzeigenblatt -  und die »Privile-
gierte Mainzer Zeitung« -  zu kurfürstlicher Zeit die beiden einzigen 
Mainzer Zeitungen -  erschienen bald nach der Besetzung mit verän-
dertem Titel und Inhalt: »Mainzer Intelligenzblatt mit provisorischer 
Genehmhaltung der fränkischen Nation«, später «... der allgemeinen 
Administration«, und »Mainzer National-Zeitung«. Hinzu kamen im 
Oktober und November die Revolutionsblätter »Der Bürgerfreund«, 
»Der Patriot« und »Der fränkische Republikaner«, im Januar der 
»Kosmopolitische Beobachter« und Försters »Neue Mainzer Zeitung« 
mit dem Untertitel »Der Volksfreund«. Neben diesen sieben Zeitun-
gen und Zeitschriften erschienen über 100 Flugschriften, bei denen 
es sich oft um gedruckte Reden aus dem Jakobinerklub handelte. 
Hinzu kamen Flugbätter mit revolutionären Gedichten und Plakate 
mit Bekanntmachungen, Aufrufen oder Verordnungen.
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Bemerkenswert ist, daß die große Anzahl von Zeitungen und Zeit-
schriften nicht aus wahllos sich überlagernden publizistischen Aktivi-
täten resultiert, sondern daß eine ausgeprägte Zielgruppenorientie-
rung festzustellen ist: Während die »Mainzer National-Zeitung« 
gewissermaßen das offizielle Regierungsorgan darstellte, war »Der 
Bürgerfreund« auf die Landbevölkerung ausgerichtet. Während »Der 
Patriot« als das theoretische Organ des Jakobinerklubs sich an gebil-
dete Schichten wandte, erreichte das »Mainzer Intelligenzblatt« als 
Amtsblatt auch diejenigen Schichten, die sonst keine Druckschriften 
lasen. Die Preise der Druckschriften waren teilweise subventioniert, 
so daß sie auch für die unteren Bevölkerungsschichten erschwinglich 
waren: Flugblätter waren sehr billig oder gratis, Flugschriften koste-
ten zwischen 2 und 8 Kreuzer, Zeitungen monatlich zwischen 8 und 
24 Kreuzer. Zum Vergleich: Ein Laib Brot (4,5 Pfd.) kostete ca. 10 
Kreuzer.

»Aber dem Publikum haben wir 
Belehrung versprochen...«
Die jakobinische Publizistik in Mainz stellt sich demnach als breit-
gefächert, zielgruppenspezifisch differenziert und finanziell 
erschwinglich dar. Man könnte nun denken, dieses Faktum werde 
durch den Umstand relativiert, daß der Alphabetisierungsgrad der 
Bevölkerung zur Zeit der Mainzer Republik relativ gering war. Bei 
näherem Hinsehen zeigt sich dann aber, daß die Literalität bei weitem 
nicht in dem Maße dominiert, wie es zunächst den Anschein hat. Die 
Verbalisierung war durchaus auf die adressatenspezifischen Rezep-
tionsmöglichkeiten ausgerichtet. Bei der Betrachtung des sehr brei-
ten Textsortenspektrums der persuasiven jakobinischen Publizistik 
wird sichtbar, daß zahlreiche Texte entweder primär mündlich reali-
siert und erst sekundär verschriftlicht oder aber zwar schriftlich 
fixiert, aber auf Oralität hin angelegt waren. Hierher gehören die 
monologischen Textsorten REDE, revolutionäre PREDIGT, GEDICHT, 
LIED und die dialogischen Textsorten GESPRÄCH, DISKUSSION und 
jakobinisches SCHAUSPIEL. Gleiches gilt für die Textsorten REVO-
LUTIONÄRER KATECHISMUS, KALENDER und FABEL, die zum Vor-
lesen und Nacherzählen bestimmt waren. Eher auf Literalität hin 
angelegte Textsorten wie ZEITUNGSARTIKEL, DENKSCHRIFT, STEL-
LUNGNAHME, ADRESSE, BRIEF, WIDERLEGUNG sind zwar nicht 
unbedeutend, erscheinen aber eher zweitrangig, wenn die typischen 
Vermittlungssituationen revolutionärer Ideologie in der Mainzer 
Republik in den Blick genommen werden: Es handelt sich hierbei um 
die EINZEL- und KLEINGRUPPEN »MISSIONIERUNG«, die VER-
SAMMLUNG, die REVOLUTIONÄRE FEIER -  besonders das Pflanzen 
von Freiheitsbäumen -, das THEATER, den UNTERRICHT und, 
besonders auf dem Lande, auch um den GOTTESDIENST -  sämtlich 
Situationen, die von Mündlichkeit bestimmt sind.
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Gegenüber diesen, dem politischen Relevanzbereich »Ideologie« 
zuzuordnenden Textsorten dominiert die Literalität innerhalb des 
politischen Relevanzbereiches »Institution«, der weniger durch die 
persuasive als durch eine normative Funktion bestimmt ist. Textsor-
ten sind hier VERZEICHNIS, MELDUNG, BERICHT, PROTOKOLL, 
URKUNDE, BESCHLUSS, ORDNUNG, ERKLÄRUNG, BEKANNT-
MACHUNG, ANWEISUNG, ERLASS, VERORDNUNG, PROKLAMA-
TION, DEKRET, INSTRUKTION, ULTIMATUM. Hier dominiert gegen-
über den zuvor genannten ideologischen Textsorten die normative 
Funktion, doch tritt die persuasive nicht völlig den Hintergrund. 
Gerade für die Frühphase der Mainzer Republik ist eine persuasive 
Überlagerung der normativen Texte typisch: Auch wo Herrschaft arti-
kuliert wird, soll deutlich gemacht werden, daß es sich um legitime, 
um »Volks«-Herrschaft handelt. Mit der veränderten Besatzungspoli-
tik des Jahres 1793 tritt dieses Bemühen dann aber immer mehr 
zurück, es wird zunehmend dekretiert.

Unter textsortenhistorischem Blickwinkel bewirkt die Zäsur der 
Mainzer Republik einen durchgreifenden Funktionswandel der Texte. 
Textsorten, die zuvor den »Bezugswelten« Alltag, Literatur und Reli-
gion zuzuordnen waren, sind nun auf den Bereich Politik, insbeson-
dere Ideologie, zentriert. Weniger scharf ist der Wandel bei den 
Textsorten, die normative Funktion tragen, doch auch hier ist er 
spürbar. Mit am deutlichsten wird er dort, wo neue, mit Demokratie 
verbundene Kommunikationssituationen entstehen wie POLITISCHE 
VOLKSVERSAMMLUNG, VOLKSBEFRAGUNG, ABSTIMMUNG oder 
WAHL. In allen Fällen bedingt die vollzogene politische Zäsur eine 
Zäsur der Textthematik, die sich wiederum am Sprachmaterial, nicht 
zuletzt am Wortschatz, ablesen läßt.

Insgesamt hat sich in Mainz bis zum Jahresende 1792 ein tiefgrei-
fender Wandel vollzogen. In der ehemals kurfürstlichen Residenz-
stadt hat eine politische Öffentlichkeit Raum gegriffen. Die öffent-
liche politische Diskussion ist dominant geprägt von den vielgestalti-
gen Äußerungen der radikalen Demokraten, zum Teil in Konkurrenz 
mit selteneren, deshalb aber nicht wirkungslosen gegenrevolutionä-
ren Texten. Gerade indem konservative Autoren sich mit Veröffent-
lichungen wie »Schöne Raritäten zum Zeitvertreib des Mainzer Bür-
gers beim trocknen Brot und am leeren Kruge [...]« (1793) oder 
»Etwas über die mainzische Konstitution in einem Sendschreiben des 
Doktor Gottlob Teutsch an den Verfasser des mainzischen Bürger-
freundes« (Verfasser war der geflohene kurmainzische Hofkanzler 7



Franz Joseph Freiherr von Albini) an die Mainzer Bevölkerung wand-
ten, bestätigten sie -  unabhängig von ihrer gegenwärtigen Intention -  
die Revolutionäre: Man hatte die aus dem Prinzip der Volkssouverä-
nität resultierende Bedeutung der politischen Öffentlichkeit ins-
geheim akzeptiert, wenn man nun versuchte, die öffentliche Meinung 
im eigenen Sinne zu beeinflussen.

Die Sprache der Freiheit
Die Sprache der Freiheit war in der allerersten Zeit der Mainzer 
Republik die Sprache des Katheders. Die Professoren der Mainzer 
Universität mußten im Jakobinerklub erst zu Volksrednern werden, 
zunächst ähnelten ihre Reden aufklärerischen Vorlesungen. Georg 
Wedekind beispielsweise, der in den ersten Wochen fast zu jeder 
Sitzung eine Rede hielt, setzte zunächst ganz auf rationale Argumen-
tation. Ein Beispiel:

»Unser Mainzer Staat war bis itzt eine elektive Monarchie, er 
stand unter dem fast unumschränkten Willen eines nicht vom 
Volke, sondern von einer gewissen Anzahl von adeligen Geist-
lichen gewählten Fürsten. -  Hier bemerke ich gleich folgende 
große Fehler in unserer [d.h. der ehemaligen kurfürstlichen] 
Verfassung, a) Jede Regierung ist fehlerhaft, welcher ein 
Regent vorsteht, das heißt, alle Monarchien taugen nichts. Die 
Beweise sind: 1) Ein einzelner Mensch ist an sich zur Führung 
einer Regierung untauglich, weil...« (Jakobinerklub, 27. 10. 
1792).

Wedekind setzte auf Aufklärung, das Hauptübel schien ihm die 
Unwissenheit, die es durch Belehrung auszumerzen gelte:

»Die Aufklärung hat auch ihre Feinde unter rechtschaffenen 
Leuten, die aber noch nicht wissen, was Aufklärung ist, die 
Zügellosigkeit, Freigeisterei und Aufklärung vermengen. 
Belehrt, Brüder, diese Betrogenen, und die Freiheit von Mainz 
wird unerschütterlich fest stehen« (Etwas über Aufklärung. 
Jakobinerklub, 28. 10. 1792).

Die Mittel der Aufklärung waren ihm die »Wahrheit« und eine 
»gerade Sprache«:

»Übrigens kann ich Euch nicht unerinnert lassen, daß die 
gerade Sprache des freien Mannes den verwöhnten Ohren der 
Höflinge und aller der Leute, die uns nie genau sagen, was sie 
wollen, sondern uns nur immer raten lassen, was sie eigentlich 
sagen wollen, [...] mißfällig ist. Wir werden aber alle bald 
finden, daß wir unsere Ohren an eine solche gerade Sprache 
gewöhnen müssen, weil unser gemeinsames Interesse Offen-
herzigkeit erfordert und weil wir als freie Männer auch keine 
Ursache haben, mit unserer Überzeugung hinter dem Berge zu 
halten. Das einzige, wofür wir uns fürchten müssen, ist die 
Lüge« (Jakobinerklub, 29. 10.1792).

Wedekind sollte sich täuschen. Nicht »die Ohren gewöhnten sich« an 
den aufklärerischen Argumentationsstil, sondern die Jakobiner -  
beunruhigt über die ausbleibende Breitenwirkung ihrer Überzeu-
gungsarbeit -  entwickelten andere Persuasionsstrategien. Bezeich-
nend ist die vollkommen veränderte Einschätzung der Notwendigkei-
ten politischer Rede, die Wedekind etwa vier Monate später in seiner 
Anweisung »An junge Volksredner« artikuliert:

»Lerne, junger Mann, der Du auf das Volk würken willst, lerne 
vorher auf einzelne Menschen würken! Schaden sogar können 
Deine Wahrheiten, wenn Du den Zeitpunkt verfehlst. [...] 
Durch Vernunft allein richtest Du so wenig bei dem Publikum, 
als bei Individuen, gegen Vorurtheil etwas aus, wenn Du nicht 
irgend einen andern im Menschen liegenden Affekt zum nahen 
Bewußtsein bringen kannst. Mit diesem treibst Du dem Men-
schen sein Vorurtheil aus und Deine Gründe sagst Du dazu, 
weil man doch so gern will, daß es heiße, man habe nach 
Vernunft gehandelt.«

Die hier nicht ohne Zynismus gepriesene Strategie prägt die Rede 
des 1791 aus Mainz nach Straßburg emigrierten und nach Custines 
Aufruf als Propagandist nach Mainz zurückgekehrten Philosophie-
professors Anton Joseph Dorsch (Jakobinerklub, 4. 11. 1792). Sein 
suggestiver, massiv wertender, mit Metaphern angereicherter Rede-
gestus ist exemplarisch für einen zweiten jakobinischen Redestil, 
besonders für eine Vielzahl jakobinischer Reden der späteren Zeit. 
Aus der Rede spricht auch der besondere Haß gegen die französi-
schen Emigranten, die seit der Revolution nach Mainz gekommen 

8 waren und hier wenig beliebt waren.

»Es ist nun ein Jahr, daß ich die reizende Gegend von Mainz 
und ihre vortrefflichen Bewohner verließ. Wie verschieden war 
damaljs] ihr Zustand von demjenigen, in welchem sie sich nun 
befinden. Worms und Mainz waren die Örter, wo die ausgear-
teten Kinder Frankreichs die Dolche schärften, mit denen sie 
die Eingeweide ihres Mutterlandes zerfleischen wollten, und 
diese Bewohner waren Sklaven unter dem schändlichsten 
Drucke eines ausschweifenden Fürsten und seines Hofgesin-
dels. Doch Retter Custine kam, und die frevelnde Rotte der 
Aufrührer floh, und die biedern Mainzer können nun frei ihr 
Haupt erheben. Eben dieser Saal, in welchem die Feinde des 
Volkes von dessen Schweiße schwelgten, aus welchem die 
Sprache der Wahrheit verbannt war und in dem oft die hölli-
schen Entwürfe zur Unterjochung der Völker gebrütet wurden, 
ist nun in einen Tempel der Freiheit und Gleichheit umgewan-
delt worden.«

Die agitatorische Strategie erreichte allerdings die Mobilisierung der 
Gesamtbevölkerung so wenig wie die rationalistische. Eher war 
hierzu eine dritte Strategie geeignet, die -  vergleichsweise modern -  
stark adressatenorientiert vorging. »Der semantische Stratege ent-
wickelt [...] Hypothesen über Einstellungen, Vorurteile, Wissen und 
Informationsdefizite seiner Adressaten. Davon hängt es dann ab, wel-
che Aspekte des Sachverhalts [...] thematisiert und als charakteri-
stisch für den Sachverhalt hervorgehoben werden« (Klein 1989, 15). 
Gut greifbar wird diese Strategie in den Texten Cottas, die er für die 
Landagitation entwarf. Sein »Handwerker- und Bauern-Kalender des 
alten Vater Gerhard«, die Übersetzung eines französischen, von Jean 
Marie Collot d’Herbois verfaßten Vorbildes ist ein für die Landagita-
tion exemplarischer Text, in dem das Bemühen zum Ausdruck 
kommt, durch katechetisch-dialogische Struktur, einfache Wortwahl 
und pastoralen Ton den vermuteten Rezeptionsmöglichkeiten der 
Landbevölkerung entgegenzukommen:

»Erstes Gespräch. Von der Konstitution 
Vater Gerhard pflegte immer zu seinen Mitbürgern zu sagen: 
О wie schön, wie gut ist doch die Konstitution von Frankreich! 
Die macht uns und unsre Kinder glüklich!
Nachbar Andreas kam herbei, indem er sich hinter dem Ohr 
krazte, und ließ sich mit Gerhard in folgendes Gespräch ein: 
Vater Gerhard, sagte er, was ist denn das, die Konstitution, 
oder wie ihr es heist? Ich weiß wohl so ungefähr, was ihr damit 
sagen wollt, und ich habe sie von Grund meines Herzens lieb 
und in Ehren, aber das Wort da verstehe ich doch nicht recht. 
Warum heißt man denn all das Gute, was man seit 4 Jahren in 
Paris gemacht hat und noch macht, die Konstitution?
Lieber Nachbar, antwortete Vater Gerhard, das Wort Konstitu-
tion bedeutet Einrichtung einer Sache, die Verbindung der 
Theile einer Sache oder eines Körpers, wo alles so beschaffen 
ist, so steht, so zusammen paßt, daß man davon dem Körper 
eine lange Dauer versprechen darf. Zum Exempel: [...]« (Mainz 
1793).

Tatsächlich fanden die Ideen der Jakobiner unter der Landbevölke-
rung vergleichsweise viel Anklang. Es wäre jedoch voreilig, dies 
allein auf die sprachliche Persuasionsstrategie zurückzuführen. Min-
destens ebenso wichtig war, daß die materielle Situation der Land-
bevölkerung sehr viel dramatischer war als in der Stadt, so daß die 
revolutionäre Werbung hier auf fruchtbareren Boden fiel. Die wirt-
schaftliche und rechtliche Stellung der Stadtbürger war besser und 
ein gewisser Teil der Bevölkerung sah im kurfürstlichen Hof und 
seinem Bedarf sogar den Garanten seiner wirtschaftlichen Prosperi-
tät; ein Aspekt, den die Gegenrevolution zu nutzen wußte.

»Neufranken, so werden wir in Zukunft 
die Franzosen nennen...«
Man kann eine neue Zeit nicht in alten Begriffen ausrufen. Die verän-
derten Kommunikationsbedürfnisse innerhalb der Mainzer Republik 
erforderten Innovationen des lexikalisch-semantischen Inventars. Es 
liegt auf der Hand, daß diese Innovation nur zu einem geringen Teil 
»indigenen« Ursprungs sind, überwiegend sind sie durch das Franzö-
sische beeinflußt.

Zunächst einmal ist festzustellen, daß die Franzosen in der Mainzer 
Republik keine Französisierungspolitik betrieben, sondern den Main-
zern sprachlich entgegenkamen, z. B. durch Übersetzung der meisten 
Verlautbarungen ins Deutsche. Auch in Frankreich selbst folgt man 
zu dieser Zeit noch der »Übersetzungspolitik«, nicht dem Ziel der 
Vernichtung der »patois«. Erst die zweite französische Herrschaft in 
Mainz (1797-1814), die von Anfang an mit dem Ziel der Annexion



angetreten war, versuchte mehrfach (1798 und 1810), das Französi-
sche als Staatssprache einzuführen, was dann auch zu Sprachkon- 
flikten führte.

»Lehnwörter« und »Fremdwörter« aus dem Französischen sind zur 
Zeit der Mainzer Republik seltener, als man annehmen könnte, und 
begegnen besonders im Wortschatz der institutioneilen Terminolo-
gie. Die von Custine vorläufig im Amt bestätigten Stadträte nennen 
sich beispielsweise les municipeaux provisoirement conserves und 
unterzeichnen ihre Anordnungen mit von Munizipalitätswegen. Als 
Ende November eine neue Verwaltung mit politisch »zuverlässigen« 
Beamten eingesetzt wird, heißen die Stadtversammlungen Munizipa-
litäten, die Stadträte Munizipalen, der Bürgermeister Maire, sein 
Schreiber Secrätaire und dessen Stellvertreter Greffier de la Munici- 
palitä. Der Prozeß der Durchsetzung der neuen Verwaltungsstruktur 
im gesamten linksrheinischen Gebiet heißt Munizipalisierung. In ähn-
licher Weise wurden auch andere Verwaltungshierarchien benannt: 
Das »Mainzer Intelligenzblatt« informiert z.B. am 2. 1. 1793 (S. 1) 
darüber, daß zu den bestehenden »Polizeidienern« »wenigstens 12 
mit der Benennung Sergeants de Police ernannt werden«. Die Benen-
nung fügt sich in eine Hierarchie, die z.B. auch einen Administrateur 
de Police und einen Officier de Police kennt.

Auch in der persuasiven Ideologiesprache finden sich materiale 
Übernahmen aus dem Französischen, doch handelt es sich hier meist 
um Zentralbegriffe der Revolution. Oft war das Wort schon früher ins 
Deutsche gekommen und erlebte nun unter aktuellem französischen 
Einfluß eine Weiterentwicklung der Bedeutung. (Vgl. Despot »Fürst« 
—> »Gewaltherrscher«; Patriot »Person mit großer Vaterlandsliebe« —> 
»Republikaner, Demokrat«.)

Häufiger als Lehnwörter sind Lehnprägungen, die in persuasiver 
Kommunikation insofern einen idealen »Transmissionsriemen« zwi-
schen beiden Sprachen und Kulturen darstellen, als sie eine Begriffs-
übernahme ermöglichen, ohne fremdsprachige Wörter neu einführen 
zu müssen. Hierher gehören Lehnübersetzungen wie öffentliche Mei-
nung (opinion publique), Preßfreiheit (liberte de la presse), aber auch 
das gegenrevolutionär-spöttische Ohnehosen (sansculottes). Auch 
zahlreiche Belege für Lehnbedeutungen sind in den Mainzer Texten 
zu finden. Interessant ist z.B. die Bedeutungserweiterung von Bür-
ger, das unter französischem Einfluß (citoyen) die Bedeutung 
»Staatsbürger« und die Anredefunktion übernimmt, oder die Bedeu-
tungsveränderung von Volk, das nun »die Gesamtheit der Staatsbür-
ger« bezeichnet.

Bedeutungsentlehnungen haben einen begrifflichen Ausgleich zwi-
schen den Sprachen zum Ergebnis, und ein solcher war durchaus im 
Sinne der Mainzer Demokraten, gab er doch ihrer kosmopolitischen 
Haltung Ausdruck: »Unsere Sprachen sind verschieden, -  müssen es 
darum auch unsere Begriffe sein? Sind Liberte und Egalitä nicht 
mehr dieselben Kleinode der Menschheit, wenn wir sie Freiheit und 
Gleichheit nennen?« (Förster, Über das Verhältnis der Mainzer gegen 
die Franken). Die Bedeutungsveränderung von Franke kann auf die-
sem Hintergrund als geglückte -  wenn auch nicht stabile -  Innova-
tion bezeichnet werden. »Als nun die Franzosen oder, wie man sie 
jetzt nennen muß, die Franken sich frei machten, so freute ihn das 
ungemein« (Cotta, Handwerker- und Bauernkalender des alten Vaters 
Gerhard). Zum einen markiert diese Benennung die gewünschte Ein-
heit aller »Franken«, zum zweiten baut sie über das ältere Lehnwort 
frank (< frz. franc) die Assoziation zu frei auf (frank und frei) und zum 
dritten unterbindet sie denkbare pejorative Konnotationen von Fran-
zosen. An eine historische Bedeutung von Franken (die Freien Fran-
ken, die im Unterschied zum Volk frei (franc) von Abgaben waren) 
erinnert zudem der gleichfalls verbreitete Ausdruck Neufranken: die, 
die sich erneut befreit haben.

Semantische Kämpfe
Der politische Wortschatz war auch in der Mainzer Republik keines-
wegs unstrittig, und um die Bedeutung politischer Zentralbegriffe 
entbrannten mitunter semantische Kämpfe. Eine interessante Quelle 
für solche semantischen Kämpfe sind die in der Mainzer Republik 
immer wieder erscheinenden »Widerlegungen« gegenrevolutionärer 
Schriften: Als Zeichen der Souveränität im Umgang mit gegenrevolu-
tionärer Propaganda wurde letztere in mehreren Fällen nicht einfach 
unterdrückt, sondern, mit einer Widerlegung versehen, gedruckt und 
verbreitet. In solchen Texten tritt dann die politische Bedeutungskon-
kurrenz offen zutage: So polemisiert der oben genannte »Dr. Gottlob 
Teutsch« -  das Pseudonym ist Programm -  in seiner o.a. Schrift 
gegen den jakobinischen Gleichheitsbegriff, indem er ihn strategisch 
in Richtung auf totale soziale Gleichheit »abbiegt«: »persönliche 
Gleichheit [sei] philosophischer Unsinn [...] Wenn Sie, meine Herren 
Republikaner (woran ich mir die Freiheit nehme zu zweifeln) mit der 
Geschichte aller Völker bekannt sind: so müssen Sie gesehen haben,

daß nur da allein die liebe Gleichheit herrscht, wo man von keinem 
Unterschiede unter reich und arm, von keinem Privateigentum 
wußte.« Kaspar Hartmann in seiner Widerlegung: »Überhaupt bewei-
sen Sie durch all das Gerede nichts, als daß Sie eigentlich gar nicht 
wissen, wovon die Rede ist [...] Soviel kann ich Ihnen sagen, daß von 
körperlicher Gleichheit nicht die Sprache ist, [...] sondern daß man 
auf gleiche Rechte eines jeden Staatsbürgers an der Gesetzgebung 
und an der Ausübung derselben und auf die Abstellung aller Privile-
gien, die nur als Beeinträchtigung des Dritten gelten können, zielt.« 
Polemische Zuspitzung erfährt eine solche semantische Auseinan-
dersetzung bei dem folgenden Beispiel zum Freiheitsbegriff, den 
Wedekind im Klub (30. 10. 1792) wie folgt definiert: »Die Privatfreiheit 
ist nichts anders als die Befugnis, alles tun zu können, was die 
Vernunft mir erlaubt; die öffentliche oder Volksfreiheit ist die Befug-
nis, alles tun zu können, was die Volksgesetze nicht ausdrücklich 
untersagen.« Eine gegenrevolutionäre Flugschrift von 1793 sieht das 
anders: »Ist das nicht Freiheit bei euch: nach Wohlgefallen Men-
schen zu morden -  im Blute zu baden und auf dem Leichnam seiner 
Brüder den Chanson >ga ira, да ira< zu singen ?«

Semantische Kämpfe können sich nicht allein an konkurrierenden 
Bedeutungen, sondern auch an konkurrierenden Bezeichnungen ent-
zünden. Die Mitglieder des Jakobinerklubs werden z. B. von demokra-
tischer Seite als Freunde der Freiheit und Gleichheit, Jakobiner, Frei-
heitskämpfer, Freiheitsfreunde, Demokraten, oder einfach als Brüder 
angesprochen, für die Gegenseite sind sie Freiheitseiferer, -ritter, 
-prediger, -schreier, -Schwindler, -apostel, Demokraten-Hunde oder 
schlicht Narren. Mitunter gab es aber auch Stimmen, die dazu mahn-
ten, über semantischen Gefechten die soziale Realität nicht zu ver-
gessen. In der Auseinandersetzung, ob man noch von Armen spre-
chen sollte oder nicht korrekter von Hilfbedürftigen, fordert August 
Friedrich Rulffs, schon unter dem Kurfürsten »Armenvater« und nun 
Mitglied des Jakobinerklubs, »nicht Veränderungen in gewohnten 
Benennungen, sondern wahre thätige Pflicht [...]«.

Der politische Wortschatz in der Mainzer Republik war durch eine 
Vielzahl lexikalisch-semantischer Innovationen geprägt, die der 
Bevölkerung -  bei der Geschwindigkeit der politischen Veränderung 
-  unmöglich alle bekannt sein konnten und die daher zum Ansatz-
punkt für semantische Offensiven der Gegenrevolution wurden. Die 
Jakobiner mußten daher bemüht sein, die eigene semantische Posi-
tion durchzusetzen. In den Texten der Mainzer Republik -  wie über-
haupt in der Revolutionspublizistik -  schlägt sich dieses Bemühen in 
einem hohen Anteil metasprachlicher Äußerungen nieder. Ein erstes 
Verfahren des bewußten metasprachlichen Zugriffs ist die Definition. 
Dieses Verfahren lag den akademisch geschulten Jakobinern natür-
lich besonders nahe und ist daher in den Texten der Zeit besonders 
häufig anzutreffen:

»Die Worte Despot, Despotie, Monarch, Monarchie, Aristokrat, 
Aristokratie, Demokrat, Demokratie, Republik, Republikaner 
usw. hörtet Ihr seit dem Anfang der französischen Revolution 
täglich nennen, und ich zweifle nicht, daß viele unter uns wohl 
wissen, was diese Ausdrücke bedeuten; aber dem Publikum 
haben wir Belehrung versprochen, und darum müssen wir 
durch wechselseitigen Unterricht unsere Begriffe über diese 
Dinge uns möglichst deutlich zu machen suchen« (Wedekind 
im Jakobinerklub. Vgl. Scheel 1975, S. 118).

Ein einprägsames Beispiel für die Funktion von Definition, mittels der 
Sicherung der Referenz des Ausdruckes eine solche Verpflichtung zu 
erzielen, ist die oben genannte Bedeutungserweiterung von Bürger 
(»Stadtbürger« zu »Staatsbürger«). Die neue Bedeutung war im 
Gebrauch durchaus noch nicht fest, wie sich z.B. an der Bekannt-
machung vom 20. 11. 1792 ablesen läßt (siehe Kasten S. 10). In der 
Anrede heißt es »An die Bürger und Bewohner«, was auf eine seman-
tische Unterscheidung zwischen Bürger und Bewohner schließen las-
sen könnte, doch unten im Text wird dann eindeutig definiert. »Bür-
ger, das heißt, jede[r] Einwohner des Mainzer Landes«. Daß diese 
Definitionsfrage politische Brisanz erhalten konnte, belegt Dorschs 
am 6.11.1792 im Jakobinerklub geäußerte Befürchtung, bestimmte 
Einwohner könnten sich von Custines Aufruf, die Waffen abzugeben, 
nicht angesprochen fühlen:

»Dorsch macht den Vortrag, daß die Proklamation des Bürgers 
General Custine wegen Ablieferung der Gewehre an die Bür-
ger gerichtet sei; dieses Wort werde von jenen mißverstanden, 
welche an der alten Despotenverfassung hingen, und es würde 
deswegen eine große Klasse von Menschen sich unter dem 
Wort Bürger nicht verstehen wollen. Es sei also nötig, um den 
Zweck dieses Befehles zu erreichen, daß Custine erinnert 
werde, das Wort Bürger öffentlich zu erklären und auf alle 
Einwohner zu erstrecken.«



Die Definition hat, wie sich hier zeigt, im politischen Raum eine nicht 
bloß technische Funktion. Die öffentliche Referenzfestlegung sollte 
es einer bestimmten Gruppe von Einwohnern unmöglich machen, 
unter listiger Berufung auf eine ungeklärte Semantik im Besitz von 
Waffen zu bleiben.

In der Bekanntmachung vom 20. 11. 1792 kommt ein weiteres 
Verfahren, in den öffentlichen Sprachgebrauch einzugreifen, zum 
Ausdruck: die explizite Sprachregelung. Bestimmte »sklavische Aus-
drücke«, die mit dem beseitigten Herrschaftssystem assoziiert wur-
den und eine unterwürfige, mit den Prinzipien der Volkssouveränität 
unvereinbare Haltung markierten, sollten beseitigt werden. Die 
Durchsicht von Briefen an die revolutionären Verwaltungen zeigt 
allerdings, daß die Bürger solche Veränderungen nur in sehr unter-
schiedlichem Maße rezipierten: Besonders die gebildeten, schrift-
sprachlich gewandteren (und wohl auch politisch wendigeren) 
Schreiber sind es, die zur Anrede »Bürger Munizipalbeamte«, »Bür-
ger Munizipale« o.ä. übergehen und mit ihrem einfachen Namen 
zeichnen. Andere verharren jedoch trotz der öffentlichen Sprachrege-
lung in den überkommenen Floskeln und ersetzen lediglich die Ter-
mini der kurfürstlichen Verwaltung durch die neuen:

»Als gelanget an eine Hochpreißliche Munizipalität meine 
gehorsame Bitte, Hochdieselbe wolle Hochgeneigt geruhen, 
mir die oberwähnte Stelle zu conferieren. Ich werde durch 
steten Diensteifer und unverbrüchliche Treue mich dieser 
anvertrauten Stelle würdig zu machen suchen und harren in 
schuldigster Ehrfurcht.
Einer Hochpreißlichen Munizipalität gehorsam bittender

Xtian Eberle
Bürger und Zimmermann dahier«
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Der Zwang zur Freiheit
Oben wurde von semantischen Konflikten, semantischen Kämpfen 
zwischen den gegnerischen politischen Lagern gesprochen. Als 
»Textfunktionskonflikt« wird demgegenüber ein Phänomen ange-
sprochen, das zwar nicht nur der Mainzer Republik eigen ist, hier 
aber eindrucksvoll zu beobachten ist: der außersprachlich bedingte 
Widerstreit von Funktionen ein und desselben Textes.

Diese Konflikte müssen auf dem Hintergrund der Tatsache gese-
hen werden, daß die »revolutionäre Sache«, für die die Mainzer Jako-
biner fochten, nicht mit »Revolution« gleichzusetzen ist: Ziel war 
nicht der Aufstand, die revolutionäre Aktion, sondern der aktive 
Nachvollzug des auf militärischem Wege schon Erreichten: Die bishe-
rige Obrigkeit -  Kurfürst und Hof -  mußte nicht erst gestürzt werden, 
sie war schon vor der französischen Besatzungsmacht geflohen. 
Gemeinsam mit dieser versuchten nun die Mainzer Demokraten, der 
Bevölkerung die Tatsache vor Augen zu führen, daß die »Eroberung« 
eine »Befreiung« war. Die revolutionäre Aktion sollte durch einen 
Wahlakt ersetzt werden.

Konfrontiert man das spezifische Verhältnis von Sprache und Poli-
tik in der Mainzer Republik mit dem Verhältnis von Sprache und 
Politik in der Französischen Revolution, so erscheint es zu diesem -  
etwas vergröbernd gesprochen -  geradezu spiegelbildlich ver-
tauscht: In der Französischen Revolution waren sprachliche Äuße-
rungen das entscheidende Movens der gesellschaftlich-politischen 
Entwicklung: »Die gegenwärtige Revolution ist das Werk der Litera-
tur und der Philosophie« (Graf Mirabeau). Die Ideen der Aufklärer 
wurden zuerst durch Broschüren und Pamphlete verbreitet und mün-
deten dann in die politische Aktion: Die Öffentlichkeit erobert die 
Politik. In Mainz hingegen eroberte die Politik die Öffentlichkeit. 
Nach stattgehabter militärischer Aktion sollten Broschüren und 
Pamphlete die Bevölkerung aufklären. Die Konstellationen in der 
Französischen Revolution und in der Mainzer Republik sind beide 
Ausdruck der grundlegenden Analogie von Sprache und Politik, aller-
dings mit umgekehrter Priorität von »Basis« und »Überbau«.

Diese Situation in Mainz 1792/93 ist natürlich keine singuläre histo-
rische Erscheinung, sondern immer dann anzutreffen, wenn ideolo-
gisch konträre Systeme einander ablösen und der Machtwechsel dem 
Wechsel der Überzeugungen vorausgeht -  man denke nur an die 
intensive »Umerziehung« in den beiden Teilen Deutschlands nach 
1945. In der Mainzer Republik jedenfalls hat diese Tatsache, die auch 
darin zum Ausdruck kam, daß das Subjekt der revolutionären Persua-
sion nicht Gegenspieler der aktuellen Obrigkeit, sondern mit ihr iden-
tisch oder zumindest zielidentisch war, für die gesamte Kommunika-
tionsstruktur bedeutende Konsequenzen. Hier ist auch der Grund für 
tiefliegende Widersprüche zu suchen.

Ausdruck dieser Widersprüche sind zum Beispiel die Texte zur 
Pressefreiheit in der Mainzer Republik, eine für die Jakobiner zweifel-
los zentrale Frage: Da im Kurfürstentum Pressezensur herrschte und 
mit einem Edikt vom 10. 9. 1790 sogar verordnet wurde, »daß alle 
Reden und Gespräche gegen Religion, Sitten, Staat und Landesherr-
liche Verordnungen unterbleiben«, war den Mainzer Jakobinern prin-
zipiell an Preßfreiheit gelegen: »In guten Demokratien wird die Frei-
heit, zu reden und drucken zu lassen, heilig gehalten, weil sie das 
Mittel ist, jedem schlechten Kerl die Larve abzuziehen«. Demgemäß 
forderte Wedekind auch schon in der dritten Klubsitzung, am 25. 
Oktober 1792, »bei dem General Custine um Pressefreiheit und Hal-
tung der Gerichtspflege mit offenen Türen anzusuchen«. Als die ent-
sprechende Verordnung dann aber am 24. November 1792 im »Main-
zer Intelligenzblatt« verkündet wird, heißt es:

»Da die Preßfreiheit die wahre Schutzwehr freier Völker gegen 
alle Arten des weltlichen und geistlichen Despotismus ist, so 
können wir [...] nicht säumen, die sämtlichen Einwohner der 
Städte und des Landes, welche unserer allgemeinen Admini-
stration untergeordnet sind, an dieses unverweigerliche Recht 
zu erinnern, und alle desfalls noch vorwaltende Zweifel und 
Bedenklichkeiten, welche noch von dem sonst eingerissenen 
Mißbrauche der willkürlichen Gewalt in ihren Gemüthern haf-
ten möchten, gänzlich aus dem Wege zu räumen.«

Im Text folgen erste restriktive Bemerkungen, die dann in den folgen-
den Schlußsatz münden:

»Zugleich hat die Munizipalität zu wachen, daß [...] Volks-
feindliche Schriften, sie mögen herkommen, woher sie immer 
wollen, nicht verkauft und verbreitet werden, und die Verkäu-
fer und Verbreiter derselben, als Feinde des allgemeinen 
Wohls anzusehen, und zu bestrafen« (stark gekürzt).

Hier wird in einem einzigen Text Pressefreiheit zuerst emphatisch 
verkündet und dann -  als allgemeine -  praktisch wieder aufgehoben.



Es ist darin zunächst ein textinterner Widerspruch zu sehen, doch 
verweist dieser auf einen textexternen Widerspruch: auf die Antino-
mie von Besatzungsregime und revolutionärer Mission. Der funda-
mentale Gegensatz zwischen den Interessen der französischen 
Besatzungsmacht, die Mainzer einerseits zu kontrollieren und ande-
rerseits zu »revolutionieren«, war inhaltlich nicht vereinbar und hatte 
eine paradoxe Kommunikationssituation zum Ergebnis, die schon 
Georg Förster bewußt war, wenn er beklagte, daß die Mainzer »ohne 
den gnädigsten Befehl des Herrn Generals durchaus nicht frei sein« 
wollten. Der Versuch, die kommunikative Paradoxie auf der Text-
ebene aufzulösen, hatte Texte wie den zitierten zum Ergebnis, die 
zugleich Folge und Indikator eines politischen Widerspruchs sind. In 
anderen Texten kann man lesen, daß den Bürgern unter Androhung 
von Strafe befohlen wird, den Eid auf Freiheit und Gleichheit zu 
leisten, oder daß die Administration die Entstehung revolutionärer 
Volksgesellschaften begrüßt, von ihnen aber im gleichen Text »Unter-
werfung gegen die bestehenden Obrigkeiten« verlangt.

Die genannten Widersprüche enthielten »Freiheit« aber wenigstens 
als Option. Die weitere Entwicklung innerhalb der Mainzer Republik 
führte dann zur Auflösung der politischen Antinomie. Das Kontroll- 
interesse der Besatzungsmacht verdrängte die revolutionär-demokra-
tische Mission: Ein Dekret der »Allgemeinen Administration« vom 17. 
April 1793 untersagte den Druck von Zeitungen und Flugschriften 
und führte die Zensur wieder ein. Es wurde »sämtlichen Buchdruk- 
kern befohlen [...], keine Zeitung noch andere Schriften in den Druck 
zu nehmen, wovon aber die fernere Auflegung des Intelligenzblattes 
jedoch mit dem Vorbehalte ausgenommen bleibt, daß dasselbe dem 
Comite de police zur vorherigen Durchsicht jedesmal zugestellt 
werde«. Hier sind keine textuellen Widersprüche mehr erkennbar, 
doch auch nach der demokratischen Option wird man vergebens 
suchen.

Die (Un)wirksamkeit von Sprache
Als dieses Dekret verkündet wurde, lag die liberale Phase der Mainzer 
Republik erst vier Monate zurück, doch die demokratische Option 
war längst beseitigt. Der Flugschriftendruck war seit Anfang des 
Jahres stark zurückgegangen, die ersten Zeitungen hatten im 
Februar ihr Erscheinen eingestellt. Der Jakobinerklub war am 14. 
März durch die Pariser Kommissare aufgelöst worden. Mainz war seit 
dem 14. April von deutschen Truppen belagert. Der Eid auf »Freiheit 
und Gleichheit« wurde durch Ausweisung und Enteignung erzwun-
gen. Das böse Wort vom Despotismus der Freiheit« machte die 
Runde.

Die Mainzer Jakobiner waren mit ihrer politischen Werbung für 
Freiheit, Gleichheit und Demokratie schon zuvor gescheitert, nach 
Anfangserfolgen war ihnen die Mobilisierung der Mainzer Bevölke-
rung letztlich nicht geglückt. Doch dieses Scheitern ist den sprach-

lichen Mitteln der jakobinischen Propaganda wohl kaum zuzurech-
nen. Die breitgefächerte Persuasionsoffensive, die die unterschied-
lichsten Kommunikationsmittel nutzte und auch materiell gut abgesi-
chert war, hätte ihren Zweck schon erreichen können. Allenfalls eines 
könnte man den Jakobinern vorwerfen, nämlich ihre falsche, mög-
licherweise illusionistische Einschätzung der Ursachen für die 
Zurückhaltung der Mainzer Bevölkerung. Es mag zwar sein, daß die 
Menschen in »Vorurtheilen« befangen waren. Mehr aber noch mach-
ten ihre realen Interessen eine Entscheidung für die Revolution 
unwahrscheinlich: Hierzu zählten die Wirtschaftsinteressen der Main-
zer Zünfte, die teilweise vom Hofe abhängig waren. Hierzu zählte 
auch, daß die Landbevölkerung keine spürbare Veränderung ihrer 
materiellen Lage wahrnahm. Vor allem aber war in Mainz die unbe-
stimmte Kriegslage nicht verborgen geblieben. Auf dem Hintergrund 
der schon seit Dezember wieder auf Mainz vorrückenden deutschen 
Truppen wurde die Reichsacht, die Kaiser Franz II. über Kollabora-
teure verhängte, durchaus ernstgenommen. Man fürchtete die unter-
schiedlichsten negativen Konsequenzen für den immer wahrscheinli-
cher werdenden Fall einer militärischen Rückeroberung von Mainz, 
und die Lynchjustiz im Juli 1793 zeigte, wie berechtigt diese Furcht 
war.

Es waren also manifeste Interessen und Befürchtungen, die viele 
Mainzer gegen die Werbung der Demokraten »immun« machten. Dies 
ist zu bedenken, wenn man hie und da geneigt sein sollte, der »Mani-
pulation« oder »Verführung« der Menschen durch Sprache einen 
allzu großen Raum zuzumessen.
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