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A) Einleitung

1. Die Leerstelle einer Statue

“Manifestum est enim omne quod recipitur 
in aliquo recipitur in eo per modum recipientis.” 

Thomas von Aquin, Summa theologica I qu. 76, art. 2 ad 3

Der  Discours de la servitude volontaire  ist einer jener Texte, die allseits gelesen und 

diskutiert wurden, dessen Gedanken ohne Nennung ihrer Herkunft zahllose neue Werke 

inspirierten  und  der  in  vielen  Krisensituationen  zur  Anstiftung  von  Revolten 

Verwendung  fand.  Mit  jeder  Neuübersetzung  und  jeder  Ausgabe  des  Discours 

verbanden sich seine Deutungen zu Interpretationen und Interpretationstraditionen, die 

aus sich unterscheidenden historischen Gegenwarten heraus entstanden sind.1 Dadurch 

knüpft sich ein Netz von Interpretationen und Übersetzungen, auf das sich jeder neue 

Leser des Textes bezieht und woraus er dem Text einen feststehenden Sinn gibt. Das ist 

jedoch gleichsam das  Problem dieser  Sinnstiftungen,  sie  weisen  mit  der  Festlegung 

eines bestimmten, konkreten Verständnisses dem Text Bedeutungen zu, die er nicht aus 

sich  selbst  heraus  besitzt,  sondern  die  ihm  aufgezwungen werden.  Das  folgende 

Ereignis mag diese Situation besonders illustrieren:

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde vor dem Palais de Justice in Sarlat die 

Statue von Etienne de la  Boétie eingeweiht.2 Man sieht einen jungen Mann, dessen 

1 Eine Auflistung aller bis 1997 erschienenen Ausgaben präsentiert Magnien in: Magnien, M.: 
Bibliographie des Ecrivains Français: Etienne de la Boétie; Paris- Roma 1997, S.30f. 
Aktualisierungen in die Gegenwartssprachen europäischer Provenienz finden nahezu jährlich statt. Zu 
beachten ist die Übersetzung ins Japanische. 

2 Lasserre, A.:La statue de la Boëtie à Sarlat: Les vrais titres de célébrité d'Etienne de la Boëtie; sa vie,  
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Blick in die Ferne geht, in seiner linken Hand hält er das Manuskript des Discours de la  

servitude  volontaire.  Während  der  Feier  sammeln  sich  links  von  der  Statue 

republikanische Freidenker und Freimaurer, die der Rede von Eugène Spuller lauschen, 

von dem la Boétie als  erster  Denker  einer  von jeder  Tyrannei  befreiten Demokratie 

gepriesen wird. Spuller hebt mit seinen Worten vor allem die Befreiung von religiösen 

und  monarchischen  Einflussnahmen  hervor.  Rechterhand  kommt  eine  Gruppe 

Legitimisten  –  Verteidiger  der  Königsherrschaft  –  zusammen,  die  verbittert  der 

Behauptung  Montaignes  anhängen,  la  Boétie  sei  ein  katholischer  Magistrat  des 

Parlaments  und deshalb  ein  loyaler  Bürger  gewesen,  der  der  Krone diente  und von 

Beginn an gegen die Unruhen im Land kämpfte. Dieses Ereignis bildet die erste direkte 

Begegnung von dualistischen Lesarten des Discours, zwei Lesarten, die ihre politische 

Identität auf das selbe Werk beziehen.3 

Doch  die  Anwesenden  richten  ihre  Aufmerksamkeit  auf  die  Statue  eines 

Mannes, dessen Hand ein Manuskript hält, das nicht existiert. Sie berufen sich auf einen 

Text, dessen Urtext nie gefunden wurde  und  um den sich  deshalb zahlreiche Mythen 

ranken.  Will  man  mit  der  Darstellung  dieses  einen,  verschollenen  Manuskripts  alle 

Streitfragen wegräumen und zugleich eine einzige Lesart erzwingen? Vielleicht ist das 

die  falsche  Frage.  Man  hat  sich  in  Sarlat  entschieden  etwas  Ausgeschlossenes 

einzuschließen. Die Statue behandelt somit das bis heute nicht gefundene Manuskript 

als  selbstverständlich  anwesend  (es  ist  aus  Stein).  Damit  feiert  man  durch  die 

Einweihung  etwas,  das  es eigentlich  gar  nicht  gibt,  man verweigert  sich  in  der 

Geburtsstadt la Boéties der tatsächlichen Abwesenheit des Manuskripts. 

Auf eine bestimmte Weise betrachtet, weist dieser Streit um die Deutungsmacht 

des Textes auf die Problematik der Gattungsbezeichnung selbst hin. Der Discours wird 

als etwas gelesen, das hin und her geht (lat.:  discursus:  Auseinanderlaufen) und sich 

nicht  festlegt  auf  eine  konkrete  Bedeutung.4 Er will  mit  einer  Bewegung  zwischen 

antiker Regel und zeitgenössischer Reflexion die Sprache auf etwas richten, das auf die 

von ihm angeregte Art nicht besprochen wird. Es ist die Verwunderung über eine Praxis, 

die  darin  besteht,  dass  sich  alle  Menschen  einem Einzigen  offensichtlich  freiwillig 

des oeuvres, son génie. Mémoire dédié au Conseil municipal, Sarlat, 1877.
Tarde,G.: Les deux statues – la Boétie et Montaigne,  Lyon, 1982.

3  Magnien, M.: Bibliographie des Ecrivains Français: Etienne de la Boétie; Paris- Roma: 1997, S.89.
4 Vgl. Die Studie zum Discorso- Denkrahmen ausgehend von Machiavelli: Zwierlein, C.:Discorso und 

Lex-Dei, Göttingen: 2006, S.34f. Hier findet die von Italien ausgehende Benutzung des Titels und 
Denkrahmens 'Discorso', als allgemein der eine Rede oder Erörterung. Ihr soll die Verbindung von 
politischer Theorie und Praxis zukommen. Zwierlein betont allerdings die Funktion einer 
Regelgewinnung, während hier das sich Bewegende und Offene des 'Discours' hervorgehoben wird. 
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unterwerfen.  Damit  hinterfragt  der  Discours auch  generell  jede  Festlegung  und 

Sinnzuschreibung,  die  man  ihm  aufzwingt,  indem  man  das  sich  Hin-  und  Her- 

Bewegende bindet und festlegt. Denn wozu führen solche Festlegungen anders, als zu 

unhinterfragtem  Unterwerfen  des  Rezipienten  unter  eine  ihm  vorgegebene 

Interpretation? 

Das kanonische Nachschlagewerk zu den Hauptwerken der politischen Theorie 

versteht  den  Discours als  Entfaltung  „sozial-ethisch-politischer  Anthropologie,  die 

gesellschaftliche  Gewaltmechanismen  bloßstellt  und  die  hierarchisch-  autoritären 

Gesellschaftsformen  als  unvereinbar  mit  der  Freiheit  und  Würde  des  Menschen 

begreift.“5 Diese Feststellung hilft einem Fragenden mit der Einordnung in die politik- 

theoretischen Denktraditionen und bestimmt den Text als aufklärerisches Manifest der 

Freiheit.  Gegen  diese  Bezeichnungen  ist  kaum  etwas  einzuwenden,  sie  treffen  die 

wesentlichen  Punkte  des  gegenwärtigen  Verständnisses  dieses  Werkes.  Bei  einer 

näheren Betrachtung des  Discours zeigt sich allerdings, dass eine solche Einordnung 

nicht  ausreichend  das  Offene  und  sich  Bewegende  des  Textes  zu  charakterisieren 

vermag und mit der Festlegung ihrer Sinngebung seine Geschichtlichkeit sogar verfehlt. 

Sie  beachtet  beispielsweise  keineswegs  die  in  der  Zeit  der  Abfassung  des  Textes 

gegenwärtige Lebenswelt,  die Praxis derartige Texte zu verfassen oder die aktuellen 

Denkformen und Deutungsmuster. Sie fragt nicht nach der Art der Weltauffassung, des 

spezifischen Standpunkts des Textes und erfasst somit auch nicht die  Konstellation all 

dieser Bereiche,  aus denen heraus ein solcher  Discours erst  verfasst werden konnte. 

Freilich kann man diesen Maßstab auch nicht an die vorliegende Arbeit anlegen. Er soll 

dennoch  als  Horizont  dafür  dienen,  dass  die  Einordnung  eines  Textes  nicht  allzu 

voreilig gefällt werden darf, da man sonst seiner ihm gegenwärtigen Vielfalt Abbruch 

tut und jede immer nur fragmentarische und auf die Art ihrer Wahrnehmung festgelegte 

Erfassung eines Werkes weitere Reduzierungen erfährt. 6

Daher ist es  nicht das Ziel  der vorliegenden Darstellung, alternative Lesarten 

vorzuschlagen oder den Text auf einen ihn in einem hermeneutisch zugrundeliegenden 

Sinn  zu  konzentrieren,  sondern  es  soll  der  Versuch  unternommen werden,  sich  der 

spezifischen  Art  der  Vermittlung  einer  Thematik  zu  nähern,  in  deren  Zentrum  der 

Begriff der freiwilligen Knechtschaft steht. Voraussetzend für diese Herangehensweise 
5 Vgl. Hauptwerke der politischen Theorie, hrsg. v. Stammen, Theo/Riescher, Gisela/Hofmann, 

Wilhelm, Stuttgart: 1997, S.268-270. 
6 Als Hinweis auf die prinzipielle Schwierigkeit der Einordnung des Discours gilt beispielsweise der 

Ansatz von Hoffman: Etienne de La Boétie. Discours de la Servitude volontaire. Abhandlung über 
freiwillige Knechtschaft Würzburg, 2005. 
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ist die These, dass der Begriff der freiwilligen Knechtschaft sich nur dort ins Verhältnis 

setzt, wo er als solcher nicht benannt wird, in den Lesarten und in seiner Struktur.7 

Es soll erstens auf eine historiographische Weise untersucht werden, auf welche 

verschiedenen Arten der Titel  bereits kurz nach seiner Abfassung aufgenommen und 

welche Sprengkraft er entfaltet hat, da ihm häufige Umbenennungen widerfahren sind. 

In  einem  zweiten Schritt  werden  die  strukturellen  Merkmale  des  Textes 

betrachtet  und  die  These  vertreten,  dass  ihm  eine  multiperspektivische  Ordnung 

zugrunde liegt. 

Danach wird im  dritten Schritt die Vereinnahmung des  Discours als Manifest 

der  Hugenotten  zum Anlass  genommen,  deren Lesart  als  nicht  nur  prägend für  das 

heutige Verständnis des Textes darzustellen, sondern auch zu zeigen, wie unter deren 

Eindruck die jene Zeit prägende Grundfrage nach dem Status von Autoritäten formuliert 

werden konnte.

Montaigne,  ein  enger  Freund  la  Boéties,  hatte  sich  zweimal  als  Herausgeber  des 

Discours versucht, beide Male jedoch sah er ab von der Publikation. In seinem Essai 

Über die Freundschaft lassen sich die Spuren einer dieser  Selbstzensuren finden, die 

nebenher den beweglichen Charakter der Schrift als deren vordringlichste Eigenschaft 

vorbereitet haben. 

2. Die Lücke, die Montaigne lässt
Michel  de Montaigne übte  sich – im Gegensatz  zu der  offensichtlichen Darstellung 

eines Nichtvorhandenen an der Statue la Boéties – im publikatorischen Verzicht auf das 

ihm  vermutlich  vorliegende  Manuskript.  Er  signalisiert  mit  dem  angekündigten 

Ausschluss des Discours aus dem berühmtesten seiner Essais allerdings deutlich dessen 

anwesende Abwesenheit. An dieser Stelle sollte ein Text stehen; stattdessen bleibt seine 

Ankündigung,  gefolgt  von  einer  dargestellten  Auslassung.  Man  liest  also  nicht  den 

erwarteten Text, sondern etwas nicht Vorhandenes, man ist gezwungen etwas Fehlendes 

zu lesen. Die buchstäbliche Begegnung mit dem  Discours de la servitude volontaire 

7 Die Nähe zu  Walter  Benjamins  Verfahren  der  Montage,  bei  dem Bilder  in  Konstellation  um ein 
Problem so „zusammen treten“, dass die Lösung unmittelbar einsichtig wird, soll nicht verschwiegen 
werden.  Diese  Methode  war  prägend  für  das  Verständnis  des  Autors  und  eröffnete  ihm  eine 
Herangehensweise,  die  ohne  den  Gegenstand  der  Betrachtung  zu  benennen,  diesen  dennoch 
umschreiben kann und somit in seiner ganzen Beweglichkeit zu fassen versucht. Vgl. Benjamin, W.: 
Das Passagen- Werk,  in ders.  Gesammelte Schriften,  hrsg.  Rolf Tiedemann, Frankfurt  a.M. 1982, 
S.574  f.  Vgl.  zur  Unterscheidung  von  Semantik  und  Semiotik  u.a.:  Eco,  U.:Die  Grenzen  der  
Interpretation, München: 1990, S.43. 
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entzieht sich durch eine Auslassung, eine Leerstelle:

„Aber hören wir ein wenig meinem Freund selber zu, diesem jungen Mann von 

damals sechzehn Jahren!

_ _ _  “8

Die  Leerstelle  wird  eingerahmt  vom  Versuch  Montaignes  ein  Bild  seines 

Freundes zu zeichnen. Deren Ausführung sieht er sich jedoch nicht gewachsen. Deshalb 

soll ein Text ersetzen, was er zu zeichnen nicht vermag: Montaigne will das Bild des 

Freundes  durch  ein  Bild  von  dessen  Abhandlung  über  die  freiwillige  Knechtschaft  

ersetzen.  Der  Text  des  Freundes  soll  an  Stelle  der  Person  stehen,  so  scheint  das 

Vorhaben. Doch auch der Text wird noch ersetzt. An seiner Stelle erscheinen lediglich 

drei Striche. Diese anwesende Abwesenheit legt den Finger auf die Wunde des Verzichts 

Montaignes auf das Bild des Freundes innerhalb der Essais, eines Freundes, auf dessen 

lebendige  Gegenwart  ihr  Autor  durch  dessen  Tod  selbst  verzichten  musste.9 Der 

Verzicht Montaignes erscheint somit als eine Verweigerung gegenüber dem Discours, 

nicht  gegenüber  dem,  was er  bedeutet,  sondern  gegenüber  dem,  was  er  bezeichnet, 

betrifft.  Die Verweigerung ist Signatur des  Discours de la servitude volontaire, vom 

ersten Nicht-Lesen, vom ersten Anschauen an. Die Verweigerung ist auch die Signatur 

der Statue,  die zwar nicht auf ein Bild von la Boétie verzichtet,  aber ein eigentlich 

verschollenes  Manuskript  darstellt  und  sich  somit  der  Wirklichkeit  verweigert.  Die 

Umstände unter denen versucht wurde, etwas über diesen Text zu sagen, der auf solche 

Weise zum Symbol für die Deutungsgeschichte geworden ist, sind selbst geschichtlich. 

Vielleicht sollte man eher versuchen etwas mit dem Discours zu sagen, denn es herrscht 

8 Montaigne: Essais, I, 28 Übers. Von Hans Stilett, Bd. 1, S. 302. Montaigne ändert diese Altersangabe. 
In den zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Essais spricht er von 18 Jahren, in seinem Handexemplar 
aber, dem Exemplaire de Bordeaux, indem handschriftliche Veränderungen eingetragen sind, streicht 
er die 18 und gibt das Alter von la Boétie bei der Abfassung des  Discours mit 16 an. Hierzu schon 
1864: Dezeimeris, R.:De la renaissance des lettres à Bordeaux au XVIe siècle, Bordeaux: 1864, S.40: 
„De Lurbe dit 18 ans, De Thou 19; Montaigne, dans ses Essais, avait dit aussi 18, puis il a corrigé et 
mis 16. — On pourrait penser que Montaigne a tâché de rajeunir ainsi son ami, pour constater que la 
Servitude était une œuvre d'extrême jeunesse, et atténuer par là l'interprétation exagérée que pouvait 
souffrir cet ouvrage, placé entre les diatribes révolutionnaires réunies dans les Mémoires de l'Estat de 
France sous Charles IX. — Ce qui est incontestable, c'est que le livre a été retouché plus tard. Dans un 
passage qui a tout l'air  d'une addition postérieure,  l'auteur parle de La Franciade, que Ronsard ne 
commença, je crois, que vers 1552. Ailleurs, il rappelle les rimes françoises auxquelles il passait son 
temps autrefois. Tout cela, ce me semble, indique bien qu'un La Boëtie, de 22 à 24 ans au moins, a 
revu l'œuvre du « garçon de 16 ans. »“.

9 Und ihm laut der Inschrift seiner Bibliothek, diese widmet: „Michel de Montaigne, des zärtlichsten 
und teuersten Herzensfreundes beraubt, wollte das Gedächtnis ihrer gegenseitigen Liebe durch ein 
besonderes Zeugnis der Dankbarkeit weihen und glaubte, dem keinen besseren Ausdruck geben zu 
können, als indem er diese Stätte seiner Studien, seine Wonne, dem Andenken des Freundes widmet.“, 
zit. nach: Schultz, U.: Montaigne, Hamburg 1989, S.14.
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seit  dem 16.  Jahrhundert10 keine Einigkeit  bezüglich der  Umstände und der  Gründe 

seiner Abfassung. Ob es 1548 oder zwei Jahre vorher, 1554 oder erst 1562 war, als der 

Discours verfasst  wurde,  ist  selbst  mit  immer  neuen  Theorien  über  seine 

Entstehungsgeschichte11 nicht  herauszufinden.  Auch  sein  Inhalt  gibt  Rätsel  auf:  er 

beginnt wie eine politische Erörterung, schlägt um in eine psychologische Analyse des 

Verhältnisses von Tyrann und Volk und schließt ohne einen Ratschlag, wie man regieren 

oder  sich  regieren  lassen  soll.  Vieles  kann  darunter  verstanden  werden:  eine 

Verteidigung  des  Tyrannenmords,  der  Aufruf  zur  Revolution,  der  Vorschlag  einer 

gemischten  republikanischen  Verfassungsform oder  die  Beibehaltung  des  bisherigen 

Konformismus. Die Grundfrage ist: 'Auflehnen oder sich Fügen?'

Pierre  Mesnard  legt  in  seiner  richtungsweisenden  Studie L'essor  de  la  philosophie  

politique de xvieme siecle  dar, dass wir über den  Discours de la servitude volontaire 

nichts  mit  letzter  Sicherheit  sagen können.  Wir  haben keinen autographischen Text, 

wissen sein Entstehungsdatum nicht und können letztlich nicht seinen Autor oder den 

wahren  Sinn  identifizieren.  Payen  fasst  diesen  Zustand  in  einem  treffenden  Bild 

zusammen, indem er sagt, dass ihm der Discours erschien, als sei er aus den Trümmern 

einer antiken Stadt geborgen worden, als sei er plötzlich aufgetaucht und keiner wisse, 

woher.12

Weil damit alles gesagt ist und über „das kleine von einem Mysterium umgebene Werk“ 

dennoch  alles  zu  sagen  bleibt,  erhöht  es  nicht  das  Wissen  über  den  Text,  neue 

Vermutungen über seine Ursprünge anzustellen.13

Eine entsprechende Möglichkeit an den Text heran zu kommen besteht darin, 

den Umweg zu wählen über Erzählung seiner Geschichte. Man kann diese Geschichte 

zum Beispiel auf folgende Weise verstehen und schreiben:

'Die Geschichte  beginnt  dann nicht  mit  seinem ersten Druck oder  der  ersten 

Handschrift  des  Textes.  Sie  beginnt  nicht  mit  dem  ersten  Leser  oder  dem  ersten 
10 Montaigne gibt hierfür den Anstoß, da er zwei verschiedene Zeitangaben in seinen Essais verwendet. 

(s.o.).
11 Vgl. Schaefer, D.L.:  Freedom Over Servitude, London 1998, S. 8. bzw. Gadomski, B..:Etienne de la 

Boetie:  penseur  masqué,  Paris  2007,  S.14.  Die  Versuche,  einen  Verfasser  zu  identifizieren, 
beschäftigen sich weniger mit dem Discours, als vielmehr mit Vermutungen rund um die Umstände 
seiner  Entstehung.  Dabei  spielt  der  Verfasser  für  den  Text,  wenn  man  ihn  nicht  ganz  genau 
identifizieren kann, keine Rolle mehr. Sonst erscheint der Autor als rätselhaft maskierter Denker, was 
er sicher nicht war. Bei solchen Spekulationen übersieht man Entscheidenderes. 

12 Payen, J.-F.:Note bibliographique sur Etienne de La Boétie, in: Bulletin du bibliophile, VII, 20 août 
1846, p. 904–908.

13 Diese Situation hat sich seit der Schrift: L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle von P. 
Mesnard, Paris 1936, geändert, vgl. die recht umfangreiche und aufgrund gerade der letzten Jahre zu 
vervollständigende Bibliografie von Michel Magnien: Bibliographie des Ecrivains Français: Etienne 
de la Boétie; Paris- Roma 1997.
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Kommentar, sondern sie beginnt schon vor der Abfassung, sie beginnt außerhalb des 

Textes, sie beginnt in anderen Zeiten, in anderen Texten.'

Eine solche Geschichte hat  Joseph Barrère14 vorgelegt.  Sie  zählt  unter vielen 

anderen,  Quellen  des  Discours bei:  Homer,  Herodot,  Platon,  Aristoteles,  Pausanias, 

Xenophon,  Plutarch,  Tacitus,  Justinian,  Thomas  von  Aquin,  Dante,  Thomas  Morus, 

Erasmus von Rotterdam und Machiavelli auf, wobei mindestens noch Seneca15, Cicero 

und Quintilian zu untersuchen wären.  

'Die Geschichte des  Discours setzt sich fort, nachdem das Buch aus der Hand 

gelegt wurde, nachdem darüber geschrieben wurde,  nachdem er in Vergessenheit geriet. 

Die Geschichte setzt sich fort in anderen Zeiten, neuen Texten.' 

Hierzu  hat  Nicola  Panichi  gearbeitet  und eine  erstaunliche  Wirkungsgeschichte  von 

Montaigne über Hotman, de Beze,  Languet, Bodin, von Bacon zu Spinoza,  Hobbes, 

Rousseau, Diderot, Sainte- Beuve, Marat, Montesquieu, Chamfort bis zu Wieland und 

Mirabeau, Tolstoi und Landauer festgestellt.  Wobei nicht zu vergessen wären: Marx, 

Engels, Freud, Heine, Lafargue, Rosa Luxemburg sowie alle Manns.16

Betrachtet  man die  Geschichte  des  Discours auf  diese Art  und dafür  gibt  es 

gewichtige  Gründe17,  vermehrt  sich  das  zu  bearbeitende  Material  ins  Unendliche, 

Unüberschaubare.  Doch zieht man immer Gewinn aus der Darstellung einer solchen 

Geschichte über die Wirkungsweisen gedanklichen Materials und das Selbstverständnis 

der Gegenwart. Wenn man mit der Erzählung der Geschichte aber zu zeigen bedacht ist, 

welche Lesarten der  Text  selbst  nahe legt,  kann man sich höchstens  einiger  Details 

dieser  eher  universell  angelegten  Betrachtungen  bedienen.  Somit  ist  die  folgende 

Auffassung  einer  Geschichte  zu  vertreten,  die  sich  auf  die  Sichtweisen  und  das 

Wahrnehmen des Textes reduziert und zuerst dort den Grund für die Produktion von 

neuen Texten zu vermuten.

'Der Text fängt nicht bei Adam und Eva an, sondern dort, worüber er reden will. 

Er endet auch nicht im Unendlichen, flicht sich nicht bloß ein in ein endloses Netz 
14 Barrères, J.: L 'Humanisme et la politique dans le Discours de la Servitude volontaire, Paris, 1923.
15 Beispielsweise ausgehend von Senecas Brief an Lucilius, 47: „Keine Sklaverei ist schimpflicher als 

eine freiwillige.“  ziziert  nach: Seneca,  Lucius,  Annaeus:  Philosophische Schriften in vier  Bänden, 
Berlin 1993 Bd.3 S.161.

16 Vgl. hierzu die wunderbare Rezeptionsgeschichte :Panichi,N.: Plutarchus revidivivus? Paris. 2008.
17 Paradigmatisch hierfür kann beispielsweise Flaschs Vorschlag genannt werden: “Behandle den Text 

so, als sei jeder Satz darin abgeschrieben. Erforsche, welche Autoren der Autor gelesen hat, auf wen er 
sich  bezieht,  was  er  als  selbstverständlich  ansah,  weil  es  damals  niemand  bezweifelt  hat. 
Rekonstruiere minuziös, mißtrauisch, sein Umfeld. Mißtrauisch gegenüber seiner Quellenbenutzung, 
ißtrauisch gegenüber seinen Absichtserklärungen, mißtrauisch gegenüber vorhandenen Deutungen.“ 
Vgl.  Flasch,  K.:  Wozu intellectual  history?,  in:  Philosophie hat  Geschichte,  Bd.1,  Frankfurt  a.M.: 
2003, S.66f.
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fremder Texte, sondern endet erst einmal dort, wo er nichts mehr zu sagen hat. Damit 

wird er selbst zu einem Geflecht.'

Wie kann die Erzählung seiner Geschichte versuchen, das sich einer Festsetzung 

Entziehende  nachzuholen?  Es  ist  die  Offenheit  des  Discours,  von  Montaigne 

vorgegeben, die nicht eingeholt werden kann durch eine ausufernde Materialfülle einer 

umfassenden Rezeptions- und Vorgeschichte. Ein Versuch sich dem Text zu nähern, der 

den  Umweg über  seine  Struktur  und Lesarten  nimmt,  muss  ihn  wie  Montaigne  als 

anwesend-  Abwesendes behandeln,  als  permanent  präsenter  Hintergrund,  der  jedoch 

selbst  nicht  thematisiert  wird.  Dafür  ist  eine  materielle  Beschreibung nötig,  die  um 

dieses Abwesende  herum geht, nicht nach seinem Sinn, sondern nach seinen  Sinnen,  

seiner vielfältigen Rezeption fragt und die Bedeutungen unreduziert belässt. Die Arbeit 

versucht die einzelnen Thematiken „in wechselnde Versuchsanordnungen zu bringen, 

bis  sie  zur  Figur  geraten,  die  als  Antwort  lesbar  wird,  während zugleich  die  Frage 

verschwindet.“18 Damit verschwinden neben der Frage nach dem Text auch seine Rätsel.

Die Geschichte des Textes beginnt beim Text selbst. Wo beginnt aber ein Text 

sonst, als bei seinem Titel? Also beginnt die Geschichte bei seinem Titel.

18 Vgl.: Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften in 20 Bänden , Frankfurt a.M.: 2003, GS I, S.355. 
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B) Umformungen des Titels

Der Titel lautet in seiner kompaktesten Form auf Deutsch:  Rede über die freiwillige  

Knechtschaft.  Das  sich  hier  aussprechende  Paradoxon  der  durch  freiwillige 

Entscheidung gewählten Knechtschaft wird von Paul Veyne als gefährliches Thema in 

der römischen Gesellschaft besprochen. Dies nimmt er an, da sich für die konkreten 

Praktiken  zwar  zahlreiche  Belege  finden  lassen,  kein  literarischer  Text  jedoch  eine 

solche freiwillige Sklaverei bezeugt.19 In ihr wurde die Chance zum sozialen Aufstieg 

gesehen, da die Aristokratie Diener den freien Bürgen vorzog. Der  Discours stellt die 

freiwillige  Sklaverei jedoch nicht als Vorteil für den Einzelnen dar, sondern als eine zu 

überwindende Geißel der Menschheit.  

Im Laufe von vier Jahrhunderten gab es zahllose Ideen darüber, was dieser Titel 

bedeuten könnte: Rede über die freiwillige Knechtschaft. Man hat sich gefragt: An oder 

gegen wen er gerichtet ist, woher er abgeleitet ist, was er überhaupt für eine Gattung 

sein soll und vieles derartige mehr. Beispielsweise wird die Meinung vertreten, dass der 

Discours  de  la  servitude  volontaire eine  Art  Anti  Machiavelli ist,  also  gegen  den 

Principe des  berühmten Florentiners  gerichtet20 Joseph Barrère  widmet  dieser  These 

sogar ein ganzes Werk.21 

Auch die Ursache der Inspiration zu diesem Titel hat zahlreiche Interpreten auf 

das Feld der Rätsellösung gerufen. Einige gehen davon aus, dass der Begriff „freiwillige 

Knechtschaft“  aus  dem  platonischen  Begriff  der  'ethelodouleia'  έθελοδουλεία22 

19 Vgl. Veyne, P.:Die römische Gesellschaft, München: 1995, S.266.
20 So das Motto der Textausgabe und Essaisammlung:  Abensour, M./ Gauchet, M., Etienne de la Boétie,  

Le Discours de la servitude volontaire, (ed.P. Leonard), la Boétie et la question du politique, Paris 
1976:  „Comme si  leurs  deux  noms symbolisaient  le  paradoxe du politique:  Machiavel  pensait  le 
pouvoir  avec la  liberté  ;  la  Boétie  pensait  le  pouvoir  contre la  liberté.“  (Als  ob ihre  Namen das 
Paradox der Politik symbolisieren würden:  so verband Machaivelli  die Macht mit  der  Freiheit,  la 
Boétie aber trennte die Macht und die Freiheit).

21 Vgl.:Barrère,  Joseph,  Etienne de la  Boétie  contre  Nicolas Machiavel.  Etudes  des  mobiles  qui  ont 
déterminé Etienne de la Boétie  á écrire  le  Discours de la Servitude volontaire,  Mollat,  Bordeaux, 
1908; Barrère, Joseph, la Boétie et Machiavel, d'apres une publication récente, extrait de la Revue 
Philomatique  de  Bordeaux  et  du  Sud-Ouest, réponse  à  Monsieur  le  docteur  Armingaud,  XIIème 
année,  no.  4,  juillet-août 1909, Bordeaux.  Die sprachliche Übereinstimmung ist  beispielsweise an 
folgender Stelle schlagend: Discours: „Mais vertes les médecins conseillent bien de ne mettre pas la 
main aux plaies incurables[...]“ Machiavelli: „Et questi dottori de medicina dicono perche la malatia è 
divenuta incurabile[...]“ ein exakter Wortlaut. Es ist im Übrigen nachgewiesen, dass la Boétie als einer 
der  wenigen  seiner  Zeit  in  Frankreich  Machiavelli  gelesen  hat.  Dieses  Zitat  ist  aber  eine  recht 
gebräuchliche Redewendung.

22 Ausgehend von Joseph Barrères Werk, L 'Humanisme et la politique dans le Discours de la Servitude  
volontaire, Paris, 1923; und seiner Erklärung des Wortes durch 'ethelǒ' als 'Wille zu' oder 'Wunsch zu' 
und 'douleia' mit 'Knechtschaft' entwickelte sich beispielsweise ein Interpretationsstrang in Richtung 
der  Erforschung der  Päderastie  als  Sinn  des  Titels.  Vgl.u.a.  L.Schaefer:  Freedom over  Servitude, 
Montaigne,  la  Boétie  and on  Voluntary  Servitude,  Boston,  1998  bzw.  Schaechter,  M.:  Voluntary  
Servitude and the Erotics of Friendship, Ashgate:  2008.
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abgeleitet  ist,  der  im  Symposion  Platons  dazu  benutzt  wird,  den  Liebesdienst  zu 

bezeichnen.23 Das  würde  bedeuten,  dass  die  Knechtschaft  ein  falsch  verstandener 

Liebesdienst ist, bzw. aus ihm resultiert. Montaigne steuert in seinem  Essai über die 

Knabenerziehung eine eigene Vermutung darüber bei, was la Boétie, selbst Übersetzter 

des Plutarch, zu seinem Titel angeregt haben könnte: 

„Im Plutarch finden sich viele ausgedehnte Erörterungen, die es wirklich 

verdienen,  zur  Kenntnis  genommen  zu  werden,  denn  er  ist  meines 

Erachtens hierin der größte Meister; tausend andere Gegenstände freilich 

hat er lediglich berührt – dort gibt er uns nur einen Fingerzeig, welchen 

Weg wir, wenn wir wollen, einschlagen könnten; und zuweilen begnügt 

er  sich gar mit  einer einfachen Anspielung auf den Kern einer Sache. 

Man muß diese Dinge hervorzerren und an den Mann zu bringen suchen. 

So lieferte zum Beispiel sein Hinweis, daß die Bewohner Asiens Sklaven 

eines Alleinherrschers seien, weil sie eine einzige Silbe, nämlich nein, 

nicht aussprechen könnten, Etienne de la Boétie möglicherweise Anlaß 

und Thema für seine Abhandlung über die freiwillige Knechtschaft.“24   

Auf die Qualität dieser Vermutung bringt es nachher keiner mehr. Die Stelle im Plutarch 

findet sich bei den Moralia, wo die Rede ist von der  Feigheit  der Untertanen. Es gibt 

dazu im Discours einige Bezüge und man ist nicht wenig geneigt, Montaigne mit seiner 

Vermutung recht zu geben, allein schon, weil so treffend ist, was er sagt. 

Es kann aber auch sein, dass die brutale Unterdrückung des Aufstandes gegen 

die  Gabelle (die  Salzsteuer)  in Bordeaux und der Guyenne,25 von welcher  la  Boétie 

Augenzeuge gewesen ist, den Auslöser für die Schrift bildet. Allerdings ist es Homer 

und und nicht Henri III., der den Discours einleitet, wie unten ersichtlich werden wird. 

Kunst, nicht die gelebte Geschichte öffnet den Raum der Politik im Discours. Die Frage 

nach  der  Legitimität  politischer  Autorität  tritt  nicht  allein  dort  auf,  wo  offizielle 

Vergeltungsschläge stattfinden.26

Bei der Suche nach dem Sinn dieses eigentümlichen Titels wurde bisher nicht beachtet, 

23 „Bei uns ist bestimmt nämlich die Sitte: Wenn jemand einem andern dienen will, weil er glaubt, durch 
ihn in irgendeiner Weisheit oder in einem andern Teil der Tugend besser zu werden, so gilt diese  
Dienstwilligkeit nicht als häßlich und niedrig.“Platon: Symposion. 184C.

24 Vgl.:Montaigne: Essais, I, 28 Übers. Stilett, Bd. 1, S. 244f. 
25  Vgl.: Schulze, W.: „Geben Aufruhr und Aufstand Anlas zu neuen heilsamen Gesetzen." 

Beobachtungen über die Wirkungen bäuerlichen Widerstands in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 1983, 
S.261.

26 Vgl. Regosin, R.: Mais O bon Dieu, que peut estre cela?La Boètie's La Servitude volontaire and the 
Rhetoric of Political Perplexity in: Ètienne de la Boétie, Sage révolutionnaire et poète périgourdin, 
Paris 2004, S.241.
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welche  verschiedenen Titel dem Discours gegeben wurden. Hieraus Schlüsse auf den 

Text zu ziehen, ist folglich nicht versucht worden. Das will der erste Teil dieser Arbeit 

nachholen.

Eine ganze Reihe von Titeln sind dem Discours bisher gegeben worden. Nicole 

Panichi zählt in ihrer Bibliografie 10 Stück, verteilt auf 400 Jahre: Extraits d'Homére; 

Dialogi; Le Contr'Un; Vive description de la Tyrannie et des Tyrans, avec les moyens  

de se garentier de leur joug; Discours sur la Servitude et la liberté; Anti- Dictator;  

Anti- Nazi; The Will to Bondage; Chains of Slavery; Slaves by Choice.27 

Da  sich  jede  philosophiehistorische  Arbeit  die  Frage  stellen  muss,  welche 

Periode den zu analysierenden Gegenstand eingrenzen soll, habe ich eine Zeitspanne 

gewählt,  die  vom  vermutlichen  Entstehungsdatum  bis  zur  letzten  Ausgabe  im  16. 

Jahrhundert  dauert.  Das  liegt  nicht  zuletzt  daran,  weil  der  Discours zu  dieser  Zeit 

zunächst in Handschriften kursierte, letzthin jedoch auch gedruckt erstmalig vorlag und 

damit in einem räumlich und gesellschaftlich begrenzten und vor allem überblickbaren 

Raum rezipiert wurde. Demzufolge sind folgende Texte bzw. deren Titel zu besprechen: 

Extraits d'Homére; Dialogi; Le Contr'Un  und Vive description de la Tyrannie et des  

Tyrans,  avec  les  moyens  de  se  garentier  de  leur  joug.28 Der  letztgenannte  Titel  ist 

insofern interessant, weil er der ersten eigenständigen Publikation des Discours gegeben 

wurde.29 Der Text, der mit:  Extraits d'Homère30 betitelt wurde,  ist eine Handschrift, 

bzw. eine handschriftliche Kopie und die Dialogi31 sind die erste gedruckte, allerdings 

ins  Lateinische  übersetzte  und  in  Dialogform gebrachte  Ausgabe  des  Discours.  Le 

Contr'Un32 ist der Titel wesentlicher Auszüge des Discours, der in einer Sammlung von 

hugenottischen  Pamphleten  veröffentlicht  wurde.  Es  sind  in  diesem  begrenzten 

Zeitraum also sehr unterschiedliche Publikationsformen und Gattungen rund um den 

vermutlichen Urtext entstanden.33 Über die Darstellung der Möglichkeitsbedingungen 

dieser  unterschiedlichen  Titelgebungen  kommt  man,  was  zu  beweisen  wäre,  zu 
27  Vgl. N.: Plutarchus redivivus ? la Boétie et sa réception en Europe. Paris, 2007.
28 Vgl.:Mouchar, Jean: Vive description de la Tyrannie et des Tyrans, avec les moyens de se garentier de 

leur joug, Reims 1577.
29 Ihr kann allerdings aufgrund der mangelhaften Quellenlage an dieser Stelle keine nähere Betrachtung 

eingeräumt werden. 
30 Extraits d'Homére, BnF: ms de Mesmes, Fonds français 20157.
31 Dialogi ab Eusebio Philadelpho cosmopolita, in Gallorum et coeterarum nationum gratiam 

compositi, quorum primus ab ipso autore recognitus et auctus: alter vero in lucem nunc primum 
editus fuit, Edimburgi, Ex Typographia Iacobi Iamaei, 1574.

32 Le Contr'Un, in: Memoires de l'estat de France, sous Charles Neufiesme. Contenans les choses plus  
notables, faites et publiées tant par les catholiques que par ceux de la Religion, depuis le troisieme 
edit de pacification fait au mois d'Aoust 1570, jusques au regne de Henry troisieme. Troisieme volume. 
Édition établie par S. Goulart, s.1., Genéve 1577.

33 Vgl. Stemma in der Anlage.
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Hinweisen auf den Text selbst. Hierzu ist es zunächst nötig, einiges über den Ursprung 

dieses Textes zu sagen:

Zu Lebzeiten la Boéties (1530-1563) wurde keine Ausgabe des Discours de la  

servitude  volontaire gedruckt,  dessen  Titel  hier  nur  wegen  seiner  Gebräuchlichkeit 

benutzt wird, was auch der letzte Sinn eines Titels ist: die Verständigung über einen 

Text  erleichtern34.  Wegen des Verzichts auf eine Publikation seitens la Boétie ist es 

fraglich,  wie  der  Discours überhaupt  in  Umlauf  gekommen ist  und  letztlich  in  die 

Hände von Hugenotten gelangen konnte. 

Als belegt35 gilt Folgendes: Nachdem la Boétie 1553 nach Bordeaux gezogen ist, 

macht  er  die  Bekanntschaft  mit  Guillaume  de  Lur-Longa,  seinem  Vorgänger  am 

dortigen  Parlament.  Dieser  wird  im  Discours direkt  angesprochen  und  als  Freund 

gewürdigt. Es ist möglich, dass auch Montaigne den  Discours bei Lur-Longa gelesen 

hat,  da er  zu dieser Zeit  selbst  Parlamentsrat  in Bordeaux war.  Die Erben von Lur-

Longa übergaben den  Discours etwa 1557 Montaigne, der damit spätestens auf diese 

Weise  Kenntnis  vom  Discours erlangte  und  daraufhin,  wie  er  selbst  berichtet,  die 

Freundschaft la Boéties suchte. Von Montaigne aus verbreitete sich die Schrift, wie sich 

im weiteren Verlauf zeigt:

Bevor la Boétie am 18. August 1563 in Anwesenheit seines Freundes Michel de 

Montaigne  stirbt,  überlässt  er  diesem36,  seine  Übersetzungen  von  Plutarch  und 

Xenophon,  seine  Gedichte,  verschiedene  Texte  und  seine  gesamte  Bibliothek  („600 

Bände“). Sieben Jahre nach dem Tod des Freundes begibt sich Montaigne nach Paris, 

um den Druck einiger seiner Werke zu beaufsichtigen, während zur selben Zeit37 von 

dem sich ebenfalls in Paris befindenden Jacobo Corbinelli38 folgendes berichtet wird: 

„Ich wollte eine Kopie anfertigen von einer Handschrift, die ich gerade 

gesehen habe: sie ist in einem denkbar eleganten Französisch abgefaßt 

und handelt von der freiwilligen Knechtschaft in einer Weise, wie Brutus 

selbst es nicht besser getan hätte. Ich habe sie gelesen: es ist ein gelehrtes 

und  tiefgründiges  Werk,  aber  gefährlich  wegen  der  darin 

34 Vgl. Genette, G.: Paratexte, Frankfurt a.M. 2001, S. 81: „Die Identifizierung ist in der Praxis die  
wichtigste Funktion des Titels[...]“.

35 Ich beziehe mich auf die Einleitung der letzten Ausgabe der oeuvres complètes von la Boétie: Oeuvres  
complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.26.

36 Vgl. Testament von la Boétie: Oeuvres Complètes d'Estienne de la Boétie, par Loius Desgraves, Paris: 
1991, Bd. 2 S.258.

37 Vgl. Trinquet: Montaigne et al divulgation du „Contr'Un“, zitiert nach The politics of obedience, S.13.
38 Berühmter italienischer Buch- und Text- Sammler, Lehrer einer der Kinder Katharina de Medicis; der 

Bericht über die Lektüre des Discours findet sich in einem Brief mit dem in Padua ansässigen 
Universalgelehrten und Humanisten Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601), Mentor von Galileo Galilei.
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ausgesprochenen Ideen.“39

Dabei handelt es sich zweifellos um den  Discours, den Corbinelli wahrscheinlich im 

Haus von Henri de Mesmes40 , ebenfalls ein Bekannter Montaignes, gelesen hat.

Montaigne  gibt  im  Vorwort  der  inzwischen  fertiggestellten  Ausgabe  der  Werke  la 

Boéties in vorauseilender Entschuldigung an, alles getan zu haben, um die Werke seines 

Freundes  zu  sammeln  und  herauszugeben,  „mit  Ausnahme  einer  Rede  von  der 

freiwilligen  Knechtschaft  und  einer  Denkschrift  zu  unseren  Unruhen  anläßlich  des 

Januaredikts von 1562.“ Was diese beiden Texte betrifft, so fände er sie „zu zart und 

empfindlich,  um  sie  der  rauhen  und  schweren  Luft  einer  so  üblen  Jahreszeit 

auszusetzen.“41 

Es lässt sich aus den voneinander unabhängigen Äußerungen schließen, dass der 

Titel:  Discours de la  servitude volontaire noch vor  seinem erstmaligen Druck 1574 

benutzt wurde, um einen ganz bestimmten Text zu bezeichnen. Ferner zeigt sich, dass 

der  vermutlich  von  Bordeaux  seinen  Ausgang  nehmende  Text  über  zahlreiche 

Abschriften  nach  Paris  gelangt  ist  und  dort  in  Handschriften  kursierte,  welche 

wiederum kopiert  wurden und so weitere Verbreitung fanden. Der Titel ist demnach 

gebräuchlich geworden, man liest den Text. Montaigne und Corbinelli messen ihm eine 

nicht  nur  private  Bedeutung  bei,  sie  kategorisieren  ihn,  ermessen  die  von  ihm 

ausgehende Gefahr, womit sie aber auch auf die zeitlichen Umstände selbst verweisen. 

Der Discours erscheint ihnen nicht als Rätsel, im Gegenteil, sie ehren ihn und nicht nur 

durch ein direktes Lob („es ist ein gelehrtes und tiefgründiges Werk“/“zu zart und zu 

empfindlich“) sondern auch dadurch, dass sie ihn als „gefährlich“ bezeichnen, oder im 

39  Corbinelli zitiert nach Günther, H.: Von der freiwilligen Knechtschaft, übers. u. hg. Horst Günther, 
Frankfurt/M: 1980 S. 105.

40 Henri de Mesmes (1532-1596) Büchersammler und Mäzen, Präsident des Parlaments in Bordeaux, 
ließ seine Bibliothek von dem zwanzigjährigen Gabriel Naudé (1600-1653) ordnen, der ihm ein Buch 
widmete:  „Anleitung  zu  einer  idealen  Bibliothek“;  Naudé:  Consigli  par  la  formazione  di  una 
biblioteca a  cura  di  Massimo Bray,  presentazione  di  Jacques  Revel,  Napoli,  Liguori  1992,  dieser 
Naudé arbeitete später für Kardinal Richelieu, welcher nach einer Anekdote von Tallemant de Réaux 
nach dem Discours suchte und für eine Kopie schließlich 5 Pistolen bezahlt hat.: „Als ihm jemand von 
der „Freiwilligen Knechtschaft“ des Etienne de la Boétie gesprochen hatte, […] bekam er Lust, jene 
Schrift  zu  sehen:  er  schickte  einen  seiner  Edelleute  durch  die  ganze  Rue  Saint-Jacques,  um die 
„Freiwillige Knechtschaft“ aufzutreiben. Die Buchhändler sagten alle: „Wir kennen sie nicht.“ […] 
Schließlich erinnerte sich doch der Sohn von Blaise, einem ziemlich bekannten Buchhändler, daran 
und sagte es seinem Vater. Und als der Edelmann wieder vorbeikam, sagte er zu ihm:“Herr, es gibt 
einen Liebhaber, der das Gesuchte besitzt, aber ungebunden und er will fünft Pistolen dafür.“-“Das 
macht nichts!“ sagt der Edelmann. Der Schelm verschwindet durch die Hintertür und kommt mit den 
herausgetrennten Bogen wieder und erhält die fünft Pistolen.“ (zitiert nach Günther:172) ob dieser 
Edelmann Naudé war, ist mir nicht bekannt, er hätte den Discours sicher noch aus den Zeiten von de 
Mesmes gekannt.

41  Zitiert nach Günther: 111, das ist die erste sicher nachweisbare Äußerung Montaignes über den 
Discours.
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Falle  Montaignes,  ihn  der  „rauhen  und  schweren  Luft“  seiner  Gegenwart  nicht 

aussetzen wollen. Das bedeutet: der Discours wird allein schon vom Titel her als etwas 

wahrgenommen, das einen neuralgischen Punkt berührt. Er betrifft etwas, das entweder 

auf den Titel selbst zurückschlägt, also von der Zeit einen Schaden erleidet (Montaigne) 

oder  selbst  Schaden  anrichten  könnte  (Corbinelli).  Gustav  Landauer  benennt  die 

Bedeutung des Textes in seinem vom Discours inspirierten Hauptwerk die Revolution: 

„Er springt hinein in die Frage,  die die seiner Zeit  wäre,  wenn die Zeit  ihr  eigenes 

Problem so tief hätte erfassen können.“42 So scheint auch Corbinelli den Text zu lesen, 

er  ist „gefährlich wegen seiner darin ausgesprochenen Ideen.“ Etwas muss sich also 

schon im Titel ausdrücken, was gerade diesen zum Gegenstand zahlreicher Fragen und 

Berührungspunkte macht. 

Der Text wird nicht nur unter einem bestimmten Titel gelesen, sondern wird als ein 

Werk verstanden, das einen neuralgischen Punkt berührt, einen Punkt, an dem sich die 

Gegenwart reibt und dessen Ideen eine Gefahr bedeuten.

In Montaignes Verständnis des Discours kündigt sich jedoch noch etwas an: Er 

hält die Zeit nicht für reif, den Text angemessen zu würdigen, weshalb er schon 1570 

darauf  verzichtet  ihn  zu  veröffentlichen.  Doch  was  versteht  Montaigne  unter  einer 

'angemessen Würdigung'? Das ist kaum zu beantworten. Aber dass er hinter dem Text 

einen noch verborgenen Sinn ausmacht, den seine Zeit nicht verstehen kann und den die 

eigenen Zeitgenossen nicht angemessen würdigen, gibt den entscheidenden Hinweis. Er 

sagt  gleichsam:  'Es  gibt  etwas  hinter  dem heutigen,  gegenwärtigen  Verständnis  des 

Discours; im Discours liegt etwas 'Überzeitliches' verborgen, das in späteren Zeiten erst 

verstanden werden wird.'  Solche Aussagen tragen naturgemäß zur  Konstruktion von 

Rätseln bei, weshalb sich Rätselausdenker aller Couleur gern in Montaignes Stube (den 

Essais) und Bibliothek aufhalten, wenn sie über la Boétie schreiben. Dort fällt ihnen für 

ihr eigenes Rätsel sofort eine entsprechende Lösung ein, was bisher eher zu Aussagen 

über den Autor des Rätsels und über Montaigne, denn zu Aussagen über den Discours 

geführt hat. Die Überbetonung des Verhältnisses von Montaigne und la Boétie43 führt 

dazu,  den  eigentlichen  Text  aus  dem  Blick  zu  verlieren.  Nur  über  ihn  und  seine 

Rezeption aber kann man zum Verständnis der Zeit gelangen.

Montaigne  wäre  dennoch  als  zuverlässige  Überlieferungsquelle  für  den  Titel 

42 Landauer, G.:Die Revolution, in: Die Gesellschaft Bd.13, Frankfurt a.M.: 1907, zitierte Ausgabe: 
Münster, 2003; S.93.

43 Magnien zählt in seiner umfangreichen Bibliographie zu la Boétie etwa 198 Titel auf, die sich nur mit 
deren Verhältnis befassen.Vgl. Angabe oben.
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Discours de la servitude volontaire anzunehmen, selbst wenn er eigens der Autor des 

Discours ist, wie zeitweise vermutet wurde.44 

Geht es nur um den Text und um den Titel, spielt der Autor, rätselhaft oder nicht, 

keine Rolle. 

Paul Bonnefon, der die erste wirkliche Gesamtausgabe der Werke von la Boétie 

herausgab,  schreibt  1922,  dass  Henri  de  Mesmes  und  Claude  Dupuy45 jeweils  eine 

Kopie des Discours erworben haben müssen.46 Eine dieser Kopien hat Jacobo Corbinelli 

vorgelegen47, als er darüber in seinem Brief berichtet. Über deren ursprüngliche Quelle 

wird diskutiert, man nimmt aber an, dass Montaigne ihr Ursprung ist. Diese Kopie ist 

die umfassendste derjenigen, die heute noch erhalten sind; so gut wie alle modernen 

Ausgaben beruhen auf der Kopie von de Mesmes. Die im Nachlass von de Mesmes 

entdeckte  Kopie  findet  sich  dort  allerdings  nicht  unter  dem  Titel:  Discours  de  la  

servitude  volontaire,  sondern  unter  einem  anderen.  Ob  es  sich  dabei  um  einen 

bibliografischen  Irrtum  handelt,  wie  Günther48 vermutet,  ist  möglich,  aber 

unwahrscheinlich. Der  Discours im Besitz von de Mesmes erscheint unter dem Titel: 

Extraits d'Homère.               

1. Ein Kommentar zu Homer
Die Extraits d'Homère werden ihrem Titel nach der Gattung des Exzerptes zugeordnet. 

Das Exzerpt gilt als wissenschaftliche Vorbereitung zu einer Schrift, die schon in der 

Antike  zu  den  wichtigsten  Hilfsmitteln  der  Produktion  geistiger  Güter  diente. 

Beispielsweise  berichtet  Cicero  in  de  inventione über  die  Methode,  die  er  bei  der 

Abfassung seines Textes benutzte: „Nachdem ich alle Werke zusammengetragen hatte, 

exzerpierte ich, was die geeignetsten Vorschriften zu sein schienen.“49 Die Technik des 

44 Es gibt  verschiedene Theorien zur  Autorschaft  des  Discours;  die  einflussreichste  Tradition dieses 
Interpretations-zweiges geht von Arthur Armigaud aus, der behauptet, Montaigne sei der wahre Autor 
des Discours: Armigaud, A.: „Montaigne et la Boétie“, Revue politique et pamphletaire, Vol 13, 1906, 
und: Montaigne Pamphletaire:  l'enigme du „Contr'un“,  Paris 1910. Dieser Hypothese vorauseilend 
hängte  man  den  Discours eine  Zeit  lang  der  Gesamtausgabe  der  Essais  an,  als  sei  er  das  Werk 
Montaignes gewesen. (vgl. Coste, P.:: Oeuvres complètes de Michel de Montaigne. Paris 1727).

45 Claude Dupuy (1545-1594), Jurist, Humanist und Büchersammler, pflegt mit Gian Vincenzo Pinelli 
einen Briefwechsel, wie auch Jacobo Corbinelli.

46 Vgl. Stemma in der Anlage.
47 Vgl. Bonnefon, P.: Discours de la servitude volontaire suivi du Memoire: Paris 1922,S. 18.
48 Vgl. Günther, H.: Von der freiwilligen Knechtschaft, übers. u. hg. von Horst Günther, Frankfurt/M: 

1980 S. 105.
49 Vgl. Cicero: Über die Auffindung des Stoffes. Über die beste Gattung von Rednern/De inventione. De 

optim genere oratorum Lateinisch / Deutsch, Darmstadt 1998, S.25.
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Exzerpierens  zu  lernen  ist  Bestandteil  jeden  Rhetorikunterrichts  und  vor  allem zur 

Aneignung antiker Literatur  weitverbreitete  Methode nicht nur in der Renaissance.50 

Mehrere Exzerpte stellen eine Sammlung von Auszügen dar, die zu einer bestimmten 

Sache  abgefasst  auch  Sprüche  und  Sentenzen  und  eigene  Gedanken  enthalten.  So 

gesehen  legt  der  Titel  Extraits  d'Homère dem  Discours den  Charakter  einer 

Kommentarsammlung  bei,  die  aus  antiken  Exzerpten  besteht  und  zum  Zweck  der 

Aneignung antiker Literatur verfasst wurde. Die kontinuierliche Sammlung der adagia 

collectana von Erasmus ist hierfür ein gutes Beispiel. Die  adagia waren um ihre Zeit 

ein sehr populäres Werk, 1508 das erste Mal vollständig gedruckt, entwickelt es sich 

sofort  zu  einer  vor  allem  für  Bildungszwecke  beliebten  Sprichwortsammlung.  Der 

Kommentar zu Sprichwörtern, einer Verbindung antiker und christlicher Tugenden und 

die  Überprüfung  zeitgenössischer  Verhaltensweisen  ist  durchaus  auch  ein 

Charakteristikum des  Discours.  Denn gerade in der Machiavellistischen Ausformung 

dieses Denkrahmens war die Hauptfunktion des 'Discorso' die Regelgewinnung aus der 

Betrachtung und dem Vergleich mit  antikem Geschichtswissen.51 Zur Funktion eines 

Titels  gehört  dennoch,  dass  er  den  Text  in  gewisser  Weise  näher  kennzeichnet und 

bezeichnet ohne zu verraten, worum es darin geht.52 Der Titel: Extraits d'Homère stellt 

allerdings keine nähere inhaltliche Bezeichnung des Textes dar, er weist eher auf eine 

Zuordnung zu einer Textgattung hin und auf den bearbeiteten Autor, Extraits d'Homère 

scheint eine ausschließlich technische Zuordnung. 

Henri de Mesmes hat sich anscheinend die Frage gestellt, welche Thematiken 

der  Discours behandelt und vor allem auf welche Weise er dies vornimmt. Die sich 

ergebende Schlussfolgerung führte zu einer Umbenennung des Titels. Sie weist somit 

auf das Verständnis desjenigen hin, der die Umbenennung vorgenommen hat und nicht 

primär auf den umbenannten Text. Der Discours wird diesem Titel gemäß als inhaltlich 

in  der  antiken  Welt  verhaftete  Sammlung  gesehen,  die  keinen  konkreten 

Gegenwartsbezug besitzt.   Der dadurch veränderte Titel  deutet  entweder  darauf  hin, 

dass dem Text seitens de Mesmes eine so große Brisanz zugemessen wird, dass eine 

Abschwächung oder Umwertung des Titels den Text unauffällig machen soll und seine 

Verbreitung erleichtern, oder er gibt dem Discours mit diesem Titel tatsächlich den Sinn 

50 Vgl. Schroeck, R.: „Going for the Throat“, in; Renaissance-Rhetorik / Renaissance Rhetoric, Hrsg. v. 
Plett, Heinrich F.,  Berlin New-York: 1993, S.43.

51 Vgl.  Zwierlein, C.:Discorso und Lex-Dei, Göttingen: 2006, S.98 f.
52 Vgl. Adorno, Theodor W. "Titel. Paraphrasen zu Lessing." in: Noten zur Literatur 3. Frankfurt a. M.: 

1965. bzw. Lessing, G.E.: Hamburgische Dramaturgie, in: Werke Bd. 4, Frankfurt a.M.:1997, S.304. 
Lessing spricht von einem 'Band', dass Titel und Text verbinden muss.
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einer Vorarbeit, einer didaktischen, vorbereitenden Abfassung. Es zeigt sich, dass der 

Titel von den Veränderungen der Umstände nicht unabhängig ist, sondern sein Sinn und 

seine  Wahrheit  flexibel  sind,  stets  in  Hinsicht  auf  den  Kontext.  Das  ist  kaum eine 

erwähnenswerte Tatsache, dem Discours jedoch den Charakter einer Übung beizulegen, 

bedeutet einen Hinweis auf seinen richtigen Gebrauch zu geben. Richtig gebraucht zeigt 

sich der Text demnach als ein Exzerpt von Homertexten, nicht als ein Manifest oder ein 

Traktat,  nicht  als  eine politische Kampfansage oder  gar  als  aktive Verteidigung des 

Tyrannenmords. Eine Funktion dieser Umbenennung ist möglicherweise die Kritik am 

ursprünglichen Titel. Das wäre etwas anderes als eine bloß rhetorische Umbenennung. 

Bei der vorschnellen Übersetzung des Begriffs 'Extrait' in 'Exzerpt' unterschlägt man 

aber seine Doppelbedeutung: Entweder meint 'Extraits': 'Extrakte' im lateinischen Sinne 

von 'ex-trahere' oder 'Exzerpte', wie man auch Notizen nennt. Die Bedeutung ist hier 

nicht  genau  festgelegt.  Das  historische  Wörterbuch  der  Rhetorik  kennt  die 

Unterscheidung  von  'Extrakt'  und  'Exzerpt'  nicht.  Das  'Exzerpt' findet  sich  dort  als 

Übersetzung  des  französischen 'Extrait'.  Das  Wort  'Exzerpt',  worunter  auch  'Extrait' 

fällt,  bedeutet  demgemäß „Auszug aus einem Schriftwerk“.53 „Extrakte von Homer“ 

würde aber auf Verdichtungen, Konzentrationen seiner Aussagen hindeuten. „Exzerpte 

von Homer“ wären hingegen Mitschriften, eine Auswahl von Zitaten. 

Der  Unterschied  zwischen  diesen  Bedeutungen  wird  klarer,  wenn  man  ein 

Beispiel  heranzieht:  'Wissenschaftler  wollen  aus  dem  Extrakt der  schwarzen 

Johannisbeere  spezielle  Lebensmittel  entwickeln,  die  Demenzerkrankungen  wie 

Alzheimer  vorbeugen  sollen.'  Die  hier  im  medizinischen  Bereich  verwendete 

Bezeichnung  'Extrakt'  bezieht  sich  auf  die  Konzentration  eines  Wirkstoffs.  Eine 

Übertragung auf den sprachlichen Bereich legt dieselbe Bedeutung nahe: Ein Extrakt ist 

eine  verdichtete  Sammlung,  Bündelung  von  Aussagen  und  Fokussierung  auf  ein 

bestimmtes Thema. 

Das schon verwendete Beispiel für das Exzerpt trägt allein die Bedeutung eines 

Auszuges:  „Nachdem  alle  Werke  zusammengetragen,  exzerpierte  ich,  was  die  

geeignetsten Vorschriften zu sein schienen.“ 

Das  Exzerpt ist hier nicht ein verdichteter Auszug, sondern eher Beispiel oder 

Zitat,  das  für  etwas  steht.  Es  ist  ein  Hinweis  gewordener  Stichpunkt.  Ein  Extrakt 

hingegen  bezeichnet  keinen  Hinweis,  sondern  eine  Konzentration  auf  wesentliche 

Punkte. 

53 Vgl. Historisches Wörterbuch der Rhetorik,  Bd. 2.: Tübingen: 1994.S. 183.
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Dieser Unterschied ist nicht nebensächlich, denn er legt dem persönlichen Anteil des 

Autors an der Bearbeitung eines Textes eminente Bedeutung bei. Dann stellt sich die 

Frage: beinhaltet der Text dem Titel zufolge das Wesentliche, den Kern von Homer, 

oder ausschließlich Auszüge? Die Aussage über den Kern einer Sache ist streitbar, eine 

Diskussion,  eine  Auslegung.  Bei  Auszügen  kann  man  nur  fragen,  warum  ihr 

Schwerpunkt dort liegt, wo er gesetzt wurde. Der Text mit dem Titel: Extraits d'Homère 

deutet  vielleicht  auf  eine  intellektuelle  Leistung,  eine  Interpretation  oder  auf  eine 

Abschrift  hin,  vielleicht  auf  beides?  Die  im  Titel  benannte  Art  der  Bearbeitung 

entscheidet über die Lektüre. Wenn aber die Art der Bearbeitung nicht klar ist, wenn im 

Titel eine Mehrdeutigkeit auszumachen ist, weist das auf eine Unsicherheit im Umgang 

mit  dem Text hin,  die sich in der Unsicherheit  der Anweisung auf seinen Gebrauch 

niederschlägt.  Ist  der  Discours nicht  mehr  als  eine  Sammlung  von  Exempla,  eine 

Zusammenstellung zu Übungszwecken oder gehorcht er einer zerstörerischen Ideologie, 

die es zu verheimlichen gilt? 

Man weiß, dass de Mesmes eine der Kopien des Discours besessen hat. In seinem regen 

politischen Leben unterzeichnete der Freund Montaignes unter anderem im Namen des 

Königs den Frieden von Saint-Germain, der den dritten Religionskrieg in Frankreich 

beendete. Er besaß die Kopie jedoch nicht nur, sondern verfasste eine Schrift gegen die 

im Discours ausgesprochenen Gedanken. Sie findet sich in seinem Nachlass unter dem 

Titel:  Contre la Boétie.54 Größtenteils handelt es sich hierbei um Notizen darüber, wie 

de Mesmes den Discours verstanden hat. Die Schrift beinhaltet aber auch den Versuch 

die  Monarchie  zu  verteidigen  und  den  Zweifel  an  der  im  Discours proklamierten 

Gleichheit  der  Menschen  zu  vertiefen.  Hierzu  gehören  die  Rücknahme  der 

Gleichsetzung von Tyrann und König, die Darstellung der Legitimität der Herrschaft 

eines Einzelnen über alle und der Beweis der natürlichen und historischen Richtigkeit 

einer  solchen  Ordnung.  Diese  Schrift  erläutert  somit  nicht  nur  ein  zeitgenössisches 

Verständnis des Discours, sondern auch, das Henri de Mesmes nicht vorhatte den Text 

zu verheimlichen. Er setzte sich mit den darin geäußerten Gedanken auseinander und 

begreift sie als diskussionswürdig. De Mesmes setzt den Discours mit seiner Schrift vor 

den antiken Hintergrund, denn er versteht die darin ausgesprochenen Argumente nicht 

in erster Linie als rhetorische Mittel, die von einer Tatsache überzeugen wollen, sondern 

54 Étienne de La Boétie: De la servitude volontaire ou Contr’un - suivi de sa réfutation par Henri de 
Mesmes. Édition et présentation de Nadia Gontarbert - suivi de Mémoire touchant l’édit de janvier 
1562 présenté par Annie Prassoloff. Paris : Gallimard 1993, S.196, bzw. Bibliothéque nationale, Fonds 
français, manuscrit nº839.
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als  ein durch antike Exempla falsch verstandenes Geschichtsbewusstsein,  dass somit 

auch  die  verkehrten  Schlüsse  auf  die  Gegenwart  zieht.  Deshalb  nimmt  er  die 

getroffenen Unterscheidungen des  Discours zurück und versucht im Gegenzug mittels 

derselben Quellen die Frage nach der Herrschaft historisch richtig zu beantworten.55

Insgesamt zeigt sich, dass die erste Titelumdeutung eine Variabilität des Textes, bzw. 

Titels  begründet.  Diese  bereits  in  den  ersten  Jahren  der  Rezeption  stattfindende 

Umbenennung  kündigt  eine  Diskontinuität  in  der  Titelgebung  des  Discours  und im 

Verständnis innerhalb der Rezipienten an.  Sie lässt  sich aber nicht verstehen als ein 

versehentlicher Fehler und auch nicht allein als Versuch den Text unsichtbar werden zu 

lassen.  Die  Transformation  des  Titels  Discours  de  la  servitude  volontaire in  den 

gattungsbezeichnenden Titel Extraits d'Homère versucht zu kategorisieren, einzuordnen 

und begrifflich zu fassen, was an dem ursprünglichen Titel ‚gefährlich’ gewesen ist. 

Doch diese Transformation gelingt nicht. Denn der Versuch, eine Gattungsbezeichnung 

für den Discours einzuführen, scheitert an der Vieldeutigkeit der Gattungsbezeichnung 

selbst. Im Titel Extraits d'Homère offenbart sich deshalb eine Unsicherheit im Umgang 

mit dem Text, eine Unklarheit in der Lektüre und seines richtigen Verständnisses. Diese 

Umbenennung lässt sich als eine symbolische Handlung56 verstehen, die verändernden 

Einfluss auf den politischen Diskurs nehmen will, deren Strategie aber misslingt und so 

auf die eigene Verlegenheit verweist. Wenn die Strategie misslingt, liegt das auch an der 

Variabilität der Textstruktur, die eine solche Unsicherheit nahelegt.

Der Versuch, dem Discours eine konkretisierende Gattung aufzuprägen ist in der 

Folge ein Katalysator gewesen. Es lässt sich nicht zweifelsfrei nachweisen, aber es ist 

recht wahrscheinlich, dass die  Extraits d'Homère als häufig kopierte Handschrift den 

Anstoß bilden für die divergierenden Lesarten des Discours. Denn ein Titel gilt immer 

auch als Kontakt und Schnittstelle eines Textes zur Welt. Und sei es der Widerspruch 

gegen diesen Titel, dem die Unterstützung eines rhetorischen Arguments beigemessen 

wird, nicht historische Exempla für eine Tatsache.

2. Ein hugenottischer Dialog
Prägend für die variable Sinngebung des Titels war auch die erste Veröffentlichung von 

Teilen des Discours. Sie erfolgte 1574 auf lateinisch in Form der Rede eines „Politicus“ 

55 Dieser hochinteressante Text fand leider bisher recht wenig Beachtung. Neben Nadia Gontarbert 
beschäftigt sich allerdings auch Nicola Panichi damit: Vgl. Plutarchus redivivus?,a.a.O. S.33.

56 Vgl. Text als symbolische Handlung: Stierle,K-H.: Text als Handlung, München 1975, S. 7f.
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mit  einem „Historiographicus“  in  einem von zwei  Dialogen.  Diese Dialoge  wurden 

herausgegeben von Eusebio Philadelpho cosmopolita57. 

Das  Lexikon  Pseudonymorum58 geht  davon  aus,  dass  der  Name  Eusebio 

Philadelpho  cosmopolita  ein  Pseudonym  von  Nicolas  Barnaud  darstellt,  berühmter 

Schriftsteller hugenottischer Pamphlete, Alchemist und Mitbegründer der Rosenkreuzer. 

Der Name Eusebio Philadelpho cosmopolita, unverkennbar ein Kunstname, setzt sich 

zusammen  aus  den  Begriffen  „Gottesfurcht“,  „Bruderliebe“  und  „Weltbürgerlich“, 

Pseudonym  wahrscheinlich  sogar  einer  Gruppe,  der  auch  Théodore  de  Bèze59 und 

François  Hotman  angehört  haben.  Der  Grund  dafür,  dass  die  Dialoge zunächst  auf 

lateinisch erschienen, ist zweifellos der eines erleichterten Drucks und der rascheren 

Verbreitung der Schrift unter den gebildeteren Zeitgenossen. Denn noch im selben Jahr 

erscheinen die Dialoge auf französisch, abgewandelt und ergänzt durch Beschreibungen 

der Bartholomäusnacht als Le Reveille- Matin des François60, das vielleicht bekannteste 

antimonarchisch-  hugenottische  Pamphlet  überhaupt.  Es  verbreitet  sich  rasch  über 

Europa und erfährt bis 1579 fünf Auflagen.

Die beiden Ausgaben bilden einen ersten Hinweis darauf, dass der  Discours nicht nur 

weit verbreitet war, sondern durch seine Rezeption auch Einfluss auf den politischen 

Diskurs und nicht zuletzt den Verlauf der Religionskriege ausübte. 

Der  erste  fragmentarische  Druck des  Discours  findet  zu einer  Zeit  statt,  in  der  die 

Unbegreiflichkeit  des real Erlebten zur emotionalen Aufladung jeglicher schriftlicher 

Äußerung führt.  Die  fünftägigen,  in  Paris  stattfindenden Massaker,  die  sich in  den 
57 „Dialogi ab Eusebio Philadelpho cosmopolita in gallorum et caeterarum nationum gratiam compositi, 

quorum primus ab ipso auctore revognitus et auctus: alter vero in lucem nunc primum editus fuit“, 
Edimburgi, Ed Typographia Jacobi Jamaei, 1574. Günther (161) nimmt an, dass Edimburgi nicht der 
tatsächliche Erscheinungsort der Dialoge ist, sondern Basel. Die Sitzungsberichte der philosophisch- 
philologischen und historischen Classe der bayrischen Akademie der Wissenschaften zu München, 
Jahrgang  1887  geht  in  der  Sitzung  vom  5.  März  1887  davon  aus,  das  Edimburgi  als  fiktiver 
Erscheinungsort  für  mehrere  Werke  dieser  Zeit  diente.  Sie  führen  die  von  Francois  Hotman 
erschienene  Schrift  „De furoribus  Galileis'“  als  Beispiel  an.  Man  weist  dann  nach,  das  die  nach 
Edimburgi  erscheinenden Dialogi  in  Wirklichkeit  in Genf gedruckt  wurden,  von Nicolas  Barnaud 
(1538-1608).

58 Weller, Emil. Lexicon pseudonymorum: Worterbuch der Pseudonymen aller Zeiten und Volker, oder  
Verzeichnis jener Autoren, die sich falscher Namen bedienten. Hildescheim: Olms, 1977.  SW.: 
Eusebio Philadelpho cosmopolita.

59 Einflussreichster Schüler Calvins, lebte von 1519-1605. Zum Geflecht calvinistischer, juristischer und 
ethischer Argumentationen im Umkreis Lambert Daneaus (Freund La Boéties), de Bezas und 
Hotmans, vgl. Strohm, C.: Ethik im frühen Calvinismus, Berlin 1996, S. 350 f.

60 Der Reveille- Matin ist inzwischen leicht über verschiedene digitale Quellen zugänglich. Eine davon 
ist die Sammlung von Drucken der französischen Nationalbibliothek, dort in einer Ausgabe von 1622: 
„Le reveille matin des françois. Touchant les troubles & mouvements de ce temps.“ und sogar die 
Orginalausgabe:
„Barnaud, Nicolas. Le réveille-matin des François, et de leurs voisins“, auch hier ist der 
Erscheinungsort wieder das fiktive Edimburgi,in Wirklichkeit aber wohl Lausanne bzw. in späteren 
Ausgaben Straßburg vgl. Günther 161.
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folgenden etwa vier Wochen auf das restliche Frankreich wurden im Nachhinein als 

Bartholomäusnacht bekannt.

Näher  einzugehen auf  den Titel  Dialoge macht  nur  Sinn,  wenn man auch den Text 

heranzieht, der  zitiert wird.61 Doch eine Analyse muss auch die außertextliche Ebene 

miteinbeziehen, um an der Oberfläche des Textes Verschiebungen feststellen zu können. 

Hierfür ist eine Publikation unter dem Titel Dialoge nicht wenig aufschlussreich. 

Im  Gegensatz  zur  Umbenennung  des  Discours von  de  Mesmes  folgt  die 

Formgebung und Kategorisierung als pamphletischer Dialog vor allem der Idee einer 

anschlussfähigen Rezeption des Textes. Der Inhalt tritt dabei in den Hintergrund, was 

zählt  ist  die Schlagkraft  der Argumente und die Leidenschaftlichkeit  des Stils.  Dem 

Zweck einer zur Aktion aufrufenden Schrift sind sachliche Argumente untergeordnet, 

wobei dem Dialog die Funktion zukommt, ein breites Publikum ansprechen zu können 

und auf dessen politische Einstellung Einfluss zu nehmen. 

Der  Dialog  fungiert  deshalb  als  eine  kulturelle  Praxis,  die  mit  einer  inszenierten 

Mündlichkeit über die schriftliche Auseinandersetzung des Discours hinweg springt und 

auf eine direkte Reaktion abzielt. Deshalb kann die Veröffentlichung von Fragmenten 

des Discours in Form eines Dialoges als Versuch angesehen werden, sich einen Begriff 

vom  Discours zu  machen,  bzw.  von  direkter  Reaktion  des  provozierten  Publikums 

abhängig,  machen  zu  lassen.  Das  passive  Element  an  dieser  Titelgebung  zu 

vernachlässigen, hieße abzusehen von der Wichtigkeit der Reaktion aus dem Publikum, 

an das sich die Dialoge richten. 

Formal  gesehen  wird  dem  Discours zugeschrieben,  dass  er  Argumente 

beinhaltet,  die  für  praktische  Zwecke  benutzt  werden  können.  Er  wird  in  eine 

Dialogform  gebracht  und  mit  anderen  Ideen  publiziert.  Die  Rezeption  durch  eine 

Leserschaft  dieser  Dialoge ist  für  ihren  Titel  genauso  wichtig,  wie  die  Sinnstiftung 

durch die Umbenennung selbst. Der  Discours  in Form eines Dialogs wird als Aufruf 

zur  Auflehnung  gegen  die  unrechtmäßig  Herrschenden  verstanden,  er  wird  als 

kompatibel  mit  dem  antimonarchischen  Denken  gedacht.  Die  Frage  nach  der 

Legitimität  eines Aufstandes gegen den König erhält  durch dieses  Verständnis seine 

Rechtfertigung. Die textimmanente Suche seitens der Hugenotten sagt hier mehr über 

diese Suche und ihre Zeit aus, als über den Text, denn durch den veränderten Titel wird 

der Text mit einer kulturellen Energie aufgeladen. 

Diese Erkenntnis erlaubt eine vorläufige Zusammenfassung:

61 Vgl. Kapitel: Kontextanalyse: Ein hugenottisches Manifest.
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So etwas wie ein Sinn des  Discours de la servitude volontaire erschließt sich 

nicht  in  erster  Linie  textimmanent,  sondern zuerst  äußerlich  von den  verschiedenen 

Versuchen einer Sinngebung her, die sich in Titeln exemplifizieren. Das ist aber nur 

möglich, wenn ein Text als 'offener Text' verstanden wird und dem Leser sich die Frage 

stellt, welche praktischen oder theoretischen Konsequenzen aus der Lektüre des Werkes 

zu ziehen sind. Der Sinn des Discours liegt, versteht man ihn als offenen Text, nicht in 

ihm selbst,  er  wird mit  kulturellen Energien aufgeladen und so erst  verstanden. Auf 

diese  Weise  erschließt  sich  so  etwas  wie  sein  Sinn.  Das  schlägt  sich  in  diesem 

besonderen Fall auf die Titelgebungen nieder. 

3. Ein antimonarchisches Pamphlet
Der wegen seiner  Franco-Gallia62 bekannte François Hotman erwarb aufgrund seiner 

Beziehungen zu Henri de Mesmes eine Kopie des Discours. Er gilt als Mitherausgeber 

des  Reveille-  Matin  des  François, dem  hugenottischen  Pamphlet,  worin  die  ersten 

Auszüge  des  Discours veröffentlicht  wurden.  Der  erste  umfangreichere  Druck  des 

Discours findet sich in einem neuerlich unter der Mitwirkung von Hotman und einer 

Gruppe von hugenottischen Schriftstellern herausgegeben Band, der bis in die Zeiten 

der  französischen  Revolution  bekannt  blieb.  Die  Krisensituation  der  Religions-  und 

Bürgerkriege ermöglicht eine Reihe von pamphletischen Publikationen, unter denen die 

Gedanken  des  Discours aktionistisch  gefärbt  implizit  und  explizit  stets  vorhanden 

sind.63 Ohne Nennung eines Autors bildet die umfangreichere Herausgabe des Discours 

den  Schlusstext  der  Mémoires  de  l’Estat  de  France  sous  Charles  neufiesme64.  Er 

erscheint  dort  unter  dem Titel:  Le Contr'Un.  Auch die  Mémoires wurden ohne eine 

zeitliche  oder  emotionale  Distanz  zu  den  Ereignissen  der  Bartholomäusnacht 

herausgegeben, sie informieren einzig, um zum direkten Handeln zu motivieren. „Die 

politischen  Memoiren  der  Religionskriege  sind  ein  Musterbeispiel  politischer 

Publizistik.  Ihr  Sitz  im  Leben  war  das  Tagesgeschäft  der  politisch-  religiösen 

Parteiungen  der  Epoche.  Sie  standen  im  Schnittpunkt  von  Politik,  Diplomatie  und  

62 Franc. Hotomani Jurisconsulti, Franco-Gallia, Genevae, ex officina Javobi Soerii, 1573, traduit en 
français: La Gaule françoise, de François Hotoman Jurisconstule. Edition premiere, Cologne 1574.

63 Vgl. Abensour, M./ Gauchet, M., Présentation, in: Etienne de la Boétie, Le Discours de la servitude  
volontaire, (ed.P. Leonard), la Boétie et la question du politique, Paris 1976, S. XXI f. 

64  Goulart, S.: Mémoires de l’Estat de France sous Charles neufiesme […]. 3 Bde. Meidelbourg [Genf] 
1576; zit. nach der zweiten erweiterten Auflage [Genf] 1578; vgl. zu Simon Goulart Léonard Jones: 
Simon Goulart, 1543-1628. Etude biographique et bibliographique. Paris 1917. 
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Historiographie.“65

Montaigne äußert seinen großen Ärger über diese Publikation:

„Da ich entdecken musste, daß seine (la Boéties, F.R) Abhandlung über  

die  freiwillige  Knechtschaft inzwischen  in  böser  Absicht  von  denen 

veröffentlicht  worden  ist,  die  unsre  gesellschaftliche  Ordnung 

durcheinanderbringen und verändern wollen (ohne sich darum zu sorgen, 

ob sie auf solche Weise besser wird), und daß diese Leute das Werk mit 

Schriften  aus  ihrer  Giftküche  vermengten  habe  ich  auf  meinen  Plan 

verzichtet es hier zu bringen.“66

Er hatte vor, nachdem er 1570 vermied, den Discours als Teil der gesammelten Werke la 

Boéties herauszugeben, einen erneuten Versuch zu wagen und ihn als Anhang seines 

Essai Über die Freundschaft (der sich auf la Boétie bezieht) beizugeben. „Die Leute“, 

von denen Montaigne hier spricht sind jene hugenottischen Pamphletisten um Hotman, 

welche dem Discours auch den Titel: Le Contr'Un gegeben haben:

„Es ist ein Traktat, dem er (la Boétie, F.R.) den Titel gab:  Abhandlung 

über  die  freiwillige  Knechtschaft;  aber  Leute,  die  das  nicht  wußten, 

haben  es  später  sehr  zutreffend  'Gegen  Alleinherrschaft'  getauft.  Er 

schrieb  ihn  in  seiner  frühen  Jugend  als  eine  Art  Essai  wider  den 

Tyrannen, zum Lobpreis der Freiheit. Seit langem schon wird es unter 

verständigen Leuten von Hand zu Hand gereicht und erntet dort großen 

und wohlverdienten Beifall, weil es von noblem Geist erfüllt und nahezu 

vollkommen ist[...]“67

Es ist verwunderlich, dass Montaigne einmal „die Leute“ für die treffende Titelgebung 

des  Discours lobt,  wenige  Seiten  zuvor  diese  jedoch beschimpft  und als  chaotische 

Aufrührer darstellt.  Hotman muss der wirkliche Titel  des  Discours bekannt gewesen 

sein,  erhielt  er  ihn  doch  aus  der  gleichen  Quelle  wie  Corbinelli,  der  den  Titel 

nachweislich  kannte.  Montaigne  selbst  spricht  davon,  dass  der  Discours unter 

„verständigen Leuten von Hand zu Hand gereicht“ und gelobt wurde, das geschah aber 

– zumindest nach dem Tod von la Boétie – auf seine eigene Veranlassung hin.  Der 

Discours im Besitz von de Mesmes ist eine Abschrift der Handschrift, die Montaigne 

besaß. Er muss sich im klaren sein, dass „die Leute“ den richtigen, ursprünglichen Titel 

des Discours wussten. Umso mehr – so äußert er es zumindest – ärgert es ihn, dass die 
65 Kleber, H.: Die französischen Mémoires,  Berlin 1999; S.222.
66 Montaigne: Essais, Gesamtausgabe von Hans Stilett, Frankfurt a.M. 1998, S. 302.
67 Montaigne: Essais, Gesamtausgabe von Hans Stilett, Frankfurt a.M. 1998 S.285.
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Verbreitung des Textes eine Eigendynamik erfahren hat. Wegen der Publikation in einer 

Reihe von Pamphleten war es nun Montaigne selbst, der von seinem erneuten Vorhaben 

Abstand nehmen musste, den  Discours zu veröffentlichen68, da er nicht selbst zu den 

Pamphletisten und Umstürzlern gezählt werden wollte: Kurz vor dem Moment, als er 

am 9.Mai 1579 die Druckerlaubnis für die erste Ausgabe der  Essais erhielt, zu denen 

auch als 29. Kapitel des ersten Buchs der Discours zählen sollte, wurden die Mèmoires, 

die  den  Discours  bereits  enthielten,  am  7.Mai.  Vom  Parlament  in  Bordeaux  zur 

öffentlichen  Verbrennung bestimmt.69 Man hat  also Grund an der  Aufrichtigkeit  der 

Äußerungen Montaignes zu zweifeln. Er verfolgt anscheinend (hier kann nur spekuliert 

werden) das Ziel, wie er es in den Essais auch ausdrückt, das zeitlose Bild des Freundes 

nicht  durch pamphletische Publikationen,  die  dem politischen Tagesgeschäft  dienen, 

trüben zu  lassen,  unter  denen natürlich  auch seine  eigenen Publikationen und nicht 

zuletzt  dich  Sicherheit  seiner  Person  gelitten  hätten.  Somit  klärt  sich  auf,  warum 

Montaigne  einerseits  die  Leute  lobt,  weil  unter  ihnen  der  Discours kursierte  und 

anscheinend Anregung fand, andererseits aber den praktischen Gebrauch ablehnt, weil 

das ihn selbst in Schwierigkeiten brachte. Anstatt seinem Freund eine posthume Ehrung 

zuteil werden zu lassen, muss er nun drei Striche in der Mitte des ersten Bands seiner 

Essais setzen. 

Die  durch die  Hugenotten  vorgenommene Titelgebung:  Le Contr'Un  übernimmt die 

schon in den Dialogi gelegte Deutung und benutzt den Titel als Instrument polemischer 

Argumentation.  Doch  die  'kulturelle  Aufladung'  des  Discours durch  die 

Monarchomachen rückt ihn nun ganz in den Raum der politischen Agitation. Er wird 

verstanden  –  allein  von  dem  umbenannten  Titel  her  –  als  politischer  Traktat, 

ausgerichtet gegen den Einen, gegen die Herrschaft des Einen. Der Titel  Le Contr'Un 

legt es dann auch dem Leser nahe den Text zu lesen als Pamphlet unter Pamphleten, die 

sich gegen die unumschränkte Herrschaft eines Einzigen richten. 

„Toutes les lois, toutes les institutions du royaume, qui étaient comme les 

fonde-ments de l’État, sont renversées par des actes tyranniques, […] les 

grands  et  la  fleur  de  la  noblesse  ont  été  égorgés  par  perfidie  et 

trahison.“70

68 Armigaud (a.a.O) baut seine Argumentation, dass Montaigne der wahre Autor des Discours ist, unter 
anderem auf das auch von Rigolot nachgewiesene Treffen zwischen Montaigne und Hotman auf, dass 
während seiner Italielnreise 1580 stattgefunden haben soll. Der Sekretär Montaignes erwähnt dieses 
Treffen in seinen Aufzeichnungen. Vgl. Panichi,N.: Plutarchus revidivivus? Paris. 2008, S. 25.

69 Vgl. Panichi, N.: Plutarchus redivivus?, Paris: 2007, S.39.
70 Zitiert nach: Crouzet, Denis (1990): Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de 
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Das ist  der von Hotman beschriebene Hintergrund,  in  dem der  Discours verstanden 

wurde. In seiner Beschreibung der Folgen der Bartholomäusnacht im Brief an Heinrich 

Bullinger71 beklagt er den Verfall der Sitten, der Ämter, des ganzen Staates. Schuld an 

dieser Entwicklung sind in seinen Augen die in eine tyrannische Herrschaft ausufernde 

Gewaltanwendung. Die Bartholomäusnacht und die Belagerung von La Rochelle 1573 

provozierten  für  die  Hugenotten  einen  Bruch  mit  dem  Regime.  Die  ursprüngliche 

Monarchie  konnte  dem  König  keine  Grenzen  mehr  vor  dem  missbräuchlichen 

Verwendung  seiner  absoluten  Gewalt  setzen,  weil  sie  sich  zu  einer  tyrannischen 

Herrschaft  entwickelt  hatte.  Nach der  Theorie  der  Monarchomachen muss  der Staat 

deshalb zu seiner ursprünglichen Herrschaftsform zurückkehren, unter der die Freiheit 

der Franzosen geachtet wurde. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Souveränität nicht 

beim König, sondern beim Volk liegt.72 Die Bedeutung, die die Monarchomachen dem 

Discours damit verleihen, bestimmt sich durch ihren eigenen Verstehenshorizont. Sie 

übersetzen das Werk sozusagen in ihre eigene Sprache, veröffentlichen es und so wirkt 

der  Discours  nicht nur als Pamphlet gegen den König,  er ist es auch. Somit wird der 

Text und sein Titel – um eine Bezeichnung Umberto Ecos zu entleihen – ein flexibler 

Typ, der genauso von den Empfängern, den Lesern geschaffen wird, wie vom Autor.  

4. Der flexible Titel
Die analysierten Umbenennungen des  Discours sind ein Ringen mit der Materie des 

Textes. Es kristallisieren sich drei Lesarten heraus, die auf ihre Weise den Text in einen 

eigenen kulturellen Sinn-Zusammenhang setzen. Den Discours als politisches Pamphlet 

zu verstehen, das als unmittelbare Reaktion auf die Zeitumstände entstanden ist und 

deshalb auch so rezipiert wird, steht die zweite Sichtweise gegenüber, die den Discours 

als eine rhetorisch kunstvolle, aber dennoch akademische Übung eines jungen Mannes 

ansieht. Die dritte Deutung des Discours ist die einer fundamentalen Reflexion über das 

Wesen der  Politik,  die  sich in  den Begriffen Freiheit  und Herrschaft  ausdrückt  und 

damit ohne sowohl impliziten als auch expliziten Zeitbezug ein klassisches Werk der 

religion (vers 1525- vers 1610). 2 Bde. Seyssel;  2. Bd., S. 13.
71 Heinrich Bullinger (1504-1575) Reformator, Priester, einer der führenden Theologen der Protestanten 

des 16. Jahrhunderts, führte einen Briefwechsel mit zahlreichen Zeitgenossen, u.a. Calvin, Beza, 
Rasmus,Luther, Melanchthon...  Der  Briefwechsel gilt als umfangreichster des 16. Jahrhunderts. Er 
wird zur Zeit editiert.

72 Vgl. zu den Theorien der Monarchomachen: Parrow K.A.: From defence to resistance. The 
justification of violence during the French wars of religion. Philadelphia 1993; Paul-Alexis Mellet 
(Hrsg.): ‘Et de sa bouche sortait un glaive’. Les monarchomaques au XVIe siècle. Actes de la Journée 
d’étude tenue à Tours en mai 2003. Genf 2006. 
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politischen Philosophie ist. Diese Lesarten schlagen sich in den Titeln nieder, die sich 

jeweils an eine dieser Lesarten anlehnen. So gehören: Le Contr'Un, der 1944 gegebene 

Titel Anti-Dictator  und  kurz  darauf  der Anti-Nazi  zweifellos  zur  Lesart  des 

pamphletischen, unmittelbar politischen Gebrauchs, der jeweils in seiner Zeit mit Sinn 

aufgeladen wird. Die Umbenennung von de Mesmes ordnet den Discours der Gattung 

einer akademischen Übung zu. Die genauere Betrachtung der Titel zeigt allerdings eine 

innere Verbindung zwischen diesen Ansichten. Sainte-Beuve, der im Moniteur 1835 das 

Werk la Boéties bespricht, plädiert zwar für die Sicht einer Übung, kann dies aber nur, 

weil er diese vor missbräuchlicher Gewalt durch Pamphletisten abzugrenzen versucht.  

„Da  ich  mich  mit  dem  wirklichen  la  Boétie,  dem  reifen  Manne 

beschäftigen möchte, beeile ich mich, diese erste sogenannte politische 

Abhandlung  loszuwerden,  die  eine  Art  Primanertragödie  ist,  'die 

freiwillige Knechtschaft' oder der 'Contr'un', ein deklamatorisches Werk, 

ganz  griechisch  und  römisch,  gegen  die  Tyrannen,  das  auch  einen 

Blinden noch mit dem Dolch des Brutus reizt. Die Parteigänger haben 

sich seiner zu allen Zeiten bedient, um es zur Waffe zu machen.[...] Das 

Buch des la Boétie ist nichts anderes als eine der tausend Missetaten, die 

begangen werden, wenn man dem Livius und Plutarch entlaufen ist und 

bevor man die moderne Welt kennengelernt oder sogar sein Wissen von 

der antiken Gesellschaft vertieft hat.“ 73

Sainte- Beuve benennt ganz deutlich die Lesart als politisches Pamphlet (auch indem er 

auf den Titel  Contr'un anspielt und gleichsetzt mit dem Discours), die Benutzung als 

Waffe gegen die Tyrannen gibt aber den Grund für das Missverständnis des politischen 

Gebrauchs in der übermäßigen Zitierung griechischer und römischer Pathos- Formeln, 

die nichts mit der Realität zu tun haben. Ausgehend von dem pamphletischen Gebrauch, 

der  ersten Lesart,  bevorzugt  Sainte-  Beuve unmissverständlich  den einer  Übung.  Er 

fasst  die ihm von Montaigne bekannte und vorgebrachte Ansicht über den  Discours 

zusammen, ohne jedoch ein gleiches Wohlwollen gegenüber der Schrift zu entwickeln. 

Immerhin  den  Wert  eines  „Meisterwerks  im  zweiten  Jahr  des  Rhetorikunterrichts“ 

billigt er ihr zu.  

Die deklamatorische Leseart bezieht ihre Argumente aus der Abneigung gegen 

die  pamphletischen  Sichtweise.  Für  die  Auffassung,  dass  der  Discours  als  eine 

fundamentale Analyse der Herrschaftsinstrumente und der Freiheit gilt, stehen so gut 

73  Zitiert nach Günther S. 208.
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wie alle neueren, zumindest ab den 70er Jahren veröffentlichten Publikationen, ihnen 

voran sicherlich die von Essays Claude Leforts und Pierre Clastres begleitete Ausgabe 

mit dem Titel: la Boétie et la question politique.74

Dadurch,  dass  wir  es  mit  vielen  verschiedenen  Titeln  zu  tun  haben,  gibt  es  auch 

verschiedene Texte.  Das hat Konsequenzen:  Es gibt  weder  den ursprünglichen Text, 

noch  den ursprünglichen  Titel.  Deshalb  gibt  es  auch  keine  wahre  Idee  des  Textes; 

Versuche diese wahre Idee zu verstehen sind stets selbstbezüglich. Die Erzählung dieser 

Versuche ist  die  Geschichte  des Textes und seiner  unterschiedlichen Titel.  Erst  über 

diese Geschichte lassen sich Annäherungen an den Text erfahren. Dabei zeigt sich, dass 

die Titelvarianten vom jeweiligen kulturellen und politischen Kontext abhängig sind.  

Jeder neue Text über den Discours, der vermeint er verstünde was der Discours 

sagen will,  wendet seinen Standpunkt auf sich an,  explizit,  wie bei politischen oder 

implizit  bei  wissenschaftlichen  Interpretationen.  Die  Erzählung  der  Geschichte  des 

Textes (bzw. Titels) ist nicht zu trennen vom historischen Hintergrund, sondern steht mit 

diesem in einem Verhältnis gegenseitiger Ermöglichung. 

Die bisherige Erzählung offenbart dennoch etwas über den Text: die Signatur 

des  Textes,  die  Verweigerung weist  gleichzeitig auf  seine  Offenheit  und   seine 

Geschlossenheit hin. Der  Discours eröffnet sich verschiedenen Sinngebungen, da er – 

mit Luhmann gesprochen – die Erwartungserwartung eines Diskurses benutzt. Diskurs 

im enzyklopädischen Sinn bedeutet,  eine Form der  Unterhaltung darzustellen,  deren 

Charakter zunächst offen bleibt und dass es vom Gegenüber des Textes abhängt, ihm 

eine spezifische Bedeutung zu geben. Der  Discours verschließt sich dann aber sofort, 

versucht man ihm einen von seinem offenen Charakter verschiedenen Sinn zu geben. 

Die Titelgebungen: Extraits d'Homére und  Le Contr'Un versuchen den Text durch eine 

konkrete  Interpretationsvorgabe  zu  schließen  und  für  den  eigenen  Gebrauch  zu 

vereinnahmen.  Diese  Versuche  können  aber  soweit  als  die  einzige  Möglichkeit 

angesehen  werden,  den  Text  auf  der  Ebene  seines  Gegenstandes  zu  verstehen.  Auf 

dieser Ebene erleichtert der Discours die drei genannten Lesarten. 

Spricht man über den Text und nicht seinen Gegenstand, wird seine strukturelle 

Offenheit durch die interpretierende Sinngebung abgeschlossen. Mit jeder Interpretation 

wird dem Text ein äußerlicher Sinn gegeben. Das hat zur Folge, dass der Inhalt, als 
74 Vgl. Abensour, M./ Gauchet, M., Etienne de la Boétie, Le Discours de la servitude volontaire, (ed.P. 

Leonard), la Boétie et la question du politique, Paris 1976, für weitere Beispiele der politischen Lesart 
vgl. Magnien S.129.
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feststellbare  Größe  und  darstellbare  Einheit  von  Sätzen,  variabel  ist  und  –  absolut 

gesehen – verschwindet. Diese Auflösung des Inhalts geht gleichermaßen mit der des 

Titels  einher.  An  ihre  Stelle  tritt  der  Streit  um  die  Deutungsmacht  mittels  einer 

spezifischen kulturellen Aufladung. Dieser Streit wird auf der Oberfläche des Textes 

durch  die  Strategien  der  Gattungsbezeichnung  oder  Funktionalisierung  zu  einem 

Pamphlet, sichtbar und schlägt sich in den variablen Titeln nieder. 

Austin hat in einer präzisen Unterscheidung versucht, diese Verschiebung von 

Form und Inhalt zu fassen.  Er unterscheidet in seinem Werk:  How to do things with  

words75 den 'act by saying' und 'act of saying' bei einem Text. Der 'act by saying' ist der 

Gegenstand des Textes, der von einem 'act of saying' überformt wird. Die Anwendung 

dieser Unterscheidung auf den Discours de la servitude volontaire erbringt These, dass 

der flexible Titel, ausgehend von seinen Umbenennungen, als 'act of saying' begriffen 

wird, als eine Überformung und ein Kontakt des Textgegenstandes mit der Außenwelt. 

Der offenen Überformung im ursprünglichen Titel: Discours de la servitude volontaire  

wird versucht einen konkreten, geschlossenen Charakter aufzuprägen, indem man einen 

anderen Titel (er)findet (beispielsweise: Le Contr'un). Das ist zwar auch deshalb oft der 

Fall, weil der Text in Fragmenten herausgegeben wird und da ein Fragment nicht für 

den ganzen Text stehen kann, durchaus einen neuen Titel benötigt; die Logik scheint 

aber umgekehrt zu laufen:

 Weil man den Titel als einen kulturell bestimmten 'act of saying' ansieht, muss 

er  verändert  werden,  mit  ihm wird  der  Text  um unpassende  Passagen  gekürzt  und 

'voilà', der Text besitzt durch die kulturelle Aufladung einen zeitgemäßen Sinn, indem 

der 'act of saying' eine Bedeutung erst durch die Sinngebung erhält. 

Die Frage, was vorher war, der veränderte Titel oder die Zeit in der er gegeben 

wurde, ist vielleicht eine müßige, denn auch 'act of saying' und 'act by saying' bedingen 

sich, wie gesagt, beim Discours gegenseitig und setzen sich voraus. Es sind Prozesse 

der Titelgebung, Textumdeutung und Verortung der Geschichte im Text und des Textes 

in der Geschichte, die sich wechselseitig vollziehen.

Die Konvergenz von Begriff und Geschichte deutet darauf hin, dass Geschichte  vor 

allem  dann  fassbar  wird,  wenn  sie  sich  in  Begriffen  verfestigt  oder  auf  Begriffe 

gebracht wird. Diese Einsicht erzeugt die Voraussetzung, von verschiedenen Titeln zu 

einem Werk auf das Verständnis der ihnen zugrundeliegenden Geschichte schließen zu 

75 Austin, J.L.: How to do things with words, Oxford 1965, S.57.
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können.  Weitergehende  Rückschlüsse  auf  die  Zeitgeschichte  von  den  Titeln  des 

Discours  her zu ziehen, verlangt jedoch eine andere Darstellung. Auch sie wird aber 

nicht an der Frage vorbei kommen, welche Strategien dem Text immanent sind, um eine 

solche Geschichte erst zu ermöglichen. Der Betrachtung dieser – als Strukturmerkmale 

und  Möglichkeitsbedingungen  bezeichneten  – Strategien  ist  das  folgende  Kapitel 

gewidmet.  
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 C) Strukturmerkmale des Discours

Der  Discours verliert  durch  die  Erzählung  seiner  Titelgeschichten  an  Stabilität  und 

textueller  Festigkeit.  Nur  eine  interpretativ  vorgehende  Analyse  könnte  diese 

Problematik  umgehen,  indem  sie  die  Quellen  des  Textes  offenlegt  und  seine 

Nachwirkungen skizziert. Sie würde damit in den Text selbst eingreifen und ihm durch 

die Auswahl bestimmter Quellen einen äußerlichen Sinn geben. Vielleicht fragt diese 

Interpretation nach Ursprüngen, Motivationen und Intentionen und  entdeckt diese auf 

verschiedenen  subtextuellen  Ebenen.  Mit  einem  solchen  Versuch  würde  sie  sich 

einreihen  in  die  Geschichte  des  Discours,  die  auf  einer  ersten  Stufe  direkt  vom 

Textgehalt  erzählt  und  zwischen  exoterischem  und  esoterischem  Sinn  zwar 

unterscheidet, dies aber nur um einer tiefer liegenden Wahrheit Willen unternimmt, die 

entdeckt werden muss.

Die  benannten  Lesarten  bearbeiten  den  hinsichtlich  einem  Sinn  unzugänglichen 

Discours mit  verschiedenen  Titelgebungen,  sodass  er  zugänglich  wird  und  einen 

festlegbaren Sinn erhält.  Ihr Vorzug aber,  eine Griffigkeit  zu erzeugen, besitzt  einen 

entscheidenden Nachteil:  sie müssen den Text notwendig verfälschen und verfehlen, 

indem  sie  ihn  durch  ihre  kulturelle  Aufladung  überdehnen.  Aus  den  divergenten 

Lektüren  ergibt  sich  – prinzipiell  gesehen  – eine  offene  und  unendliche  Anzahl 

verschiedener Lesarten, die allesamt dem Problem unterliegen, den Text zu verfehlen, 

indem  sie  ihn  interpretieren,  obwohl  sie  ihn  dadurch  erst  verstehbar  machen.  Das 

bedeutet  allerdings keineswegs, dass eine jede Lektüre des Textes notwendigerweise 

seinen Sinn verfehlt. Beobachtet man beispielsweise auf einer zweiten Stufe, welche 

Strategien im Text vorhanden sind, die verschiedene Lesarten wenn nicht herausfordern, 

so doch zumindest produzieren, lässt man sich nicht erst auf die Sinnfrage ein, bzw. 

verortet sie in den Lesarten selbst. Durch diese materielle Analyse wird der stoffliche 

Gehalt des Textes hervorgehoben und seine Zeichen und Bezeichnungen rücken in das 

Blickfeld.  Daher  wird  nicht  von  Intentionen  und  Motiven  bzw.  Ursprüngen  – also 

textäußerlichen Beziehungen – gesprochen, sondern von Möglichkeitsbedingungen.76

76 Vgl.  Im  Sinne  Derridas:  „Selbst  wenn  die  Lektüre  sich  nicht  mit  der  Verdopplung  des  Textes 
begnügen darf, so kann sie legitimerweise auch nicht über den Text hinaus- und auf etwas anderes als 
sie selbst zugehen, auf einen Referenten (auf eine metaphysische, historische, psychobiographische 
Realität)  oder auf ein textäußeres Signifikat, dessen Gehalt  außerhalb der Sprache, das heißt  dem 
Sinn, den wir diesem Wort hier geben, außerhalb der Schrift im allgemeinen seinen Ort haben könnte 
und hätte haben können. Aus diesem Grund hängen auch die methodologischen Überlegungen, die wir 
an einem Beispiel hervorbringen, aufs engste mit jenen allgemeinen Feststellungen zusammen, die wir 
weiter oben ausgearbeitet haben; Feststellungen, die sich auf die Abwesenheit des Referenten oder des 
transzendentalen Signifikats beziehen.  Ein Text-Äußeres gibt es nicht.“  Derrida, J.: Grammatologie, 
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Eine  dieser  Möglichkeitsbedingungen  ist  die  Formulierung  von  Adresszeilen  an 

Empfänger. Folgt man den Formulierungen des Textes, ist ein Vielzahl von Varianten 

der Verhältnisse von Absender und Adressat auszumachen, in denen sich deren Lage 

neu  tariert.  Damit  stellt  sich  eine  zweite,  textimmanente  Grundlage  für  die 

verschiedenen Lesarten des Discours her. 

„ »D'avoir plusieurs seigneurs aucun bien ie b'y voy,

Qu'un sans plus soit le maistre, et qu'un seul soit le roi ».

ce dit Ulisse en Homère, parlant en public.“77

„ »Wenn viele herrschen muß es übel sein;

nur einer soll Herr, nur einer König sein. »

das sagt Odysseus bei Homer vor dem versammelten Volk.“78

Der Einstieg in den Discours steht für die Frage nach dem Absender. Der voranstehende 

Epigraph gliedert sich in zwei Versen der Ilias und einen Kommentar. Die Verse werden 

bei  Homer  von Odysseus'  Versuch das  im Aufbruch und Durcheinander  befindliche 

griechische Heer davon zu überzeugen, nach neun Jahren des aussichtslosen Krieges 

gegen Troja sich nicht aufzuteilen und seiner Wege zu gehen, sondern erneut ein- und 

zuzustimmen in die Gefolgschaft  unter einen Kriegsherren.  Odysseus begründet dies 

damit, dass der Orakelspruch den Sieg im elften Jahr prophezeie. Statt diesen Epigraph 

als Motto des Textes stehen zu lassen, greift nun ein Kommentator erklärend ein („ce dit 

Ulisse en Homère, parlant en public“). 

Doch der Absender der Sätze verbirgt sich. Um ihn zu suchen, muss man die 

Ebenen  unterscheiden  auf  denen  von  verschiedenen  Absendern  die  Rede  ist.  Diese 

Frankfurt a.M.2004, S. 275.
77 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.67

Will man sich auf  den Weg der unendlichen Geschichte begeben, ist hier ein erster Abzweig: Das 
Zitat aus der Ilias ist natürlich nicht durch la Boétie bzw. den Discours bekannt geworden. Aristoteles 
bedient sich seiner in der Metaphysik als Exemplum, um das Prinzip des Einen zu begründen(1076b) 
und seinen berühmten Schlussatz  des Buches Lambda zu schreiben: „Das Seiende will  sich nicht 
schlecht regieren,:'Vielherrschaft ist nicht gut, nur einer sei Herrscher!'“. Alexander von Aphrodisias 
(„der Kommentator“ des Aristoteles) verwandelt das Aristoteles Zitat zu: „Ein einziges Prinzip, ein 
einziger Gott“(Commentaria in Aristotelis Metaphysica (CAG I). Hg. Michael Hayduck. 1894 Berlin: 
CAG 1, 729,31) Petrarca  merkt dazu an, dass Aristoteles dieses Zitat fälschlicherweise theologisch 
umgedeutet hätte (de sui ipsius et multitudem ignorantia IV § 70, 56/57) und nimmt damit sowohl 
Alexander von Aphrodisias' als auch Aristoteles' Benutzung des Zitats zurück. 
Das  Zitat  aus  der  Ilias  diente  folglich  als  Exemplum  der  Autorität  in  der  Begründung  einer 
Allherrschaft  (Gottes  bzw.  eines  Königs)  oder  gab  Anlass  zur  Kritik  daran,  ein  Beispiel  ist  die 
Kontroverse zwischen Scotus und Ockham; vgl. Schröcker, H.: Das Verhaltnis der Allmacht Gottes 
zum Kontradiktionsprinzip nach Wilhelm von Ockham, Berlin, 2003: S. 153.

78 Übers. op. cit nach Günther S.33.
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Unterscheidung  wird  nach  dem  semiotischen  Modell  Ecos79 vorgenommen,  da  es 

geeignet erscheint, präzise die Ebenen der Sender zu benennen. Das bedeutet aber auch, 

dass die folgende Darstellung die beiden zitierten Sätze übermäßig verschachteln muss. 

Anhand dieser Operation kann aber illustriert werden, wie der Text mit seinen Ebenen 

jongliert: 

„Viele Herren zu haben, sei sehr schädlich, nur einer solle Herr, nur solle einer 

König sein.“ Das sagt Odysseus – erste Ebene. Das wiederum lässt ihn Homer in der 

Ilias sagen – zweite Ebene. Doch eigentlich sagt es der Übersetzer der Ilias des Homer, 

der  die  Alexandriner  übertrug – die  dritte  Ebene (vermutlich la  Boétie  selbst).  Und 

zuletzt sagt es der Autor, dessen Text man liest – auf der vierten Ebene.

Diesen Weg kann man auch umgekehrt  verfolgen: Es ist  nicht  la Boétie (als 

hypothetischer Autor), der spricht – vierte Ebene, es ist die kommentierte Übersetzung 

–  dritte  Ebene.  Doch  es  ist  nicht  die  Übersetzung  selbst,  sondern  Homer  –  zweite 

Ebene, der durch die Ilias spricht und auch nicht Homer, sondern letztlich Odysseus – 

erste Ebene. Und dieser steht vor „le public“, dem Publikum mit dem er spricht.

Das  Publikum  wurde  in  dieser  Reihe  der  Ebenen  ignoriert,  es  scheint  der 

Hintergrund zu sein.  Näher betrachtet  steht dieses Publikum jedoch gleichzeitig und 

unbemerkt für alle Leser des Textes: Vor dem Publikum (Basis-Ebene bzw. Spiegel- 

Ebene) steht Odysseus, sagt Homer, sagt der Übersetzer, sagt der Text. Das nimmt der 

Leser (als Publikum) also wahr:  „Viele Herren zu haben, sei sehr schädlich, nur einer 

solle Herr, nur einer König sein.“ Der Leser liest eine gleichzeitig an ihn und an das 

Publikum gewendete Ansprache Odysseus', die durch Homer in einem Epos übermittelt, 

von einem Übersetzer kommentiert und auf der vierten Ebene im Discours verwendet 

wird und dort lesbar ist. 

Das  ganze  ist  ein  Spiel  über  die  Grenzen der  Beziehungen zwischen dem, was der 

Ursprung einer Sache ist  und was lediglich einen Kommentar repräsentiert.80 Dieses 

Spiel richtet sich gleichzeitig an den Leser bzw. an das Publikum im Leser, vor dem 

Odysseus auf der ersten Ebene und gleichzeitig außerhalb von ihr spricht. Es ist ein 

Spiel  des Textes,  mit  und über sich selbst.  Die einzige Spielregel besteht darin,  mit 

Exempla der antiken Literatur und Geschichtsschreibung jeden Leser anzusprechen und 

den Sprecher selbst nicht zu bezeichnen. Das Spiel wird unter dieser Regel fortgesetzt:

79 Vgl. Eco, U.: Lector in fabula, München, 1990, S. 74f. bzw. Eco, U.: Einführung in die Semiotik, 
München 1972, S.69f.

80 Vgl. Malandain, P.:la Boétie et la politique du texte, Renaissance, Humanisme, Reforme, N.12, 1980 
pp.33-41. Hiervon sind stellenweise Betrachtungen einbezogen worden. 
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„S'il  neust dit,  sinon Davoir  plusieurs seigneurs aucun bien je ne voy 

,cela estoit tant bien dit que rien plus. Mais au lieu que pour parler avec 

raison,  il  faloit  dire  que  la  domination  de  plusieurs  ne  pouvoit  estre 

bonne,  puis  que la  puissance dun seul,  deslors quil  prend ce tiltre  de 

maistre , est dure et desraisonnable : il est allé adjousler tout au rebours,

Qn'un sans plus soit le maistre, et qu'un seul soit le roy.“81

„Hätte  er  nichts  gesagt als:  Wenn viele  herrschen,  muß es übel  sein,  

dann hätte er das Allervernünftigste gesagt. Aber anstatt zu begründen,  

daß die Herrschaft  vieler deshalb nichts  taugen kann, weil  schon die  

Gewalt  eines  einzigen,  sobald  er  sich  zum  Herren  macht,  hart  und 

ungerecht ist, fügt er im Gegenteil hinzu:

« Nur einer soll der Herr, nur einer soll der König sein. »“82

Das bin nicht ich, der spricht, sagt der Text, sondern ein legendärer Held ('ce disoit 

Ulysse'),  es  ist  nicht  Odysseus,  der  spricht,  sondern ein  Poet  (Odysseus  sagt  es  'en 

Homére') und letztlich ist es nicht der Homer, der sich äußert, sondern sein Übersetzer. 

Damit wird unklar, wer der Absender und wer der Adressat dieser Sätze ist. Der 

Text bedient sich verschiedener Absender (Übersetzer, Homer, Odysseus, Autor), indem 

er durch die Verschachtelungen des Textes seine Eigenschaft als Absender verschlüsselt. 

Nadia  Contarbert  sieht  im  selbstkritischen  Spiel  des  Textes  die  Ursache  für  eine 

Polyphonität  und Pluralität,  die  sich  dem Leser  verbirgt,  da  sie  bewusst  darauf  hin 

angelegt ist, unmittelbar jeden anzusprechen.83 

„Il  en  faudroit  daventure  excuser  Ulisse,  auquel  possible  lors  estoit 

besoin  d'user  de  ce  langage  pour  appaiser  la  revolte  de  l'armée 

conformant ie croy son propos plus au temps quà la verité.“84

„Nun könnte man Odysseus wohl noch entschuldigen,  der sich dieser 

Sprache bedienen mußte, um den Aufruhr des Heeres zu beschwichtigen, 

weshalb er seine Rede,  wie ich glaube,  mehr dem Augenblick als der 

Wahrheit anpaßte.“85

Nun spricht  scheinbar  der  Absender  selbst  („ie croy“),  um zu sagen,  dass  man den 

legendären  Helden  entschuldigen  müsse,  er  spricht  von  ihm  als  einer  historischen 
81 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.67.
82 Übers. op. cit nach Günther S.33.
83 Vgl. Gontarbert: Étienne de La Boétie: De la servitude volontaire ou Contr’un - suivi de sa réfutation 

par Henri de Mesmes. Édition et présentation de Nadia Gontarbert - suivi de Mémoire touchant l’édit 
de janvier 1562 présenté par Annie Prassoloff. Paris : Gallimard 1993, S.131.

84 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.67.
85 Übers.op.cit nach Günther S.33.

35



Person. Es war aber der Absender selbst, der den Helden hat sprechen lassen, durch 

Homer und die  Übersetzung.  Also spricht  weder  Odysseus  noch der Autor,  sondern 

lediglich  ein  unbestimmtes  „man“.  Odysseus  bleibt  nur  scheinbar  der  Absender  des 

Satzes. 

Im Verlauf des Textes lässt sich die Äußerung eines Humanisten ausmachen, der, um 

seine Gedanken einzuleiten,  einen antiken Text  übersetzt  und dann kommentiert.  Er 

scheint  diesen  Text  zu  besprechen,  weil  er  nachfolgend  an  ihm  das  traditionelle 

politische  Denken  (was  als  die  Frage  nach  der  besten  Verfassung  bestimmt  wird) 

diskutieren will. Zu diesem Zweck bedient er sich eines Verses aus Homers Ilias.86 Die 

so eingeleitete und erwartete Frage wird jedoch nicht behandelt. Zunächst springt der 

Text von der Ebene des Odysseus und den Notwendigkeiten der Situation auf das Feld 

der  Erörterung  der  verschiedenen  Herrschaftsformen  und  lässt  anklingen,  dass  die 

Vielherrschaft das Unglück der Einherrschaft nur noch vergrößere. 

Dieser Eingangstext scheint einzig dafür geschrieben, um klarzustellen, dass die 

Frage: Ob die anderen Staatsformen besser als die Alleinherrschaft sind, nicht erörtert 

wird.  Der  Abschnitt  wird  beschlossen  mit  der  Absage  an  jegliche  Form  von 

monarchischer Herrschaft, da sie, weil sie nicht das Gemeinwesen betrifft,  gar keine 

Herrschaftsform sei.  Weit  entfernt  davon,  die  traditionelle,  zu  Tode  gerittene  Frage 

(„cette  question  tant  pourmenée“)  nach  der  besten  Verfassungsform beantworten  zu 

wollen,  stellt  sich  auch  nicht  die  Frage  nach  der  Legitimität  von  Macht.  Der  Text 

wendet sich einem allen diesen Fragen zugrunde liegendem Problem zu, der Frage nach 

dem Ursprung der Herrschaft. 

1. Maskierte Absender und multiple Adressaten87

Die Klärung dieser Frage erfordert ein archäologisches Verfahren, das an Nietzsches 

Genealogie  erinnert – es versucht zu erklären, wer nur vorgibt zu herrschen und was 

wirklich dahinter steckt, was eigentlich88 gemeint ist, wenn von Herrschaft die Rede ist.

86 Vgl. Weber, H.:la Boétie et la tradition humaniste d'opposition au tyran; Culture et Politique en 
France à l'époque de l'humanisme et de la Renaissance, Hrsg. Simone, F. Turin, 1974.

87 Zur Einführung in die Unterscheidung von Absender und Adressaten, vgl.: Bernecker, R.: “Adressat/ 
Adressant“. In: Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 1.: Darmstadt: 1992, S. 
119-31.

88 Dieses „eigentlich“ zu erklären ist bezeichnend für die Methode der Genealogie. Es dreht sich um das 
eigene, wie die Benutzung des eigenen sich vollzieht und was dieses„eigentlich“ ist.  So lässt sich 
Nietzsches Frage.“[...]was eigentlich die von verschiedenen Sprachen ausgeprägten Bezeichnungen 
des >Guten< in etymologischer Hinsicht zu bedeuten haben“  verstehen. Vgl. Posselt, G.:Katachrese, 
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„Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst: das hat 

seinen guten Grund. Wir haben nie nach uns gesucht,  – wie sollte es 

geschehn, dass wir eines Tags uns fänden?“89

Was  im  Vorwort  zur  Genealogie  der  Moral  ausgesprochen  wird,  ist,  dass  sich  das 

kontinuierliche  Unbekannt  -Sein  des  Selbst  stets  hinter  der  Suche  nach  Erkenntnis 

verbirgt. Dort, wo nicht gesucht wird; denn nicht im  Außen der Erkenntnis findet es 

sich, sondern im Innen des Selbst. Die Suche nach Erkenntnis geht immer wieder neu 

auf ein Außen, ein Anderes und verbirgt auf diese Weise das Selbst, das Eigene oder wie 

Nietzsche  sagt:  „Wir“  bleiben  unbekannt.  Die  Genealogie  im  Discours will  die 

Erscheinungsbedingungen einer Singularität,  die paradoxe Duldung des Tyrannen, in 

vielfältigen Elementen, den verschiedenen Adressaten, ausfindig  machen und sie nicht 

als  deren Produkt,  sondern deren Effekt erscheinen lassen. Diese Erklärung will  die 

paradoxe Duldung der Herrschaft einsichtig machen.90 Der Versuch zu darzulegen, was 

am Finden des  Selbst  hindert,  ist  somit  analog  zum Versuch zu klären,  was  „uns“- 

eigentlich dieses Pradox der Herrschaft wiederholen lässt. Der 'Anfang der Moral' bei 

Nietzsche  liegt  nicht  im Guten,  oder  in  der  Idee  des  Guten und  genauso liegt  im 

Discours der Ursprung der Herrschaft auch nicht in der Liebe.

„Pour ce coup ie ne voudrois rien sinon entendre comm' il se peut faire, 

que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations, endurent quelquesfois 

un  tyran  seul,  qui  n'a  puissance,  que  celle  quon  luy  donne  :  qui  n'a 

pouvoir de leur nuire, sinon de tant qu'ils ont vouloir de l'endurer : qui ne 

sçauroit leur faire mal aucun , sinon lors qu'ils aiment mieux le souffrir, 

que luy contredire.“91

„Diesmal möchte ich nur erklären (bzw. „zu verstehen suchen“ – F.R.),  

wie es geschehen kann, daß so viele Menschen, so viele Dörfer, Städte 

und  Völker  manchesmal  einen  einzigen  Tyrannen  erdulden,  der  nicht  

mehr Macht hat, als sie ihm verleihen, der ihnen nur so weit zu schaden  

vermag, als sie es zu dulden bereit sind, der ihnen nichts Übles zufügen 

könnte, wenn sie es nicht lieber erlitten, als sich ihm zu widersetzen.“92

Interessant an dieser Stelle ist nicht nur, das hier die Art und Weise erwähnt wird, wie 

der ganze nachfolgende Text die Frage nach der Herrschaft beantworten will, sondern 

München 2005 S.70.
89 Nietzsche, F.: KSA Bd.5, Zur Genealogie der Moral, Vorrede, S. 261.
90 Vgl. Foucault, M.: Was ist Kritik?, Berlin 1990 S.37
91 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux: 1991, S.68.
92 Übers. op.cit.: nach Günther S.33-34.
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vor allem, dass hier die erste Person die Duldung in allen Modulationen der Herrschaft 

einer dritten Person zuspricht.  Das wirkt wie eine Depersonalisation,  mit  der häufig 

politische  Erörterungen  begonnen  werden.  Die  Funktion  dieses  Mittels  ist  klar:  der 

Leser soll sich auf die Seite des Autors stellen und mit ihm die Praxis aller anderen in 

Frage stellen.

Lässt man sich dabei nicht ablenken von der Aufzählung der vielen Menschen, 

Städte,  Nationen,  die  freiwillig  den  Tyrannen  ertragen,  zeigt  sich  die  List  dieser 

Formulierung: „pour ce coup je ne voudrois sinon entrendre comm'il se peut faire“. 

Recht  unschuldig  und  provokant  wird  ein  Wunsch  geäußert,  so  erscheint  die 

nachfolgende  These  umso  gewaltiger,  nachdem  man  nichts  weiter  liest  als  den 

bescheidenen Versuch einer Untersuchung der condicio humana, des Menschseins an 

sich.  Dieser  Eindruck  wird  verstärkt  durch  die  Beteuerung  der  gemeinsamen 

menschlichen Schwäche, um die Verbindung von Leser und Autor zu forcieren:

„La foiblesse d'entre nous hommes est telle[...]“93

„Unsere menschliche Schwäche bringt es mit sich[...]“94

Die erneute  Formulierung dieses  Wunsches,  zu  erklären,  warum so viele  Menschen 

einem einzigen unterliegen, wird ergänzt durch die Frage, wie diese Unterlegenheit zu 

nennen wäre. Der Leser (nachfolgend: Adressat) der Frage wird ganz mit dem Autor 

(nachfolgend: Absender) identifiziert:

„Mais o bon Dieu, que peut estre cela, comment dirons nous que cela 

sappelle, quel malheur est celuy la?“95

„Aber, bei Gott! Was kann das sein? Wie sollen wir es nennen? Was ist  

das für ein Unglück?“96

Der Adressat  erscheint  hier  jedoch noch relativ  vage,  stets  schwingt  ein  „wir“  und 

„uns“ mit, das in den Gegenstand der Frage versetzt und sie verinnerlichen lässt, sodass 

der Adressat damit konfrontiert wird, sich selbst zu fragen, wie er diese Unterlegenheit 

bezeichnen würde. 

Der  Text  schreitet  fort  mit  dem  Versuch  diese  Frage  durch  Exempla  zu 

beantworten,  also  in  der  Geschichte  Beispiele  für  diese  freiwillige  Knechtschaft  zu 

suchen. Der Text gibt einige dieser Beispiele nach epideiktischem Vorbild: Exempla der 

Republik Athen werden benutzt durch Übertragung in die Gegenwart des Textes. Sie 

93 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie.Bordeaux: 1991, S.68.
94 Übers. op.cit. Nach Günther S.35.
95 Oeuvres complétes, S.68.
96 Übers. op.cit. Nach Günther S.35.
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zeigen alle, dass die Freiheit immer offen liegt und nur gewollt werden muss. Wenn 

diese Freiheit wirklich existiert, dann kann es nur sein, dass „die Menschen“ sie nicht 

wollen. Deshalb wird gefragt: 

„Doncques quel monstre de vice est cecy […] ,qui ne trouve point de 

nom assès vilain que la nature desadvoue avoir fait et la langue refuse de 

nommer?“97

„Welch eine Ausgeburt von einem Laster ist es, [...]das die Natur als ihr  

Werk verleugnet und die Sprache sich zu benennen weigert?“98

Die  erneute  Wiederholung  der  Frage  nach  der  freiwilligen  Knechtschaft  mit  der 

Feststellung der Unbenennbarkeit und daher ihrer Unnatürlichkeit geht einher mit der 

Wiederholung  der  Identifizierung  von  Adressat  und  Absender  („uns“,  „wir“).  Nun 

jedoch erfolgt ein Bruch dieser ersten Serie:

„Qui  le  croiroit  sil  ne 

faisoit  que  l'ouvrir  dire 

et non le voir?“99

„Wer  würde  das  glauben,  

wenn  er  es  nur  hörte  und 

nicht mitansehen müsste?“100

„Et  si  on  ne  leur  baille 

rien, si on ne leur obeit 

point[...]“101

„Gibt man ihnen aber nichts  

und  verweigert  den  Ge-

horsam[...]“102

„S'ils  la  desiraient  (la 

liberté), ils l'auraient.“103

„Sie  besäßen  sie  (die  

Freiheit) schon, wenn sie sie  

begehrten.“104

Die stetige Entwicklung zu einer indirekten Ansprache des Adressaten, des „man“ zum 

„sie“ vereinzelt den Menschen in der Masse („Qui le croiroit“) um dann gemeinsam mit 

diesem („Et si on ne“) vereinzelten Menschen und zuletzt außerhalb der Masse („S'ils la 

desiraient“) eine Beurteilung der vorgefundenen Praktik der Unterwerfung zu erlauben. 

Das  wiederholt  den  Versuch  vom  Anfang  des  Textes,  Absender  und  Adressaten 

miteinander zu identifizieren. Die angesprochene Position der depersonalisierten Rede 

97 Oeuvres complètes,d'Estienne de la Boétie:  S.69.
98 Übers. op.cit. nach Günther S.37.
99 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. S.70.
100 Übers. op.cit. nach Günther S.39.
101 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie.  S.71.
102 Übers. op.cit. nach Günther S.43.
103 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. S.71.
104 Übers. op.cit. nach Günther S.43.
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wird im letzten Zitat zur Wirkung der Vereinzelung gegenüber „denen“, der Masse der 

freiwilligen  Sklaven.  Es  wiederholt  sich,  dass  „man“  „sie“  beschaut  und  deren 

unnennbare und schreckliche Haltung der Unterwerfung zu verachten beginnt. Die Serie 

der Distanzierung vom Gegenstand der Frage ermöglicht erneut, allerdings verändert 

auf den Zustand der Unterwerfung zurückzukommen.

„Pauvres  et  miserables  peuples  insensés,  nations  opiniastres  en vostre 

mal et veugles en vostre bien!“105

„Ihr  armen  Tröpfe  und  Jämmerlinge,  wahnsinnige  Völker,  die  ihr  

halsstarrig auf euer Elend beharrt und für euer Wohl blind seid!“106

Diese direkte Anrede ist ein sehr starkes Mittel, es adressiert sich an das Außen des 

„Ihr“. Dadurch wird die Perspektive umgedreht und fast  gewalttätig die Massen der 

freiwilligen Sklaven benannt: 'Ihr alle seid diese Sklaven'. Sie verstärkt die bisherigen 

Versuche der Distanzierung von Absender + Adressaten gegenüber dem Gegenstand des 

Discours.  Das „Sie“ wird zum „Ihr“ und setzt den Text damit außerhalb dieser Anrede 

der Beleidigung und markiert auf diese Weise eine starke Denk und Sprach- Opposition. 

Direkt danach zieht der Absender seine Anklage partiell zurück: 

„Mais certes les medecins conseillent bien de ne mettre pas la main aux 

plaies incurables[...]“107

„Zu Recht raten die Ärzte davon ab, die Hand auf unheilbare Wunden zu  

legen[...]“

Dieser Gesinnungswandel findet in der Adaption einer medizinischen Figur statt und 

rückt den Text damit in eine neue Richtung. Seine Argumentation wird philosophisch 

(unheilbare Krankheit),  da die Unterwerfung, wenn sie unheilbar ist,  auch allgemein 

unsichtbar  bleibt  und universell  ist.  Eine  allgemeine  Krankheit  zu  besprechen  kann 

daher nur als Versuch einer Antwort gelten, bei der der Absender zurück tritt und die 

tatsächlichen Praktiken sprechen lässt.

Die dafür benutzte Methode kann deshalb nur die einer Vermutung sein (Stochasmus- 

status  coniecturae)  und  Wahrscheinlichkeiten  darlegen.  Die  anfängliche  Erklärung, 

herausfinden zu wollen, was die freiwillige Knechtschaft ist, wird durch das Spiel mit 

Absender und Adressaten- „wir“ in Opposition zur Masse der freiwilligen Sklaven, dem 

„Publikum“ zur Spekulation und Mutmaßung über den Gegenstand selbst. 

„Cherchons  donc  par  coniecture,  sie  nous  pouvons  trouver,  comment 
105 Oeuvres complétes, S.72.
106 Übers. op.cit. nach Günther S.43.
107 Oeuvres complétes, S.73.
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c'est ainsi si avant enravinée ceste opiniastre volonté de servir [...]“108

„Suchen wir  doch  durch  Vermutungen herauszufinden,  wie  sich  diese  

hartnäckige Knechtgesinnung so tief verwurzelt hat[...]“109

Claude Lefort versteht die Verschiebungen der Positionen von Absender und Adressat 

am Punkt  der  ungenauen und fortschreitenden Versuche der  Erklärung,  als  eine Art 

Verschwinden des Autors,  bezugnehmend auf Roland Barthes.110 Der  Discours ziehe 

sich an dieser Stelle auf sich zurück und kette sich auf der Suche nach einer Antwort 

ohne  eigenen  Willen  in  allen  Antworten  an  das  Publikum,  dem  er  sich  jeglicher 

Überprüfung anbietet.111 Diese treffende Beobachtung zeigt, dass der ganz in die Hände 

der Adressaten gegebene Text seine Gültigkeit nur noch von den Zuschreibungen dieser 

Adressaten und von den Sinngebungen ihrer Lesarten her bezieht. 

Es kann also für die hier versuchte Analyse nur noch darum gehen, zu klären, 

welche Arten der Verbreitung, der Wertung, der Zuschreibung und der Aneignung sich 

innerhalb der Transformationen der Lesarten des  Discours vollziehen. Man kann den 

Discours nicht  mehr  danach  befragen,  wie  sich  sein  Gegenstand,  den  man  naiv 

vielleicht Inhalt nennt, in die theoretischen und praktischen Auseinandersetzung einfügt, 

sondern muss die Bedingungen untersuchen, aufgrund derer und in welchen Formen die 

Behandlung des Gegenstandes solche Lesarten hervorruft. Auf diese Weise nimmt man 

ihm zwar  seine  Ursprünglichkeit,  gewinnt  aber  das  Verständnis  für  seine diskursive 

Variabilität und den Blick für die verschiedenen Formen der Auseinandersetzung mit 

ihr. Die Frage,  was im  Discours gesagt wird, weicht somit der Frage,  wer darin auf 

welche  Weise spricht.  Die  in  der  früheren  Forschung  omnipräsente  Frage  nach  der 

Autorität des Textes missachtete die Weisen mit denen die Autorität des Absenders im 

Discours spricht. Alle die gefundenen Antworten kranken an dem Gebrechen, das das 

Thema des Textes selbst ist. Sie fragen nach der Autorität eines Textes, der sich mit dem 

Begehren nach dieser Autorität selbst auseinander setzt. 

108 Oeuvres complétes, S.73.
109 Übers. op.cit. nach Günther S.45.
110 Vgl. Barthes, R.: Der Tod des Autors in: Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart: 2000, S.185.
111 Vgl. Lefort, C.: Le nom d'un, in: le Discours de la servitude volontaire, Texte établi par Pierre Léonard 

et la Boétie et la question du politique, Paris 1976, S. 251.
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  2. Schwierigkeiten in der Zuordnung 
Fragt man sich nun: Wenn im Text steht: „Cherchons donc par coniecture“, wer spricht 

an  dieser  Stelle?  Zeigt  sich,  dass  die  Sprecher  im  Plural  stehen.  Wer  wird 

angesprochen?  Die  Angesprochenen  werden  mit  den  Sprechern  identifiziert,  der 

Absender verbirgt sich hinter den Adressaten, die er gleichermaßen repräsentiert, sprich: 

Die  Adressaten  sind  ebenfalls  im  Plural.  Und  auf  welche  Weise  wird  gesprochen? 

Darauf muss nun eine Antwort gefunden werden.

Dass sich der Absender verbirgt, kann als Versuch interpretiert werden, den Platz 

der Autorität, das  wer, generell freizulassen. „Ich“ ,„Wir“, „Man“, das sind Positionen 

verschiedener Figuren, die Fall für Fall benutzt werden, um näher an den Gegenstand zu 

gelangen und um die Faktizität des Gegenstandes und seine Verwobenheit mit solchen 

Figuren und Positionen aufzuzeigen. So wird die Möglichkeit geschaffen, andere und 

gegenteilige  Sichtweisen  einzunehmen.  Wenn  im  Discours gesagt  wird:  „Chercons 

nous“ ist das analog zum „wir“ des „[...]nous vivions avec les droits que la nature nous 

donné“112 (Wir  leben  mit  den  Rechten,  die  uns  die  Natur  gegeben  hat).  Dies 

philosophische „Wir“  reagiert  auf  die  Frage  nach  der  condicio  humana  angesichts 

universeller  Knechtschaft  mit  der  angenommenen Tatsache,  dass  von der  Natur  aus 

keine  Herrschaft  und  keine  Sklaverei  existiert.  Wenn  im  Discours die  Opposition 

zwischen dem „Sie“  „S'ils la desiraient (la liberté), ils l'auraient“ und dem Absender 

eröffnet wird, ist das nur eine zweite Weise über die freiwillige Knechtschaft zu reden. 

Aus dem Offenlassen der feststellbaren Autorität ergibt sich die Chance für den 

Absender, permanent die Frage behandeln zu können,  wie das Objekt, die freiwillige 

Knechtschaft  –  ein  Paradox  angesichts  der  natürlichen  Freiheit  –  ausgedrückt  und 

benannt werden kann: Das Nachdenken über die  servitude volontaire wird zu einem 

nicht – sagen können („qui ne trouve point de nom assès vilain“) und zum Versuch der 

Einkreisung  des  Gegenstandes  durch  verschiedene  Verfahrensweisen.  Eine  erste 

Antwort auf die Weise des Sprechens besteht also in der den Gegenstand umkreisenden 

Multiperspektivität:

„Or si  daventure  nous  faisons  quelque  doute  en cela,  et  sommes  tant 

abastardis  que ne puissions reconnoistre nos biens ni  semblament nos 

naifves  affections,  il  faudra  que  ie  vous  face  lhonneur  qui  vous 

appartient,  et  que ie  montre  par  maniere  de dire  les  bestes  brutes  en 

112 Oeuvres complétes, S.73.
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chaire, pour vous enseigner vostre nature et condition“113

„Sollten wir nun im Stande sein, daran zu zweifeln, und so aus der Art  

geschlagen, daß wir unsere Eigenschaften und natürlichen Triebe nicht  

mehr erkennen, dann muß ich euch die Ehre erweisen, die euch gebührt,  

und die wilden Tiere euch zur Belehrung über eure Natur und Verfassung 

sozusagen auf den Lehrstuhl bringen.“114

Diese entscheidende Stelle,  bei  der die anfängliche Identifikation von Absender und 

Adressat  im  „wir“  des  Zweifels  der  Grund  dafür  ist,  dass  es  daraufhin  in  eine 

Opposition zerfällt,  weil  es so scheint,  dass der  Mensch dem Tier in der  Frage des 

instinktiven  Widerwillens  gegen  die  Knechtschaft  unterliegt.  Diese  Wandlung  des 

Menschseins stellt eine erste Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der Herrschaft 

dar. Sie liegt bei diesem unter- tierischen „Euch“. Da vom Absender- „ich“ die Haltung 

eines Predigers so heftig eingenommen wird, der sich außerhalb der ganzen Menschheit 

befindet,  kann  der  Absender  nicht  mehr  gemeinsam  mit  dem Adressaten  nach  der 

Antwort auf die Frage nach der Herrschaft suchen. Hier erscheint eine neue Form der 

Abgrenzung und Opposition zwischen Absender und Adressaten in Form der Invektive. 

Diese Form findet ihren Gegenpart und ihre ergänzende Serie ein paar Zeilen später, die 

fast schon liebevolle Hinwendung zu einem Freund:

„[...]car ie ne craindray point escrivant a toi,  o Longa, mesler de mes 

vers, desquels ie ne lis iamais, que pour le semblant que tu fais de t'en 

contenter, tu ne m'en faces tout glorieus.“115

„[...]denn, wenn ich an dich schreibe, o Longa, scheue ich mich nicht,  

Verse von mir einzustreuen, die zu meinem Stolz dir immer, wenn ich sie  

dir vorlas, zu gefallen schienen.“116

Es erscheint plötzlich und im Gegensatz zur Schmähung der Masse diese Anrede an 

einen bevorzugten Adressaten, Longa, ein Freund, Leser von privaten Gedichten. Das 

ändert die Gattung des gesamten  Discours,  so etwas steht nur in einem Brief. Jeder 

andere Leser außer Longa gehört nicht zu den Adressaten dieser Zeilen, er ist immer ein 

Dritter,  der  in  einen  privaten  Raum („escrivant  a  toi“)  tritt  und  somit  auch  nichts 

öffentlich  wirksames erwarten  kann,  als  private  Gedanken,  die,  die  Gedanken eines 

Freundes sind. Diese Ansprache kehrt noch einmal wieder, zunächst jedoch verlagert 

113 Oeuvres complétes, S.74.
114 Übers. op.cit. nach Günther S.49.
115 Oeuvres complétes, S.75.
116 Übers. op.cit. nach Günther S.51.
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sich der Discours zurück auf die ontologische Ebene des Menschen:

„[...]ils prennent pour leur naturel lestat de leur naissance.[...]Mais certes 

la coustume qui a en toutes choses grand pouvoir sur nous, na en aucun 

endroit si grand vertu quen cecy de nous enseigner a servir[...].“117

„[...]sie sehen den Stand ihrer Geburt als Naturgegeben an.[...]Nun hat  

zwar die Gewohnheit, die in allem große Macht über uns hat, nirgends 

eine solche Gewalt, wie darin, daß sie uns dienen lehrt[...].“118

Die Erkenntnis des Absenders, dass die Gewohnheit ihre größte Macht in der Erziehung 

zum Dienen entfaltet,  sichert  ihm einen  freien  Standpunkt,  dem die  Adressaten  nur 

sklavisch  folgen  können.  Das  „uns“  ist  hier  ein  generalisierendes;  die  Aussage  der 

Erkenntnis stellt jedoch den Absender außerhalb der Gemeinschaft, da er erkannt hat, 

was andere nicht erkannt haben und folglich unbewusst praktizieren. Die intellektuelle 

Haltung gegenüber dieser unbewussten Krankheit spricht sich später explizit aus:

„Mais par ce que ie sius d'advis qu'on ait pitié de ceux, qui en naissant de 

sont trouvés le ioug au col.“119

„[...] aber ich möchte Mitleid mit denen nahelegen, die schon bei ihrer  

Geburt das Joch über den Hals bekommen.“120

An dieser Stelle tritt erstmals eine Trennung innerhalb der Masse derer auf, die unter 

der Knechtschaft leiden. Es wird unterschieden in diejenigen, die niemals spüren, dass 

sie Sklaven sind und diejenigen, die diesen Akt reproduzieren durch ihre freiwillige, das 

heißt  hier,  bewusste  Unterwerfung.  Der  Absender  trennt  sich  von  dieser  –  in  sich 

unterschiedenen  Masse  der  Adressaten  –  indem er  denen,  die  niemals  die  Freiheit 

spüren,  sein intellektuelles  Mitleid  ausspricht  und vom  Discours ausschließt.  Dieses 

Verfahren erinnert stark an die in der Höhle Platons Bilder- ratenden Menschen, denen 

niemals die Erkenntnis zuteil wird, wie und was die Dinge wirklich sind. Sie sind von 

vornherein ausgeschlossen, wie die Kimmerer, von denen im Discours berichtet wird, 

dass  sie  die  Sonne nicht  vermissen,  auch  wenn sie  bei  ihnen ein  halbes  Jahr  nicht 

scheine. Was man nicht kennt, vermisst man auch nicht.  

„[...]la nature de l'homme est bien destre franc et de le vouloir estre; mai 

aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli que la nourriture 

lui donne.“121

117 Oeuvres complétes, S.77.
118 Übers. op.cit. nach Günther S.55.
119 Oeuvres complétes, S.80.
120 Eigene Übers. op.cit 
121 Oeuvres complétes, S.81.
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„Wohl bestimmt die Natur den Menschen zur Freiheit und verleiht ihm 

den Willen dazu, aber sein Wesen ist so, daß er die Züge trägt, die die 

Erziehung ihm aufprägte.“122

Die Differenz in  der  Masse der  freiwilligen Sklaven wird durch einen  Aufstieg  zur 

ontologische Ebene des Menschen hinterfragt, um von dort abzuleiten, dass es nicht nur 

die aus dem Discours Ausgeschlossenen gibt, sondern auch jene, die durch die Zeiten 

hinweg die Freiheit vorantreiben und sich der ontologisch- manifestierten Natürlichkeit 

erinnern:

„[...]toujours sen trouve quelques mieulx nés que les autres, qui sentent le 

pois du joug, et ne se peuvent tenir de le secouer;[...].“123

„Doch immer finden sich einige edle Naturen, welche die Last des 

Joches fühlen und sich nicht halten können es abzuschütteln.“124

Diese  natürliche  Spaltung  der  Menschheit  besagt,  dass  zwar  Gewöhnung  die 

Hauptursache der freiwilligen Knechtschaft ist, doch eine „besser geborene“ Minorität 

nie ihren Freiheitsdrang verliert. Zu Gunsten dieser Besseren wird die Unterscheidung 

der  Masse  der  Adressaten  in  Unbewusste,  halb-  bewusste  und  bewusst-  freiwillige 

Sklaven weiter differenziert,  indem 'die Bewussten'  in Willentliche und Gezwungene 

unterteilt  werden.  Die  Unwillentlichen,  unter  der  Knechtschaft  Leidenden  bilden 

gleichsam  „die  letzte  Bastion“  und  einen  neuen  Adressaten,  der  vom  Discours 

angesprochen wird und auf dieser Stufe mit dem Absender identisch scheint, quälen ihn 

doch die selben Fesseln. 

Entschuldigt  wird  die  Unterscheidung  in  Freie  und  Unfreie  mit  der 

leichtgläubigen Art des Volkes:

„A la verité c'est le naturel du menu populaire[...]“125

„So ist nun einmal der Charakter des kleinen Mannes [...]“126

„[...]nul oiseau qui se prenne mieulx a la pipée, ni poisson aucun qui pour 

la friandise du ver s'accroche plus tost dans le haim[...]“127

„Kein Vogel geht so schnell auf die Leimrute und kein Fisch läßt sich  

durch einen Wurm so rasch an die Angel ködern[...]“128

122 Übers. op.cit. nach Günther S.63.
123 Oeuvres complétes, S.81.
124 Übers. op.cit. nach Günther S.63.
125 Oeuvres complétes, S.85.
126 Übers. op.cit. nach Günther S.71.
127 Oeuvres complétes, S.85.
128 Übers. op.cit. nach Günther S.71.
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Die erneute Ansprache an den Freund verfestigt die Opposition zwischen ihm und der 

Masse der Adressaten, die damit ausgeschlossen sind:

„Car tu scais bien o Longa le formulaire duquel en quelques endroits ils 

pourroient user asses finement, mais a la plus part certes il ni peut avoir 

de findesse, la ou il y a tant d'imprudence.“129

„Longa, du kennst die Formeln, deren man sich mancherorts geschickt  

bedienen könnte, aber meistens reicht das Geschick nicht aus, weil die 

Schamlosigkeit zu groß ist.“130

Diese zweite Widmung verdeutlicht die Strategie des Discours verschiedene Adressaten 

vorzutäuschen, um den Zweck zu verfolgen, die Position der Autorschaft/Autorität im 

Text bewusst offen zu lassen. Wenn man nicht genau weiß, von wem hier geschrieben 

wird, weiß man auch nicht, an wen sich die Schrift richtet. Ob von Longa oder dem 

generalisierenden „Wir“, einer ontologischen Natur des Menschen in der Freiheit die 

Rede ist, oder die Massen beleidigt werden, weil deren Natur der Gutglaube und die 

Dummheit  ist  und das wiederum gesagt wird,  um Eliten anzusprechen, die nicht zu 

dieser Masse gehören, sondern Mitglied einer ursprünglicheren Natur sind; stets findet 

man eine Ansicht einer anderen gegenüber und mit diesen Gegensätzen wird das Spiel 

der Figuren und Rollen inszeniert. 

„[...]touttefois voians ces gens la qui nacquetent le tiran que pour faire 

leurs besongnes de sa tirannie et de la servitude du peuple, il me prend 

esbahissement  de  leur  meschanceté,  et  quelquefois  pitié  de  leur 

sottise.“131

„Immer wenn ich diese Kerle sehe, die den Tyrannen anhimmeln, um aus  

seinem Unrecht und der Unterdrückung des Volkes Gewinn zu ziehen,  

muß ich staunen über ihre Schlechtigkeit, und manchmal bekomme ich  

auch Mitleid mit ihrer Dummheit[...]“132

An  dieser  Stelle  versucht  sich  der  Absender  ganz  von  denen  abzusetzen,  die  das 

Grundübel  der  freiwilligen  Knechtschaft  darstellen,  diejenigen,  die  aus  perfider 

Berechnung  und  Habgier,  aus  Amoralität  und  letztlich  verblendeter  Unterwerfung 

heraus  den autotelischen Apparat  der  Tyrannei  am Leben und Funktionieren  halten. 

Diese  Unterscheidung  vervollständigt  die  Klassifikation  der  Menschen  in  der 

129 Oeuvres complétes, S.86.
130 Übers. op.cit. nach Günther S.75.
131 Oeuvres complétes, S.91.
132 Übers. op.cit. nach Günther S.85.
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freiwilligen Knechtschaft nach dem Grad ihrer Bereitschaft zum Dienen. Gegen ihre 

stärkste Ausprägung verspürt der Absender Ekel und Mitleid, eine etwas affektierte und 

vielleicht sogar selbstbezügliche Gefühlsregung. 

„Quils mettent un petit a part leur ambition, et quils se dechafent un peu 

de leur avarice et puis quils se regardent eus mesmes[...]“133

„Ließen sie ihren Ehrgeiz etwas beiseite und lösten sich ein wenig von  

ihrer Habgier, um sich selbst zu sehen und zu erkennen[...]“134

Langsam scheint sich der letzte Adressat des Discours zu formulieren, nicht die 

Massen, nicht die Eliten, nicht die Unbewussten und auch nicht die Menschheit:

„Ces  favoris  ne  se  doivent  pas  tant  souvenir  de  ceus  qui  ont  gaigné 

autour des tirans beaucoup de biens, comme de ceus qui aians quelque 

temps amassé, puis apres y ont perdu et les biens et les vies.“135

„Seine Günstlinge sollte nicht an die wenigen denken, die im Gefolge des  

Tyrannen reich geworden sind, sondern eher an jene, die dort,  als sie 

genug angehäuft hatten, ihre Habe und ihr Leben verloren.“136

Diese Adressierung geht an die zumeist kultivierten und distinguierten Zeitgenossen. 

Ihnen soll bewusst gemacht werden, dass ihr Streben und Werben aussichtslos ist, denn 

je näher sie dem Tyrannen kommen, desto schneller werden sie das Gewonnene und 

sogar  ihr  Leben  verlieren.  Es  wird  klar,  dass  der  Absender  ihnen  zwar  Abscheu 

entgegen  bringt,  sich  jedoch  im  klaren  ist,  dass  dieses  die  wichtigsten,  weil 

erreichbarsten und einflussreichsten Adressaten der Schrift sind. Mit ihnen bildet der 

Absender dann auch eine neuerliche „wir“- Gemeinschaft:

„[...]qu'on discoure toutes les anciennes histoires, quon regarde celles de 

nostre souverance, et on verra[...].“137

„Wenn  wir  die  alten  Geschichtsbücher  durchgehen  und  uns  auf  das  

besinnen,  was  wir  selbst  erlebt  haben,  dann  steht  uns  klar  vor  

Augen[...].“138

Und widmet ihnen auch die Mahnung des Schlusses, nachdem noch einmal alle anderen 

Adressaten durchgegangen wurden:

133 Oeuvres complétes, S.91.
134 Übers. op.cit. nach Günther S.85.
135 Oeuvres complétes, S.92.
136 Übers. op.cit. nach Günther S.87.
137 Oeuvres complétes, S.93.
138 Übers. op.cit. nach Günther S.87.
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„Aprenons donc quelque fois, aprenons a bien faire[...]“139

„Lernen wir doch einmal, lernen wir recht zu handeln!“140

Die Frage von welchem „wir“ hier die Rede ist, fällt wieder dem Zuordnungsproblem 

zum Opfer. Es können sowohl die Menschheit als Ganze, einige Völker, oder auch die 

Eliten gemeint sein. Für letztere gäbe es einen triftigen Grund:

Ihnen  ist  der  Gedankengang  rund  um  die  freiwillige  Knechtschaft  intellektuell 

zugänglich.  In  ihrer  Lebenswelt  bilden  sich  derlei  Schwierigkeiten  direkt  und 

konzentriert ab und sie besitzen in ihrer Bildung über die nötigen Voraussetzungen, um 

sich davon distanzieren zu können. 

Weil  sie sich zumeist  am Hofe aufhalten oder die Stellung eines Diplomaten 

inne haben, können sie auch den größten Einfluss im Staat ausüben, würden sie ihre 

Stellung  nicht  benutzen  um sich  selbst  zu  bereichern  und  andere  zu  unterdrücken. 

Deshalb  verwendet  der  Absender  die  Parole  am Ende,  um sein  Gesagtes  und seine 

Erkenntnisse in Handlungen überführen zu lassen. Der zum Ziel gewordene individuelle 

Leser soll nicht bloß innerlich berührt werden, sondern sich verantwortlich fühlen und 

entschlossen zur Tat schreiten.

  3. Die strukturelle Ordnung des Discours
Der  Discours erzählt  von der  freiwilligen  Knechtschaft  multiperspektivisch.  Ständig 

wechseln  die  Perspektiven  und  sprunghaft  schreitet  der  Discours voran,  aber  allen 

Perspektiven  begegnet  man  immer  wieder,  so  dass  die  Argumentation  nicht 

auseinanderbricht.  Der  Text  veranlasst  den  Leser  eine  Reihe  von  Interpretations-

möglichkeiten  zu  erproben,  wobei  er  auf  seiner  individuellen  Interpretation  stehen 

bleibt  und pars pro toto für den ganzen Text ansieht.  Man kann die Struktur dieser 

Variabilität  der  Perspektiven  mit  einer  Partitur  vergleichen,  in  der  verschiedene, 

wiederkehrende Motive aufeinanderfolgend anklingen. Je nachdem, welche Adressaten 

angesprochen werden,  gebraucht  der  Absender  eine  andere  Verfahrensweise  um das 

Motiv  auftreten  zu  lassen.  Und  je  nachdem  welche  Verfahrensweise  benutzt  wird, 

nimmt der Absender selbst eine andere Perspektive ein, was bedeutet, dass sich seine 

Position zu Gunsten des Adressaten verschiebt. Deshalb ist es Interpreten des Discours 

auch immer schwer gefallen, den 'wahren' Sprecher des Textes ausfindig zu machen. Es 

lassen sich fünf dieser variablen Motive unterscheiden: 
139 Oeuvres complétes, S.96.
140 Übers. op.cit. nach Günther S.95.
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1. Das  Volk,  der  Ausgangspunkt  des  Discours,  wird  einmal  verheimlicht 

angesprochen (als Publikum von Odysseus, bei Homer, vom Übersetzer, vom 

Autor,  im  Text)  und  dreimal  direkt  mittels  des  „Wir“.  Damit  wird  das 

generalisierende Motiv gebildet. 

2. Die  Bedingung  des  Menschseins,  die  condicio  humana,  als  allumfassender 

Adressat und ontologisches Motiv im Discours. 

3. Die zum Reflektieren ihres  Zustandes und zum Verständnis  ihrer  Tätigkeiten 

fähigen  Eliten,  die  zum richtigen  Handeln  motiviert  werden.  Sie  bilden  das 

individuelle Motiv - die Handlung.

4. Die  Masse der  freiwilligen,  unbewussten  Sklaven,  die  Verlorenen,  vom 

Discours Ausgeschlossenen  und  wahrscheinlich  ewig  in  dieser  Knechtschaft 

Verbleibenden. Das undifferenzierte Motiv der Passivität.

5. Longa,  der  einzige  Bezug  zu  einer  Gegenwart  im  Discours bildet  die 

Verbindung zwischen dem generalisierenden und dem individuellen Motiv.

Die wechselnden und aufeinander aufbauenden Motive folgen der Suche nach einem 

Verhältnis  zwischen  Absender  und  Adressaten.  Dieses  Verhältnis  bildet  eine  zweite 

Ebene  über  der  reflexiven  Bewegung  zwischen  Absender  und  Adressat.  Das 

wechselseitige  Verhältnis  ist  die  Interaktion.  Mittels  der  Rezeption  wird  der  Text 

aufgenommen und verändert, wie es sich in den Titelgebungen niedergeschlagen hat. 

Auf  der  Ebene der  Interaktion erzeugt  sich  der  Wirklichkeitsbezug des  Discours in 

besonderem Maße: Das sind einerseits die Suche nach einem Ziel, einem  Außen und 

andererseits die Suche nach einem Innen, einem Selbst. 

Das Außen zeigt sich in den verschiedenen Adressaten: der ontologischen Ebene 

der  condicio  humana  als  allumfassendes  Außen und  Horizont  des  Denkens,  in  der 

unendlichen Masse der Völker, den wenigen Handlungsfähigen und zuletzt im Freund, 

Longa, der den Platz der realen Präsenz und Verbindung zur Wirklichkeit bereithält. In 

diesem variablen Außen verortet der Discours seine Adressaten, dort befindet sich das 

Außen der Absender- Pluralität, die Projektion seiner Perspektiven.

Sein Innen zeigt sich in den variablen Bezeichnungen der Selbst- Bezüge. Durch 

die Positionen eines „er“ oder „sie“, über das „du“ zum „Ihr“ und schließlich in jedem 

„ich“  und „wir“  lokalisiert  der Absender  sich selbst  in  dem von ihm beschriebenen 

tyrannischen Gebäude und das jeweils in Bezug zu seinem Adressaten. Die Suche nach 

dem  Innen  wird  nicht  motiviert  von  einer  jeweils  treffenden  Bezeichnung  und 

Kategorisierung des Adressaten, sondern vom Versuch einer Darstellung des Modells 
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gegenseitiger Anerkennung. 

Die  Beziehungen  des  Absenders  zu  seinen  Adressaten  spiegeln  die  als  real 

wahrgenommenen hierarchischen Verhältnissen (als Motive) innerhalb der politischen 

(Un)Ordnung wieder. Ihr Zielpunkt ist aber die Einebnung dieser vertikalen Ordnung 

mittels  einer  horizontalen,  auf  Brüderlichkeit  beruhenden,  als  natürlich  erkannten 

Gemeinschaft,  deren  auffälligster  Charakter  die  durch  die  Stimme  und  Sprache 

hergestellte Komplizenschaft ist: 

„[...](cette bonne mère; F.R) nous 

a  tous  figurés  a  mesme  patron 

afin que chacun se peust morer et 

quasi  reconnoistre  l'un  dans 

lautre, si elle nous a donné a tous 

grand present de la voix et de la 

parolle  pour  nous  acointer  et 

fraterniser davantage[...]“ 141

„[...](Als gute Mutter Natur hat sie;  

F.R)  uns  alle  nach  dem  selben 

Muster geschaffen, damit jeder sich  

im  andern  spiegele  und  gleichsam 

selbst  erkenne.  Wenn sie uns allen 

die köstliche Gabe der Stimme und 

der Rede gab, um uns noch  mehr 

vertraut  und  uns  zu  Brüdern  zu 

machen [...]“142

„[...]la nature de l'homme est bien 

destre franc et de le vouloir estre; 

mai aussi sa nature est telle que 

naturellement il tient le pli que la 

nourriture lui donne.“143

„Wohl bestimmt die Natur den 

Menschen zur Freiheit und verleiht  

ihm den Willen dazu, aber sein 

Wesen ist so, daß er die Züge trägt,  

die die Erziehung ihm aufprägte.“144

Zu jedem Motiv gibt es demnach im Discours zwei spezifische Verfahrensweisen, es zu 

besprechen. Das sind die reale und die ideale Art seiner Erscheinung. Real erscheint 

beispielsweise  das  Volk  als  sich  freiwillig-  knechtendes,  seiner  verknechtenden 

Erziehung  wegen.  Als  ideal  und  natürlich  erscheint  es  von  der  Brüderlichkeit 

gegenseitiger  Anerkennung  gekennzeichnet.  Diese  Opposition  ermöglicht  dem 

Absender  seine  Adressaten  mit  ihrer  realen  Lage  zu  konfrontieren  (der  falschen 

Erziehung) und zu helfen, dass sie erkennen, woran sie unbewusst leiden und damit 

einen ersten Schritt zur Heilung gehen. Nach der Diagnose erleichtert die Darstellung 

141 Oeuvres complétes, S.74.
142 Übers. op.cit. nach Günther S.47.
143 Oeuvres complétes, S.81.
144 Übers. op.cit. nach Günther S.63.
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des  Ideals  eine  Umkehr  der  realen  Verhältnisse.  Diese  besteht  in  der  permanenten 

Vergegenwärtigung des idealen Zustandes und dem Versuch diesen gegen die realen 

Verhältnisse  zu  verwirklichen.  Nur  in  diesem  Widerstand  wird  die  Gesundheit  als 

vermiedene  Krankheit,  als  ständig  prekärer  Zustand  angesteuert,  oder  wie  Gustav 

Landauer  hellsichtig  über  den  Discours sagt:  „[...]  sind  die  Revolutionen 

zusammenfassende und vorausgehende, auch immer wiederkehrende Mikrokosmen, so 

ist dieser Essay der Mikrokosmos der Revolution. Er repräsentiert den Geist, von dem 

wir sagen, dass er Geist ist nur in der Negation, dass er aber in der Negation Geist ist: 

die  Ahnung  und  der  noch  nicht  auszusprechende  Ausdruck  des  Positiven,  das 

heraufkommt.“145

In jedem der genannten fünf Motive gibt es demnach, folgt man dem Bild der Partitur, 

zwei Melodien, die – sich gegenseitig reflektierend – zum Klingen gebracht werden. 

Dadurch  wird  die  Aufnahme  in  den  Gegenwartshorizont  eines  jeden  Rezipienten 

ermöglicht.

Mit der Übertragung der freiwilligen Knechtschaft auf ein Krankheitsbild wird 

ein Wirklichkeitsmodell aufgerufen, dass die Rezeption des Textes erleichtert, indem es 

die Situation vergegenständlicht und individuelle Betroffenheit erzeugt.

Der  Discours ist eine Partitur, die nicht als solche gelesen, sondern wie beim 

Hören eines Musikstücks auf je individuelle Weise erfasst wird, indem einzelne Teile 

herausgefiltert  und  für  das  Ganze  genommen  werden.  Ohne  die  bedeutungs-

konstituierende Interpretation des Hörers muss die Partitur ohne Sinn bleiben. Diese 

partielle  Wahrnehmung  erzeugt  somit  nicht  nur  die  verschiedenen  Lesarten  des 

Discours, sondern unterstützt durch die erneute Lektüre eine neue Sinnzuschreibung. 

Die Mulitperspektivität des  Discours ist  somit kein Manko des Textes, sondern eine 

generelle Voraussetzung für seine Adaption. 

Die Struktur des  Discours de la servitude volontaire ist  ausgerichtet  auf  den 

Leser, der als erweiterter Autor des Textes die eigene Lage als die eines freiwilligen 

Sklaven  konstruiert  und  mit  dieser  Konstruktion  erst  begreift,  um ihr  entgegen  zu 

wirken.  Dabei  besitzt  die  Pluralität  der  Perspektiven  nicht  nur  die  Funktion  der 

Erleichterung  und  Ermöglichung  einer  variablen  Adaption.  Durch  die  Sprünge  und 

Leerstellen  erschwert  sich die  kohärente  Wahrnehmung der  argumentativen  Struktur 

und  dem  Leser  stellt  sich  die  Aufgabe  durch  eine  unbewusste  Ergänzung  dieser 

145 Landauer, G.:Die Revolution, in: Die Gesellschaft Bd.13, Frankfurt a.M.: 1907, zitierte Ausgabe: 
Münster, 2003; S.95.
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Auslassungen  eine  eigene  Interpretation  vorzunehmen.146 Leerstellen  und  Sprünge 

werden auf  diese Weise  zu Schnittstellen zwischen Leser  und Text.  Dort  findet  die 

Problematisierung des  Gegenstandes  statt  und das  ist  auch der  Ursprungsort  für die 

verschiedenen Lesarten des Discours.  Nur  durch den Akt  des  Lesens  wird der  Text 

wirklich und durch das Gelesenwerden wird seine Wirklichkeit geschichtlich.147  Diese 

Annahme von Jauß lässt sich deshalb gut auf den Discours anwenden, weil er wie ein 

literarischer  Text  zu funktionieren scheint:  Die Imagination begreift  das Ansprechen 

und  die  Adressierung  als  eine  Operation  der  direkten  Ermahnung.  Symbolisch 

betrachtet aber werden viele mögliche Adressaten angesprochen, indem zwei Reihen 

parallel arbeiten. Das sind der Text als multiperspektivische Plattform und der Leser als 

monoperspektivische  Entität.  Durch  das  Zusammenspiel  dieser  Reihen  entsteht  eine 

Lesart.  Der  Discours  wird  daher  nicht  multiperspektivisch  aufgefasst,  sondern 

monoperspektivisch gelesen.  Das funktioniert  –  semiotisch beschrieben148  – auf die 

Weise der häufigen Vertauschung der Ebenen des Signifikats, dem was bezeichnet wird, 

und des Signifikanten, dem wer bezeichnet. So findet sich die freiwillige Knechtschaft 

als Begriff sowohl für die reale Eigenschaft der Adressaten, wie auch als Bezeichnung 

für sie. Werden diese Ebenen vertauscht, entsteht eine problematische Lücke, die jedem 

Leser,  während  er  sie  zu  füllen  versucht,  offensichtlich  macht,  dass  er  zugleich 

Bezeichneter und real Betroffener der freiwilligen Knechtschaft ist. 

146 Vgl. Iser,W.:Die Apellstruktur der Texte, Konstanz 1970, S.253–276.
147 Vgl. Jauß, H.R.: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft; in: Literaturgeschichte 

als Provokation. Frankfurt a.M; 1970, S.144f.
148 Vgl. Eco, U.: Lector in fabula, München, 1990, S. 74f. bzw. Eco, U.: Einführung in die Semiotik, 

München 1972, S.69f.
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D) Kontextanalyse:  Ein hugenottisches Manifest

  1. Der Unterschied zwischen Franchise und Liberté
In einer Szene des Films Patriotes, 15 février 1839 von Pierre Falardeau149 liest jemand 

seinen  Mitgefangenen  aus  dem  Discours  de  la  servitude  volontaire vor.  Auf  ihre 

fragenden Blicke hin erklärt er ihnen die Bedeutung des Wortes 'franchise', dass dort 

häufig benutzt wird. Es tritt im Discours zunächst am Gegensatz von - zu Mut und Ehre 

motivierender  -  freier  Gesinnung  und  der  -  auf  Begierde  und  Unterdrückung 

ausseienden - Schlechtigkeit auf:

„Qu'on  mette  d'un  costé  cinquante  mil  hommes  en  armes,  dun  autre 

autant, qu'on les range en bataille quils viennent se ioindre, les uns libres 

combattans  pour  leur  franchise,  les  autres  pour  leur  oster:ausquels 

promettra lon par coniecture la victoire?“150

„Man  stelle  auf  eine  Seite  fünfzigtausend  bewaffnete  Männer  und 

ebensoviele auf die andere,  man ordne sie zur Schlacht und lasse sie  

aufeinander  los,  die  einen  seien  freie  Männer,  die  für  ihre  Freiheit 

kämpfen, und die anderen sollen sie ihnen rauben: wem wird man den 

Sieg vorhersagen?“151

Die Frage nach der Bedeutung von 'franchise' entzündet sich in dem kurzen Dialog an 

folgender  Passage,  die  eine  nachträgliche  Antwort  auf  die  oben  gestellte  Frage 

darstellen könnte. Was dem Verteidiger zum Sieg hilft, fehlt dem Angreifer: das Feuer 

der 'franchise'. Man kann einen Sprung auf die generalisierende Ebene verzeichnen: war 

oben noch von 'den Männern' die Rede, ergibt sich nun eine Antwort erst, wenn Völker 

als solche betrachtet wird: 

„Ils (F.R.:les gens sujets) vont au danger quasi comme attachés et tous 

engourdis  par  maniere  dacquit,  et  ne  sentent  point  bouillir  dans  leur 

coeur l'ardeur de la franchise, qui fait mespriser le peril, et donne envie 

d'achapter par une belle mort entre ses compagnons l'honneur et la gloire, 

entre les gens libres cest a l'envie a qui mieulx mieulx, chacun pour le 

bien commun, chacun pour soi.“152

149  Falardeau: 15 février 1839,ACPAV, Christal Films, Kanada: 2001. Dieser Film thematisiert den 
Freiheitskampf in Québec. Er erzählt die letzten 24 Stunden von zwei kanadischen Patrioten, die zum 
Tode verurteilt wurden, nach der „Rebellion der Patrioten“ 1837 und 1838. 

150 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.69.
151 Übers. Günther S.39.
152 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.83.
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„Sklavenvölker  haben  weder  Kampfeslust  noch  Härte:  in  die  Gefahr  

muss man sie gegen ihren Willen zerren und sie sind ganz erstarrt und  

fühlen nicht im Herzen das Feuer der Freiheit, das die Gefahr verachten  

und Ehre und Ruhm durch einen schönen Tod inmitten ihrer Kameraden  

ersehen läßt. Freie Männer kämpfen im edlen Wettstreit, jeder so gut er  

kann, für das Wohl aller und sein eigenes[...]“153

Ursprünglich  bedeutet  'franchise'  Gebührenfreiheit,  die  Freiheit  von  Zöllen  und 

Steuern.154 Jemand, der 'franchise' war, galt als wirtschaftlich ungebunden und zu keinen 

Frondiensten oder Zehnten gezwungen. Im Discours wird das Wort anscheinend nicht 

in  diesem  Sinn,  sondern  in  einem  umfassenderen,  politischen  Sinn  gebraucht.  Wo 

'franchise' mit Freiheit und Freimütigkeit benannt wird und in Gemeinschaft mit dem 

Wort 'liberté' auftritt, deutet seine Bezugnahme und nur scheinbar gleiche Bedeutung 

mit 'Freiheit' jedoch auf einen zusätzlichen Wortsinn hin. 

Im Film wird 'franchise'  erklärt: es sei das alte Wort für 'liberté'.  Doch diese 

Erklärung trifft  nur eine Bedeutungshälfte des Wortes,  eine Hälfte,  wie sie zunächst 

auch im Discours verwendet wird. Die zweite Bedeutung lässt sich nicht von 'liberté' 

her erschließen, sondern vom ursprünglich- ökonomischen Sinn der Berechtigung zur 

Ausübung  eines  bestimmten  Rechts.155 Die  historische  Bedeutung  von  'franchise' 

beleuchtet der Robert156 folgendermaßen: ursprünglich ein Zustand der Freiheit, wurde 

es um 1538  benutzt um eine Zunft zu bezeichnen, die sich gegen die übergreifende 

Macht und Autorität eines Souveräns absichert,  indem dessen Einfluss eingeschränkt 

wird.  In  der  aktuellen  Ausgabe  des  Robert bedeutet  'franchise'  so  etwas  wie 

153 Übers.Günther S.67.
154 Paraschkewow, B.:  Wörter und Namen gleicher Herkunft und Struktur, New York, Berlin, 2004 S. 

107; es ist  hier nicht möglich den Begriff der 'franchise'  zu diskutieren, denn das hieße,  sich wie 
Augustinus in einem Traum sagen lassen zu müssen, dass man das Meer versuche in ein Sandloch zu 
löffeln, weil man wie er die Dreifaltigkeit verstehen wollte. Ein kleiner Hinweis sei aber in Richtung 
der  antiken  Debatte  um  das  Wort  erlaubt:  Parrhesia  (Freimütigkeit,  Offenheit).  Die  Parrhesia 
abgeleitet vom „PAS „ (alle, jeder) Und  „  RHSIS“ (Ausspruch), die Freiheit,  alles zu sagen, das 
Rede-recht  des  freien  Bürgers  einer  Stadt,  eines  Staates  in  der  Volksversammlung.  Also  eine 
Berechtigung,  ein  Recht  zum freien  Zugang.  Vgl.  Hülsewiesche,  R.:  Redefreiheit,  in:  Archiv  für 
Begriffsgeschichte  44,  Hamburg  2002,  S.103  f..bzw.  der  entsprechende  Artikel  in  HWPH: 
Gedankenfreiheit, Böckmann, P.: Bd.3,  Basel: 1994 S.62.f.

155 Auf diese Art gibt der Sachs- Villatte über 'franchise' Auskunft: die beiden Hauptunterschiede, die sich 
hinsichtlich der Bedeutung von 'franchise' ergeben, sind 1. Die Freiheit von Abgaben: „la liberté c'est 
le pouvoir de se gouverner à son gré“, bezeichnet also Wahlfreiheit, Willensfreiheit. 2. „gagner sa 
franchise“, also zum Gesellen oder zum Meister werden, um die Freizügigkeit zu gewinnen. Auf die 
Formulierung des gagner muss dabei besonderer Wert gelegt werden, denn im Discours wird an einer 
wichtigen Stelle das Gewinnen der Freiheit mit dem Gewinn der Knechtschaft gegenüber gestellt. 
Vgl.  Sachs-  Villatte:  Französisch-Deutsch und Deutsch-Französisch Wörterbücher  Ausgabe I  + II, 
Berlin 1903.

156 Dictionnaire Robert historique de la langue francaise en 3 volumes, Paris, 2006.
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Unabhängigkeit oder auch Ehrlichkeit. 

Im Discours wird 'franchise' somit auf zwei Weisen benutzt, wobei deren Bedeutungen 

nicht  einfach  einander  gegenüber  gestellt  werden,  sondern  anscheinend  gegenseitig 

verbunden sind, sodass sie in einem Satz stehen können, ohne, dass ein Unterschied 

beim ersten Lesen bemerkt wird:

„Il n'est pas croiable que le peuple deslors quil assuietti, tombe si soudain 

en un tel et si profond oubly de la franchise, quil nest past possible quil 

se  resveille  pour  la  ravoir,  servant  si  franchement et  tant  volontiers, 

quon diroit  a  le  voir  quil  a  non pas  perdu sa  liberté,  mais  gagné  sa 

servitude.“157

„Es ist nicht zu glauben, wie schnell das Volk, sobald es unterworfen ist,  

in ein derartiges tiefes Vergessen der  Freiheit stürzt, daß es unmöglich  

sich wieder erhebt, um sie zurückzuerlangen, und so ungezwungen und 

freiwillig dient,  daß man sagen möchte,  es  habe  nicht  seine  Freiheit 

verloren, sondern seine Knechtschaft gewonnen.“158

Die erste Benutzung von 'franchise'  („si  profond oubly de la franchise“) ist von der 

zweiten („servant si franchement') eindeutig verschieden. Die vergessene 'franchise' ist 

die vergessene 'liberté, die allein in den Momenten existierte, in denen das Volk danach 

trachtet  sie  wiederzuerlangen  und  die  in  allen  anderen  verschwunden  ist.  Die 

Verteidigung der Freiheit setzt die 'franchise' des Heeres voraus, das über einen noch so 

mannreichen Angreifer immer siegt. 

Nachdem diese  'franchise'  im Sinne der  'liberté'  in  Vergessenheit  geraten  ist, 

dient  das  Volk  'franchement  et  volontiers'.  Es  lebt  in  dieser  neuen  'franchise'  des 

Dienens wie in einer neugewonnene Freiheit,  die in Wahrheit,  so der  Discours, eine 

Knechtschaft ist. 

Eines ist dabei wichtig: nur durch das Vergessen der 'franchise' ergibt sich der 

Umstand, dass das Volk freiwillig dient, „servant si franchement“. Mit der Verbindung 

des  Wissens  um die  Bedeutungen von 'franchise'  im Sinne einer  Gemeinschaft,  die 

unabhängig agieren darf, zeigt sich, dass man aus freien Stücken nicht dienen kann, 

aber  „franchement“,  offenen Herzens,  in  Knechtschaft  gedient  wird,  wenn man  der 

Illusion erliegt, dass dieses Dienen ein Gewinn darstellt bzw. sich der wahren 'franchise' 

nicht erinnert. 

157 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.77.
158 Übers.Günther S.55.
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Die Verknüpfung von 'franchise' und 'liberté' ist in Momenten der realen Freiheit 

kein Problem.159 Wird aber die Verknechtung für einen Gewinn an 'franchise' gehalten, 

offenbart  sich  eine  Mehrdeutigkeit  im  Begriff.  Die  'franchise'  bildet  in  ihrer 

Mehrdeutigkeit  dann gleichzeitig Knechtschaft  und Freiheit  ab.  Bei der Verwendung 

des  Begriffs  herrscht  eine  Unsicherheit:  es  muss  gefragt  werden,  wie  die  realen 

Umstände beschaffen sind. Die 'franchise' wirkt als das Scharnier zwischen Freiheit und 

Knechtschaft. Es ist sowohl möglich Freiheit im Sinne von 'liberté' mit 'franchise' , als 

auch knechtisches Dienen als 'franchement' zu bezeichnen. 

Nimmt man den von Voltaire verfassten Artikel zur Franchise aus Diderots und 

d'Alemberts  Encyclopédie zur  Hand,  erklärt  sich  Doppeldeutigkeit  von  'franchise' 

weiter: 

„Cette franchise, qui exprime ordinairement la liberté d'une nation, d'une 

ville, d'un corps, a bientôt après signifié la liberté d'un  Discours, d'un 

conseil qu'on donne, d'un procédé dans une affaire[...]“160

Das heißt in Bezug auf die Bedeutung von 'franchise' im Discours, dass damit die freie 

Rede gemeint ist, die neben Freiheit einer Stadt, das Recht zur freien Äußerung meint. 

Was das Volk also vergessen hat, ist seine Redefreiheit, der Gebrauch des freimütigen 

Wortes  in  der  Öffentlichkeit.  Montaigne  meinte  wohl  Ähnliches,  wenn  er  mit  der 

Geschichte aus den  Moralia von Plutarch um das Volk,  das verlernt hatte 'Nein'  zu 

sagen,  die  Motivation  für  den  Titel  des  Discours  angab.  Die  stumme  Feindschaft 

zwischen Unterdrücker und Unterdrückten verewigt jede Ungerechtigkeit. Sie tötet mit 

der Sprache auch das Denken und die Komplizenschaft der Menschen untereinander.

„[...](cette bonne mère; F.R) nous a tous figurés a mesme patron afin que 

chacun se peust morer et quasi reconnoistre l'un dans lautre, si elle nous a 

donné a tous grand present de la voix et de la parolle pour nous acointer 

et fraterniser davantage[...]“ 161

„[...](Als  gute  Mutter  Natur  hat  sie;  F.R)  uns  alle  nach  dem  selben  

Muster geschaffen, damit jeder sich im andern spiegele und gleichsam 

selbst erkenne. Wenn sie uns allen die köstliche Gabe der Stimme und 

der  Rede  gab,  um  uns  noch   mehr  vertraut  und  uns  zu  Brüdern  zu 

159 In Bezug auf die Spartaner heißt es im Discours: „diese Männer konnten es nicht dulden, daß man ihre 
Freiheit (franchise) auch nur mit dem geringsten Wort  antastete.“(vgl. Günther, S. 59).

160 D'Alembert, le Rond, J.N./ Diderot 1751-72: L'Encyclopédie, ou, Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, Paris, ND, Stuttgart/Bad- Cannstantt 1966/67.

161 Oeuvres complétes, S.74.
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machen [...]“162

Innerhalb dieser Stummheit und Vergessenheit, die gegen die Natur anerzogen wurde, 

wirkt jede Handlung, die im Dienste des Tyrannen vollzogen wird, wie eine freiwillige, 

'franchement', weil ihr das Dienen zur freien Handlung geworden ist. Der 'Dienst für 

das Vaterland', für den König: die Aufgabe selbst erscheint somit als Ehre und Gewinn 

(„servant si franchement et tant volontiers, quon diroit a le voir quil a non pas perdu sa 

liberté, mais gagné sa servitude.“).(Herv. F.R).163

  2. Der hydraköpfige Discours
Die im vorigen Kapitel dargestellte Multiperspektivität innerhalb des Discours spiegelt 

sich somit auch auf der Ebene der verwendeten Begriffe und Begriffsfelder. Regosin 

lässt sich von seiner ähnlichen Feststellung zu folgender Aussage inspirieren: 

„We might say that la Boétie's monstrous text, in its richly unorthodox 

complexity,  has  paradoxically  engendered  a  multiform  corpus  of 

diminished readings,  each  an  incompatible  and distorted  head  on this 

hydra-like body of interpretation.“164 

Dem hydra-artigen Discours wächst demnach für jede abgeschlagene Lesart eine neue 

nach und die Lesarten wuchern, wie die Köpfe des unbezwingbaren Monsters. Ob man 

ein Herkules sein muss, um den unsterblichen ihrer Köpfe zu finden und abzuschlagen, 

ist bisher noch ungewiss. Vielleicht müssen die Lesarten aber nicht unbedingt wie die 

acht anderen Köpfe der Hydra ausgebrannt werden, sondern es ist hinreichend, sie der 

Reihe nach vorzustellen, wie es beispielsweise in einem ausführlichen Vorwort165 zum 

Discours vorgenommen wird.  Der  unsterbliche  Kopf  wird sich  in  dieser  Auflistung 

162 Übers. op.cit. nach Günther S.47.
163 Dieses Dienen wird zu einem historischen Verlauf, der sich über die hinweg Zeiten fortsetzt, so wie es 

im  Discours topisch behandelt wird(Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William 
Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.77). Dieser Verlauf ist ein weiterer Hinweis auf die  unendliche  
Geschichte (vgl. Anm. erstes Kapitel); er ist womöglich mit der Gygesgeschichte begründet worden: 
In  Platons  Politeia  wird  im  zehnten  Kapitel  die  Geschichte  von  Gyges  erzählt,  der  durch  einen 
unsichtbar machenden Ring (der den selben Namen wie sein Vater trägt) und die damit verbundene 
Versuchung an Macht zu gelangen, durch zahlreiche Verbrechen  zum neuen König/Tyrannen wird 
(Platon, Politeia/Der Staat, II, 3 359–360c Stuttgart 1982, 126–128). Das Volk setzt die Knechtschaft 
also selbstständig fort, im Vergessen der 'franchise'. Berichtet wird die Geschichte von Gyges zunächst 
bei Herodot: Hist. 1.16/17 und Xanthos, Die Fragmente der griechischen Historiker, Jacoby, F., Berlin 
1999: No. 90, fr. 44-46. topisch wurde die Geschichte von Gyges vor allem in der/durch die Literatur, 
was zahlreiche künstlerische  Bearbeitungen belegen. Vgl.:Pichler R.:  Die Gygesgeschichte in der  
griechischen Literatur und ihre neuzeitliche Rezeption, München 1986. 

164 Regosin, R.: Mais O bon Dieu, que peut estre cela?La Boètie's La Servitude volontaire and the 
Rhetoric of Political Perplexity in: Ètienne de la Boétie, Sage révolutionnaire et poète périgourdin, 
Paris 2004, S.245.

165 Gontarbert, N.: La servitude volontaire ou Contr'un, Paris 1993, S.23f..
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sicher leicht finden lassen, je nachdem, wer ihn sucht: “Omne quod recipitur in aliquo 

recipitur in eo per modum recipientis.”- “Alles, was aufgenommen wird, wird auf die 

Art des Aufnehmenden aufgenommen.”. 166

Die Figur des vielköpfigen Menschenfressers ist nicht nur ein Bild für den Discours, es 

spielt dort selbst eine wichtige Rolle. Allein sein Name lässt Völker erzittern:

„Je ne vois pas maintenant personne qui oiant parler de Neron ne tremble 

mesmes au srunom de ce vilain monstre, de ceste orde et sale peste du 

monde“167

„Heute schaudert jeder, der von Nero reden hört, vor dem bloßen Namen  

dieses schändlichen Ungeheuers, dieser eklen Pest der Welt.“168

Es ist die bei der Darstellung der verschiedenen Lesarten des Discours stets versäumte 

und vergessene, diejenige des Tyrannen. Er ist die einzige Figur, die niemals persönlich, 

sondern stets indirekt angesprochen wird. Der Tyrann ist das Rauschen im Discours und 

das  Gegenbild  zum  Entwurf  einer  auf  wechselseitiger  Anerkennung  basierenden 

Gemeinschaft, er kann niemanden neben sich gelten lassen, außer er trifft in der Hölle, 

wie bei Ullrich von Hutten169,  auf seinesgleichen.  Durch das Nicht-  Ansprechen des 

Tyrannen wird dieser herausgehoben aus der Multiperspektivität, die sonst benutzt wird, 

um die Stelle der Autorität freizulassen. Man könnte sagen, dass dieses frei-Lassen so 

weit geht, dass auch der Tyrann nur als eine Maske beschrieben wird, die aufgrund ihrer 

Stellung innerhalb des Gebäudes der Herrschaft bestimmte Handlungen ausführt und 

Charakteristika erfüllt. Das bedeutet, dass der Tyrann niemand vorbestimmtes ist, wenn 

es aber einen Tyrannen gibt und ihn gibt es nur mit der Zustimmung derer, die direkt 

angesprochen werden, dann ist er und kann er nur ein Monster sein. Dieses Monster 

wird mit jedem Meter zerstörerischer, den man ihm gibt:

„[...]les  tirans  plus  ils  pillent  plus  ils  exigent,  plus  ils  ruinent  et 

destruisend,  plus  on  leur  baille,  plus  on  les  sert,  de  tant  plus  ils  se 

fortiffient, et deviennent tousiours plus forts et plus frais pour aneantir et 

destruire tout, et sie on ne leur baille rien, sie on ne leur obeit point, sans 

combattre, sans fraper ils demeurent nuds et deffaits, et ne sont plus rien, 

sinon que comme la racine n'aians plus dhumeur en aliment, la branche 

166 Thomas von Aquin, Summa theologica: I qu. 76, art. 2 ad 3.
167 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.80.
168 Übers.Günther S.73.
169 Hutten, Ullrich von: Die Schule des Tyrannen, In: Gespräch-büchlein, Straßburg 1521, vgl. Die 

Schule des Tyrannen Hrsg. von Martin Treu , Darmstadt 1996.
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devient seche et morte.“170

„[...]  so fordern die Tyrannen um so mehr, je mehr sie rauben, und je  

mehr man ihnen gibt und dient, desto mehr verderben und zerstören sie  

und um so stärker befestigen sie ihre Stellung und werden mächtiger und  

dreister,  alles zunichte zu machen und zugrunde zu richten; gibt  man 

ihnen aber nichts und verweigert den Gehorsam, so braucht es weder  

Kampf noch Schlag, und sie stehen bloß und kraftlos da und sind nichts  

mehr, wie eine Wurzel ohne Wasser und Nahrung die Pflanze verdorren 

und absterben lässt.“

Die  Allegorie  vom  Monster  und  denen,  die  es  füttern,  deutet  daraufhin,  dass  der 

Mechanismus  der  Tyrannei  nicht  nur  von  Aktivität,  sondern  auch  von  passiver 

Akzeptanz in Gang gehalten wird. Die Zerstörung dieses Monsters hängt deshalb davon 

ab, wie es gesehen wird. Eine veränderte Sicht auf den Tyrannen bringt die Erkenntnis 

hervor,  dass  die  Völker  durch  ihre  Benennung  und  ihre  Haltung  gegenüber  dem 

Tyrannen dessen Wichtigkeit direkt beeinflussen können. Sie können ihm Macht geben 

oder entziehen indem sie die Funktionsweise der Macht-Maschinerie stören. 

Diese Ansicht  bildet  mit  dem Zeitbezug der  kultureller  Aufladung durch  die 

Hugenotten eine Leseart, die jene im Discours ausgesprochenen Ideen hinsichtlich der 

'franchise'  und  des  Tyrannen  amalgamiert  und  als  gefährliches  Material  zu 

unmittelbarem Gebrauch anbietet. 

  3. „Wacht früe auff“- der Discours als Manifest der Hugenotten
Im  katholischen  Lager  wurde  die  Bartholomäusnacht,  statt  als  schreckliche 

Gewaltausübung verurteilt zu werden, geradezu gefeiert: Papst Gregor XIII.  lies eine 

Gedenkmünze171 prägen, ein te deum anstimmen und beauftragte Giorgio Vasari bereits 

im  Oktober  1572  (er  hatte  erst  im  September  davon  erfahren)  die  Ereignisse 

künstlerisch zu verarbeiten. Vasaris entsprechendes Fresco – Triptychon ist noch heute 

in  der  Sala  Regia  des  Vatikans  anzusehen.172 Die  Calvinisten  und  Hugenotten 

170 Oeuvres complètes d'Estienne de la Boétie. Bordeaux, William Blake and Co, Bordeaux: 1991, S.71
171 Deren Rückseite zeigt den Erzengel Michael, wie er UGGONOTORUM STRAGES , Hugnotten 

niedermetzelt.
172 Vgl. Böck, A.:Die Sala Regia im Vatikan als Beispiel der Selbstdarstellung des Papsttums in der 

zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, Hildesheim 1997, S. 85.f. Zur Diskussion:
Vgl. Fehl, P.: Vasari's 'extirpation of the Hugenots'. The Challange of Pity and Fear, in: Gazette des  
Beaux- Arts Nr. 116, 1974 S. 257 ff. bzw. ders.: 'Die Bartholomäusnacht' von Giorgio Vasari: 
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antworteten darauf nicht mit einem Bild, sondern mit einer wahren Flut von politischen 

Schriften.  Kurz  aufeinander  erschienen  die  Franco-Gallia von  Hotman(1573),  der 

Reveille- Matin (1574) und von Beza Du droit des magistrats sur leur sujets, das unter 

dem  Titel  De  iure  Magistratum  1576  gekürzt  und  auf  Latein  verlegt  wurde.  Die 

Erwiderung bestand u.a. in Jean Bodins  Les six livres de la République (1576). Das 

Massaker der Bartholomäusnacht wirkte also wie ein Katalysator für den politischen 

Calvinismus, der sich mit den Ideen der Monarchomachen verbündete und eine große 

Menge  von  kursierenden  Ideen  aufnahm  und  somit  situativ  eine  breite  Wirkung 

entfaltete. 

Die erste gedruckte Fassung des Discours liegt in Form eines lateinischen Dialogs vor, 

wurde  1574  an  einem verborgenen  Ort  gedruckt  und  von  anonymen  Herausgebern 

verfasst.  Mittlerweile  sind  zwar  sowohl  der  Ort  als  auch  die  Herausgeber  bekannt, 

unklar bleibt jedoch, warum seine Herausgeber den Inhalt für so brisant erachteten, dass 

sie den letzten Abschnitt des aus zwei Dialogen bestehenden Pamphlets und damit das 

Schlusswort mit einem Fragment des  Discours versahen. Der vollständige Titel dieser 

Dialoge,  die  in  den  folgenden  zwei  Jahren  in  nahezu  alle  Volkssprachen  Europas 

übersetzt173 wurden und es geradezu überschwemmten, lautet auf lateinisch: Dialogi ab 

Eusebio  Philadelpho  cosmopolita,  in  Gallorum  et  cœterarum  nationum  gratiam 

compositi,  quorum primus ab ipso autore recognitus et  auctus :  alter vero in lucem 

nunc  primum  editus  fuit.174 Magnien175 weist  darauf  hin,  dass  die  im  selben  Jahr 

erschienene  französische  Ausgabe  dieser  Dialoge  keine  Übersetzung  aus  dem 

Lateinischen ist, sondern die lateinische eine Übersetzung aus dem Französischen. Man 

kann  davon  ausgehen,  dass  dies  zum Zwecke  einer  erleichterten  Drucklegung  und 

Herausgabe  geschah.  Will  man es  also  genau nehmen,  muss  man auf  den  Reveille- 

Matin rekurrieren, wenn von der ersten Ausgabe inhaltlich gesprochen werden soll, der 

ein Fragment des  Discours beigegeben wurde. Die folgende Analyse bezieht sich auf 
Gedanken über das Schreckliche in der Kunst in: Mitteilungen der Technischen Universität Carolo- 
Wilhelmina zu Braunschweig 9. Jg. H III/IV. 1974, S. 71. f. Zu dessen Ansatz moralischer Verfehlung 
Vasaris wird von Röttgen dessen bewusste Parteinahme und  Wille zur Schaffung eines politischen 
Kunstwerkes diskutiert. Vgl. Röttgen, Zeitgeschichtliche Bildprogramme der katholischen 
Restauration unter Gregor XIII., 1572-1585, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 
XXVI/1975, S.89-122. 

173 u.a. natürlich in Frankreich als: Le Reveille-matin des Francois [sic] et de leurs uoisins, composé par 
Eusebe Philadelphe Cosmopolite. en forme de Dialogues, édition établie par N. Barnaud ou F. 
Hotman [?], Edimbourg [Genève?], de l'imprimerie de Jacques James, 1574, 19 f.–159–192 p. Bzw. 
alle anderen, vgl. Magnien.

174 Dialogi ab Eusebio Philadelpho cosmopolita, in Gallorum et cœterarum nationum gratiam compositi,  
quorum primus ab ipso autore recognitus et auctus : alter vero in lucem nunc primum editus fuit. 
traduction de F. Hotman [?], Edimburgi [Lausanne ou Genève], Ex Typographia Iacobi Iamaei, 1574.

175 Magnien, M.: Bibliographie des Ecrivains Français: Etienne de la Boétie; Paris- Roma 1997, S.35.
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die 1593 erschienene Übersetzung ins Deutsche, besorgt von Johann Fischart.176 

Die Dialogpartner des Reveille- Matin sind Alithia (im Französischen Verité, die 

Wahrheit),  Philatheleius177,  Politicus  und  Historiographicus.  Der  Politicus  und  der 

Historiographicus  sind  anfänglich  noch  Papisten,  also  Katholiken,  werden  aber  im 

Verlauf  von ihren Gesprächstpartnern bekehrt  (bzw. konvertieren zu Gott[sic!]).  Die 

beiden werden am Ende des ersten Dialogs von der fünften Persona, der Kirche, nach 

Frankreich gesandt, um dort nun zu missionieren. Das antimachiavellistische Pamphlet 

besteht hauptsächlich aus Fronten, Normen und Apellen: einer der Dialogpartner zum 

Beispiel fordert alle deutschen Fürsten auf, ohne zu Zögern den Franzosen zu Hilfe zu 

eilen und einen Eroberungszug zu wagen:

„Betreffend ferner die Fürsten vnd Ständ im Reich Teutscher Nation / da 

zweifelt mir nit / wan sie wolten (wie sie zwar zuthun schuldig sind) so 

köndten sie die Stift Metz / Tull vnd Verdun / welche der König dem 

Reich entzogen /  jtzunder leichtlich widerum einbekommen / vnd dan 

fort trucken / vnd sich des Kriegs kostens halben erholen / den Kaiser 

Carle jnen vor Metz aufgewendet / vnd den sie jzt weiter zu erlangung 

obgedachter jrer zugehörigen Stift anwenden müßten.“178

Der Historiographicus gibt dazu ganz im Sinne Ciceros179 bei:

„[...]  unter  allen  großzügigen  Handlungen  ist  der  Tyrannenmord  der 

berühmteste und großartigste.“180

Die  Schilderungen  zahlreicher  Verbrechen  verschiedener  Tyrannen  und  der 

Aufforderung  nach  ihrer  Vertreibung  und  Ermordung  weist  der  letzten  Frage  des 

Politicus  im  zweiten  Dialog  eine  große  Bedeutung  zu,  da  sie  mit  der  selben 

Eingangsfrage  des  Discours die  zugrundeliegende  Ursache  für  die  in  den  Dialogen 

bisher  behandelten  Tyrannen-  Herrschaften  erfahren  will  und  damit  die  Thematik 

gewissermaßen umkehrt.  Dies ist das erste Merkmal der pamphletischen Lesart.  Wir 

176 Wacht früe auf. Das ist. Summarischer und Warhaffter Bericht von den verschienenen auch  
gegenwärtigen besschwerlichen Händeln in Frankreich den Frantzosen und andern genachbarten 
nationen zu gutem inn zween Dialogos oder Gespräch gestellet und verfasset Durch Eusebium 
Philadelphum Cosmopolitam, traduction d'E.J.F. Lebusius, Edimburg [Lausanne oder Genève?], 
Jacques James, 1593.

177 Philatelist: urspr.„Freund dessen, was frei von Abgaben (an den Staat) ist“ schlägt eine Brücke zum 
Begriff 'franchise'.

178 Wacht früe auf. S. 78.
179 Der Tyrann wird im aristotelischen Sinne topisch durch Eigennutz definiert und darf getötet werden: 

Vgl.  Struve.: Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter, Stuttgart 1976. 
Cicero, De off.III 4.19, 6.32, vgl. Thomas von Aquin, Summa theol.IIa, Iiae, qu. 17 2.3; qu. 60 6, qu. 
42 2.

180 Wacht früe auf. S. 78
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haben es nicht mehr mit vielen verschiedenen Absendern zu tun, sondern mit einer mehr 

oder  weniger  konkreten  Figur,  dem  Politicus.  Er  spricht  aus,  was  im  Discours 

geschrieben steht, seine Stimme stellt die entscheidende Frage:

„[...]Aber  daß  möchte  ich insbesonderheit  wol  wissen /  was  doch die 

ursach sei / das so vil Dörffer / so viel Flecken / so viel Stätt / so vil 

Landschafften / nun schon so lang einen eintzigen Tyrannen dulden und 

leiden: der doch nicht mehr macht hat: als man jhm lasset / der so lang 

wird  schaden  thun/  als  lang  man  es  von  jhm  leidet  /  der  seinen 

Unterthanen kein unbillichkeit/ dann welche sie viel lieber leiden / als 

von sich abwenden /kan zufügen.“ 181

Der Historiographicus, sein Gesprächspartner – die beiden treffen sich des nächtens in 

einer Schenke – stimmt dem („welterfahrenen“, so wird er auch genannt) Politicus zu, 

dass diese Frage eine ganz besondere Relevanz für ihre Zeit besitzt. Hier spricht keine 

Multiperspektivität und der Adressat aller kommenden Ausführungen des Politicus ist 

folglich der Historiographicus,  stellvertretendes Gedächtnis  für alle Menschen seiner 

Zeit. 

„Und ich wol weiß / das du hierinnen genugsam erfahren bist. Darumb 

fahre  forth:  dann  ich  viel  lieber  wolte  die  gantze  nacht  ungeschlafen 

bleiben / dann ein solche gute gelegenheit dich zu hören / versaumen.“182

Der politisch-historische Hintergrund erklärt sich im ersten Teil der Dialoge und 

muss deshalb hier nachgereicht werden: Der bis zum Zeitpunkt der Bartholomäusnacht 

unter  dem  Anschein  royalistischer  Anerkennung  kämpfende  Portestantismus  in 

Frankreich äußerte sich selbst über den bedeutenden Märtyrer- Tod Anne du Bourgs, 

Mitglied des Parlaments in Paris und Lehrer la Boéties, eher zurückhaltend. Mit der 

Mündigkeit  und  Machtübernahme  von  Karl  IX.  und  dessen  Zustimmung  zu  den 

Ereignissen  des  August  1572  änderte  sich  diese  Haltung  jedoch  grundlegend.  Der 

Kampf  des  Protestantismus  wurde  zu  einem  Kampf  gegen  die  Krone  und  deren 

Zentralgewalt.  Somit  bekam  die  theologische  Frage  des  Widerstandes  gegen  die 

religiöse Herrschaft eine Wendung, bei der das Verhältnis von Volk und Regierung neu 

bestimmt  werden  musste.  Die  überlebenden  Hugenotten  waren  über  die  Ereignisse 

bestürzt, weshalb ihnen die Schilderung des Gemetzels und der Greuel zunächst wegen 

der Benachrichtigung ihrer Glaubensgenossen am wichtigsten war. Sie hielten sich in 

181 Zit. Nach Günther: S. 162.
182 Zit. Nach Günther: S.162.
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ihren Schilderungen an das Äußerliche der Ereignisse. Es galt den Beschuldigungen des 

Königs, unter einer hugenottischen Verschwörung zu leiden, entgegen zu treten. Der in 

diesem  Bewusstsein  verfasste  Reveille-Matin problematisiert  deshalb  nicht  nur  den 

Obrigkeitsgehorsam in  Glaubensfragen,  sondern  stellt  ihn  mit  dem  Discours  de  la 

servitude  volontaire generell  in  Frage.  Für  diese  Zwecke  stellt  der  Discours den 

Hugenotten und Monarchomachen eine scheinbar besonders klare Antwort bereit: „Seid 

entschlossen nicht mehr zu dienen, und siehe da, ihr seid frei!“ Das bedeutet vor dieser 

Folie,  dass  die  konkreten  Machttechniken  und  Praktiken  nicht  eine  Frage  des 

Standpunktes  (innerhalb  des  Herrschaftsgebäudes),  sondern  allein  eine  Frage  der 

Sichtweise auf sie sind. Macht wird damit zu einer formbaren und 'machbaren' Sache, 

die  man nur zu ergreifen braucht,  um sie  zu gebrauchen,  die  passiv zu-,  aktiv aber 

abgesprochen werden kann. In dem Begreifen dieser Negativität der Macht versteht der 

Reveille-  Matin den  Discours als  Umkehrung  einer  erlernten  Sichtweise  der 

gesellschaftlichen  Strukturen  und  somit  selbst  als  Erweckung  – Reveille  in  der 

theologischen Erweckung. Der Politicus kündigt das Neue eines solchen Gedankens an, 

anscheinend im Bewusstsein damit  eine fremde Idee darzulegen,  hierfür jedoch von 

einer freieren der Rede Gebrauch machen zu müssen. Jedes hier verwendete 'ich' betrifft 

eine  Person,  nicht  wie  im  Discours selbst,  eine  mögliche  Vielheit.  Die  polyphonen 

Erklärungen  im  Discours  wurden  anscheinend  mit  gewisser  Begierde  von  den 

Hugenotten  aufgenommen  und  so  reduziert,  dass  sie  eine  schlagende  Aktualität 

erhalten:

„Ich  will  solches  von  hertzen  gern  thun:  dann  ich  jetzt  lang  damit  

umbgehe / und ein freud hab/ davon meine Meinung anzuzeigen / Aver 

diß sage ich zuvor / und bezeuge es /das ich hievon  nicht auff solche  

weiß / wie die Evangelischen (Hugenotten, F.R.) / wölle reden: dann sie 

viel zu sannft und gelind / ja auch schier auf Knechtische weiß gesinnet 

sind. Darumb will ich hiervon frey herauß sagen / was mich beduncket: 

wie denn einem auffrechten redlichen Mann zustehen / von den jenigen 

sachen zu reden / so nicht allein von jhm / sondern auch inn gemeiyn von 

allen Menschen können geurtheilet unnd verstanden werden.“ 183

Es  mag  allgemein  verwundern,  dass  in  dieser  hugenottischen  Schrift  eine 

kürzlich reformierte Person auftritt, die sich in Differenz zu der hugenottischen Weise 

zu Reden setzt, sie als 'zu sanft und zu gelind' bezeichnet und sogar auf 'knechtische 

183 Zit. nach Günther S.163.

63



Weise gesinnt' nennt. Damit wird allerdings ins Verhältnis gesetzt, was nun folgt: das 

freie heraus- Sagen allgemeiner Ansichten, eine Art öffentliches zur Diskussion-Stellen 

von etwas, das über das rein agitatorische Anliegen der Hugenotten hinaus geht und 

einen Horizont andeutet, indem nun der „gesunde Menschenverstand“ (und nicht ein 

religiöser)  spricht.  An  dieser  Stelle  bildet  sich  eine  Verbindung  zwischen  der 

allgemeinen Freiheit  und der Freiheit  der Rede ('franchise'  oder pharrhasia),  wie sie 

über  Cicero und Quintilian in  die  Rennaissance-Lehrbücher  der  Rhetorik  eingingen: 

„quam Cornificium licentia vocat, Graeci parrhesian quid enim minus figuratum quam 

vera libertas.“184

Mit dieser Überbrückung kann man die Eingangsfrage neu formulieren, wie sie 

im Reveille- Matin gestellt wird, mit der verloren gegangenen Freiheit in der Tyrannei, 

verliert  sich  auch  die  Redefreiheit  und  die  Möglichkeit  (kritisch)  zu  Denken:  'Ich 

möchte wissen, warum so viele Dörfer, so viele Flecken und so viele Völker einem 

einzigen die Freiheit aller geben und dabei ihre eigene Freimütigkeit und Redefreiheit 

aufgeben, wobei der, dem sie die absolute Freiheit geben, nicht mehr hat, als sie ihm zu 

geben Willens sind und der so lange Schaden tun wird, wie man ihm diese Freiheit lässt 

und sie nicht durch die Freimütigkeit und Redefreiheit des Volkes eintauscht.'  Somit 

regiert nicht der Tyrann das Volk, sondern das Volk lässt sich vom Tyrannen regieren, 

gibt  diesem  Einen  die  absolute  Freiheit  nach  seinem  Willen  zu  verfahren  und 

verknechtet sich selbst. In der Formulierung der Frage liegt gewissermaßen bereits die 

Antwort.  Demgemäß  fährt  der  Politicus  fort  und  setzt  den  Discours ein  in  die 

gegenwärtigen Zustände: 

„darmit  unsere  Catholischen  und  Nachbauren  /  auch  in  gemeyn  alle 

Frantzosen  /  mit  denen  man  ärger  dann  mit  unvernünfftigen  Thieren 

umbgehent  /  einmal  möchten  aufgemundert  werden  /  jhr  ellend 

erkennen / unnd auff mittel unnd weg / solchem zu begegnen / mochten 

bedacht seyn.“185

Auf diese Weise werden die  gewünschten Wirkungen der  nun folgenden Erörterung 

präzise  benannt:  alle  leidenden  Nachbarn,  zuvorderst  die  Franzosen  sollen 

aufgemuntert, ermutigt werden, sie sollen ihre Lage erkennen und solche Erkenntnis in 

184 Der vollständige Satz lautet: „Das gleiche soll auch von der freimütigen Rede gelten, die Cornificus 
'Freiheit' nennt, die Griechen 'Parrhesie'; denn was ist weniger angenommene Figur als die echte 
Freiheit (der Rede)? „Quintilian: Inst.or.9.2.27, zitiert nach Hülsewiesche, R.: Redefreiheit, in: Archiv 
für Begriffsgeschichte 44, Hamburg 2002, S.116 bzw. die Übersetzung: Quintilian: Ausbildung des 
Redners: Zwölf Bücher. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. und übers. von Helmut Rahn. Darmstadt 1995. 

185 Günther S.163.
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die Tat umsetzen. Dieser formale Apell an die Nachbarn (der Ort des Reveille- Matin ist 

bezeichnenderweise  Ungarn)  wird  sich  demnach  nicht  auf  jene  Teile  im  Discours  

beziehen,  in denen die Klage über die Zustände erklingt, sondern ausschließlich auf 

diejenigen Stellen, wo die bisherige Sichtweise auf das Herrschaftsgebäude umgekehrt 

und  ein  Wille  erzeugt  wird,  diese  Zustände  zu  ändern.  Dezidiert  richtet  sich  das 

Folgende somit auch an die Katholiken, denn was erörtert wird, soll „ inn gemeiyn von 

allen Menschen können geurtheilet  unnd verstanden werden.“.  Es folgen nun einige 

Seiten aus dem  Discours,  etwa aus dessen Mitte entnommen. Es ist an dieser Stelle 

nicht möglich eine umfassende Analyse des Textes zu geben. Allein jene Änderungen 

sollen beleuchtet werden, die dem Ausschnitt und den Überlegungen des Politicus nicht 

den Charakter eines Plagiats des Textes, sondern einer recht geschickten Aktualisierung, 

Kürzung und Sinngebung verleihen. 

Insgesamt wird der ausschnitthafte Teil vollständig zitiert, in der deutschen Fassung von 

1593  fehlen  allein  einige  Zeilen  über  die  berühmten  Schlachten  Leonidas  und 

Themistkokles, bzw. ferner alles was mit diesem Exemplum griechischen Heldenmuts 

in  Verbindung  steht.  Johann  Fischart  nahm  wohl  an,  dass  dieser  Abschnitt  nicht 

genügend Aussagekraft für die deutschen Leser hatte. Die französische Originalausgabe 

von 1574 folgt einem der zwei ursprünglich verfügbaren Manuskripte, von de Mesmes 

oder Dupuy. Es fehlen allerdings sowohl die Angabe des Urhebers dieses  Ausschnittes, 

wie auch der vermutlich von ihm gegebene Titel. Auffallende Änderungen wurden vor 

allem bei den Ortsangaben vorgenommen:

„Daß  wir  aber  täglich  sehen  wie  es  in  unserem  Frankreich  pflege 

zugeschehen  /  daß  ein  eintziger  mensch  tausent  Stätte  nach  seinem 

mutwillen unter den füssen hat liegen wer wolte solche / wo er es nicht 

mit augen sehe / glauben?“186

Im Manuskript ist  hier die Rede von tausenden Landschaften, Menschen und 

allen Tagen, der Apell beansprucht also universelle und ungenaue Gültigkeit. Mit der 

Vergegenwärtigung und Verortung  dieser Aussage aber gewinnt die ganze Überlegung 

einen konkreten Charakter, seine Gedanken lassen sich auf Personen bzw. gegen den 

König beziehen und erzeugen den gewünschten Sinn einer Anklage. Deshalb wirkt auch 

die kurz darauf folgende Fronte gefährlicher als im Original:

„Man soll  jm nichts  nemen oder  entziehen:  alleine  reiche  und 

186 Günther S.165.
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gebe man jm nicht.“187

Es geht um Frankreich,  sein König wird nur als  Tyrann bezeichnet,  ihm gilt  es  die 

ergaunerte  absolute  Freiheit  zu  nehmen,  indem  man  ihm  nichts  mehr  gibt.  Diese 

Aufforderung wird bekanntlich dutzend Male im Discours wiederholt, jede Erneuerung 

hier  aber  kann  als  noch  deutlichere  Aufforderung  angesehen  werden,  nicht  bloß 

Einzusehen, sondern konkret zu werden, zu ändern. Mit Blick auf die Situation 1572, 

über welche der Reveille- Matin berichtet, reicht der Wille aus, um frei zu sein: 

„So  die  Freyheit  allein  mit  wünschen  mag  bekommen  unnd  erlanget 

werden? So man dieselbige zubesitzen nur des willens unnd der begierde 

nottürfttig? Wird auch jrgend ein Volck oder Nation erfunden werden / 

die darfür halten wird / es seye Freyheit hochzulieben / oder schwerlich 

zuuberkommen: seitmal sie allein mit Begeren und wüntschen erlanget 

unnd zuwegen gebracht werden mag: unnd die werde an Wunsch und 

Begierde erwinden lassen /  darmit  sie das gut  unnd Kleinot  erlange / 

welches sie auch mit jrem Blut erkauffen und bezahlen sollte.“188

Darauf folgt eine Stelle an der die Änderungen etwas zu konkret geraten, in Bezug auf 

den Tyrannen:

„[...] unnd uber das er nichts mehr oder weiters hat als der geringste auß 

dem gemeinen  Hauffen  /haben  mag: außgenommen  ein  räubisch  und 

verrhäterisch  gemüth /  und  den  gewalt  /  welchen  jhr  jhm zu  ewern 

schaden / nachtheil und verderben selbs ubergeben[...]“189(Herv.F.R)

Solche Umformungen haben sicherlich dazu beigetragen, dass Montaigne sich von der 

Veröffentlichung des Discours selbst abriet. Denn wo Bezug genommen wird auf Karl 

IX.,  stehen  die  Zeilen  eindeutig  als  Kritik  an  dessen  Politik  und  Missbrauch  des 

Königtums. Ein König der nicht mehr legitim ist, gilt eben als Tyrann. Wird Karl IX. als 

Tyrann bezeichnet, ist er kein legitimer Herrscher mehr.

Dennoch  liefert  der  am  Ende  des  Reveille-  Matin  stehende  Ausschnitt  des 

Discours den Schlüssel für die politische Hermeneutik der Dialoge insgesamt.190 Nicht 

allein  die Freude über die Bartholomäusnacht seitens des Papstes und die grausame 

Zustimmung des Königs werden mit dem Discours verurteilt, sondern die knechtische 

Gesinnung der Hugenotten gleichermaßen. Demgemäß schließen die Dialoge auch mit 
187 Günther S. 165.
188 Günther S. 165.
189 Günther S. 165.
190 Vgl. Scholl, H.:Reformation und Politik : politische Ethik bei Luther, Calvin u. d. Frühhugenotten , 

1976, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, S.122.
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einem Schuldbekenntnis seitens Politicus und Historiographicus und der Bitte an Gott, 

dass  diese  unheilbare  Krankheit  (das  knechtische  Begehren)  gemildert  würde.  Der 

Reveille-  Matin will  wie  alle  monarchomachischen  Schriften  den  Calvinismus 

verteidigen und den Nachweis zu erbringen, dass er der wahre Glauben ist, und daher 

auch das wahre Gemeinwesen bildet, eine gottgefällige Gemeinschaft. 

Schwierigkeiten  hat  allerdings  auch der Reveille-  Matin in  der  Formulierung 

eines konkreten Gegenentwurfs, der über Gottes Wille hinaus geht. Denn genau wie im 

Discours selbst enthält man sich in dieser Hinsicht eines Vorschlages. Zentral für die 

Monarchomachen  wäre  eigentlich  der  Gedanke  eines  zwischen  Herrscher  und 

Beherrschten abgeschlossenen,  aus  religiösen Motiven  speisenden Vertrages,  der  bei 

tyrannischem  Missbrauch  der  Macht  als  hinlänglich  gilt.191 Daran  wird  aber  nicht 

angeknüpft.  Einzig  die  ablehnende,  negative  Haltung  gegenüber  der  Monarchie 

verbindet das Ideenspektrum des Discours mit dem Reveille- Matin. 

Somit endet der Reveille- Matin auf eine eigenartige Weise im Nichts: wenn man 

den König/Tyrannen Karl IX. nicht umbringen soll, obwohl er ein Monster ist, wenn 

man nicht die Revolte anfangen soll, sondern dem Monster nur nichts mehr geben, es 

völlig ignorieren, worin besteht dann der Appell?

Wie es  scheint,  versteht  diese pamphletistische  Lesart  des  Discours  de la  servitude  

volontaire, die darin angesprochenen Lösungen und Antworten, auf die Frage nach dem 

Grund  der  Herrschaft,  als  eine  Art  Aufruf  zum  passiven  Widerstand  und  zivilen 

Ungehorsam. Wenn die Verantwortung für die Herrschaft des Tyrannen beim Volk liegt, 

ist es nun aufgerufen die Freiwilligkeit des Dienstes in eine Freiwilligkeit des Nicht-

Dienstes umkehren. Ist die Knechtschaft freiwillig, kann sie auch durch freien Willen 

besiegt werden.192  Diese Lesart sieht im Widerstand gegen die Zwänge der Herrschaft 

generell  (der  Tyrann  ist  nur  ein  Teil  davon)  die  Verpflichtung  ein  autonomes 

Selbstbewusstsein zu erlangen, ganz in moralischen und individuellen Sinne. Die im 

Text  des  Discours vorherrschende  Multiperspektivität  ist  nicht  mehr  vorhanden.  Im 

Reveille-  Matin spricht  eine  eindeutige  Stimme,  die  des  politischen  Gewissens  aus 

hugenottischer Perspektive. Der Discours ist in diesem Werk keine Partitur, sondern ein 

aufgeführtes Musikstück, dass formal nicht mehr auf je individuelle Weise erfasst wird, 

191 Vgl. Dennert, J.: Beza Brutus, Hotman, Calvinistische Monarchomachen, Übers. Klingelhöfer, H. 
Köln 1968, Einf.: LXII.

192 Vgl. Koselleck, R.: Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und 
sozialen Sprache. Mit zwei Beiträgen von Ulrike Spree und Willibald Steinmetz sowie einem 
Nachwort zu Einleitungsfragmenten Reinhart Kosellecks von Carsten Dutt. Frankfurt am Main: 2006, 
S. 183.
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sondern im Kontext  der  Einheit  wirkt.  Gewissermaßen liegt  im Reveille-  Matin ein 

gelesener  Discours vor, der nicht mehr Text ohne einen Kontext ist, in seiner blanken 

Vielstimmigkeit,  sondern  mit  einem  klaren  Absender  und  klaren  Adressaten.  Hier 

beweist sich, was im zweiten Kapitel vorgeschlagen wurde:  Nur durch den Akt des 

Lesens wird der Text wirklich. 

Der Discours wird auf diese Weise als Studium der Interessen des Volkes gelesen, wie 

es Chamfort, vermutlich sogar in Bezug auf den  Discours, 200 Jahre später gefordert 

hat:  „Man verfertigt  Bücher über die Interessen der Fürsten,  man spricht davon, die 

Interessen  der  Fürsten  zu  studieren:  hat  jemals  ein  Mensch  davon  gesprochen,  die 

Interessen der Völker zu studieren?“193 Dessen Interessen lägen demnach nicht in der 

gegenseitigen Übervorteilung und perfiden Korruption durch das innerhalb der Tyrannis 

hervorgerufene  Begehren194sondern  im  friedlichen  Zusammenleben  der  mit  dem 

Wunsch nach Komplizenschaft sprachlich ausgestatteten Menschen. Abhängig ist diese 

Haltung  allein  vom  inneren  Habitus  des  Einzelnen,  seine  unheilbare  Krankheit  zu 

spüren,  sie  sich  bewusst  zu  machen  und  ihr  entgegen  zu  wirken.  Im  System  der 

Mitläufer  und  der  sich  perpetuierenden  Gewalt  heißt  das  nicht:  die  sprachliche 

Komplizenschaft  der  Menschen  durch  egoistische  Vorteilssuche  stumm  zu  halten, 

sondern Gebrauch zu machen vom freien Wort, von der 'franchise'. Ein erster Schritt 

hierzu ist die freie Rede des Politicus, der selbst eine freie, befreiende Rede (in der 

hugenottischen  Interpretation:  der  Discours) im  Mund  führt.  Sie  besagt,  dass  der 

193 Chamfort, N.:Früchte der vollendeten Zivilisation.Französisch/Deutsch, Stuttgart 1977.
194 Ein weiterer, freilich unzulänglicher Hinweis auf eine unendliche Geschichte:  Anynomos Jamblichi 

(zit.  nach  Die Sophisten.  Ausgewählte Texte.  Griechisch/Deutsch. Hrsg. von Thomas Schirren und 
Thomas Zinsmaier, Stuttgart 2003,) erklärt den Ursprung der Tyrannenherrschaft nicht aus der Stärke 
eines Einzelnen sondern aus dem Begehren der Vielen: „Auch die Gewaltherrschaft (Tyrannis), dieses 
große, verheerende Übel, entsteht allein aus der Gesetzlosigkeit. Zwar glauben einige Menschen, die 
es  nicht  recht  begreifen,  ein Gewaltherrscher  käme aus  einem anderen Grund zur Macht  und die 
Menschen würden nicht aus eigener Schuld der Freiheit beraubt, sondern weil sie von dem zur Macht 
gelangten Gewaltherrscher überwältigt werden, aber diese Überlegung ist nicht richtig. (13) Denn wer 
denkt, ein Allein- oder Gewaltherrscher entstehe aus etwas anderem als aus der Gesetzlosigkeit und 
aus der Gier nach Übermacht, der ist ein Narr. Dies geschieht nämlich genau dann, wenn alle sich der 
Schlechtigkeit  zuwenden.“  So  definiert  auch  Aristoteles  die  Tyrannei  als  eine  vielköpfige 
Gewaltherrschaft, bei der der Tyrann aus dem Volk, aus der Menge heraus eingesetzt wird, um dieses 
gegen die Vornehmen zu schützen. (E.N.:1310b).
Die erworbene Macht ist objektiv nicht existent, auch nicht kontrollierbar vom Herrscher, sondern 
wird diesem verliehen einzig durch Zustimmung oder Glauben daran. Deshalb muss Macht  gezeigt, 
inszeniert  und  erneuert  werden,  darf  aber  nicht  zur  Anwendung  gelangen,  weil  nur  ihre  Latenz 
tatsächlich  wirksam  ist.  Diese  zeremonialisierte  und  ritualisierte  Macht  weist  ihre  fundamentale 
Funktion in der Visualisierung von Differenz und Hierarchie innerhalb des Herrschaftsgefüges auf. 
Die visualisierte Macht dient darin die Repräsentation des symbolischen Körpers des Tyrannen zu 
ästhetisieren.  Vgl.  Kantorowicz;  Ernst.  H.:  Die zwei  Körper  des  Königs, München  1990,  S.  472 
Erstauflage:  The  King's  Two Bodies,  1957,  Princeton,  dazu  auch  Struve,T.:  Die  Entwicklung  der 
organologischen Staatsauffassung im Mittelalter, Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 
16 Stuttgart, 1978 S. 214.
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Widerstand nicht gegen das Außen des Tyrannen oder der Herrschaftsapparate zu führen 

ist, sondern gegen die Gesinnung diesem zu dienen und sich beherrschen zu lassen. So 

wird deutlich, was gemeint ist mit dem Bild des lodernden Feuers, das erlischt, sobald 

man ihm sein Material entzieht: 

„Fürwar  wie  ein  kleines  Fewrüncklein  durch  begelegte  Matery  unnd 

Zündel auffgetrieben und gemehret wird: ein Fewr aber von sich selbs 

erleschet so man jhm das Holtz entzeucht: also auch die Tyrannen / umb 

wie viel man jhnen gibt / jemehr sie herauß trucken / jemehr sie auch 

zum Untergang richten. So man jhnen aber nichts gibt unnd darreichet / 

so man ihn nicht gehorsampft / müssen sie alsbald vonn jhn selbs ohn 

einige Schlacht und Schwerdschläge bloß unnd nackend verderben unnd 

untergehen.“195

   4. Die Frage nach der Autorität
Der Reveille- Matin erfasst mittels dieser formalen Reduzierung des Discours, die auf 

drei  verschiedene  Weisen  vorgenommen  wurde:  1.  Auswahl  eines  Ausschnitts  2. 

Setzung in einen konkreten Kontext und 3. Konkretisierung verschiedener allgemeiner 

Angaben,  einige  charakteristische  Aspekte  des  16.  Jahrhunderts,  wie  sie  Michel 

Foucault in seiner Geschichte der Gouvernementalität anführt:

„Wie sich verhalten? Wie sich selbst führen? Wie seine Kinder führen? 

Wie seine Familie führen? […] Sich selbst welche Regeln geben, um sich 

mustergültig zu verhalten; um sich im täglichen Leben zu verhalten, um 

sich in der Beziehung zu anderen zu verhalten, um sich im Verhältnis zu 

den Autoritäten, zum Souverän, zum Lehnsherrn usw. zu verhalten; um 

gleichermaßen seinen Geist zu führen und ihn dorthin zu führen, wohin 

er  gehen  muß,  nämlich  sicherlich  zu  seinem  Heil,  aber  auch  zur 

Wahrheit?“196

Das Problem des Selbstbewusstseins wird neu aufgenommen und die Frage nach dem 

eigenen Verhalten und dem Führen anderer wird vor dem Hintergrund der Reformation 

sowohl  von  einem religiösen  Gesichtspunkt,  der  Leitung  der  Seelen,  als  auch  vom 

195 Günther S. 165f.
196 Foucault, M.:Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, Geschichte der Gouvernementalität 1, Frankfurt 

a.M. 2006, S.334f.
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politischen her, hinterfragt. Mitten in dieser Neuorientierung steht der Reveille- Matin. 

„Man wird es jetzt mit einer Natur zu tun haben, die keine Regierung mehr duldet, die 

nur noch die Herrschaft einer Vernunft duldet, die letztlich die gemeinsame Vernunft 

Gottes  und  der  Menschen  ist.“197 Wesentlich  bestimmt  wird  diese  Wandlung  vom 

Gebrauch der 'franchise', die mit Foucault als Grundlage für jede Kritik gilt. Foucault 

bezeichnet Kritik in einem Vortrag ohne explizite Bezugnahme auf den Discours de la  

servitude volontaire als freiwillige Unknechtschaft, unservitude volontaire: 

„Dann [Wenn es sich bei der Regierungsintensivierung darum handelt, in 

einer sozialen Praxis die Individuen zu unterwerfen – und zwar durch 

Machtmechanismen,  die  sich  auf  Wahrheit  berufen]  ist  die  Kritik  die 

Kunst der freiwilligen Unknechtschaft,  der reflektierten Unfügsamkeit. 

In dem Spiel, das man die Politik der Wahrheit nennen könnte, hätte die 

Kritik die Funktion der Entunterwerfung.“198

Mit diesen Begriffen erscheint der  Reveille- Matin,  der Pamphlet zwar bleibt, jedoch 

durch  die  Amalgamierung  des  Discours die  Richtung  auf  eine  nicht  nur  religiöse 

Emanzipation einschlägt, sondern ganz ähnlich zu Kants Text über die Aufklärung, als 

Hinweis auf einen Zustand der Unmündigkeit. Vor dem Bild dieser Bezugnahme wird 

der Abschnitt des Discours im Reveille- Matin nicht allein eingeordnet in den zeitlichen 

und politischen Hintergrund und ein Opfer politischer Agitation, sondern im Gegensatz 

dazu:  ein  Aufruf  zur  Entunterwerfung,  zur  Kritik  an den  bestehenden Verhältnissen 

seiner Zeit.

Doch  wer  soll  diese  Kritik  in  die  Tat  umsetzen,  an  welche  textinhärenten 

Adressaten richtet sich der  Reveille- Matin,  wenn er endet mit  dem auf seine Weise 

verstandenen  Discours?  Innerhalb  des  Textes  wird die  Existenz einer  intellektuellen 

Elite angenommen, die sich an die ursprüngliche Freiheit erinnert, wie auch immer die 

äußeren Verhältnisse sind. Im Kontrast zu ihnen vergisst das Volk diese Ursprünge und 

ist stolz darauf zu Dienen. Es sieht in den sie bindenden Ketten eine Ehre. Die Elite 

aber lässt sich nicht so vollständig auf die zeitlichen Umstände ein, in der Erinnerung 

der  ursprünglichen Freiheit  strebt  sie  stets  nach  der  Erfüllung dieser  und sei  es  im 

Privatleben. Deshalb wird die Elite auch kontrolliert und unterstützt vom Tyrannen. Nur 

ihre Unterstützung ermöglicht den Herrschaftsapparat, der ihnen wiederum Vorteile zu 

197 Foucault, M.:Sicherheit, Territorium, Bevölkerung, Geschichte der Gouvernementalität 1, Frankfurt 
a.M. 2006, S.345.

198 Vgl. Foucault, M.: Was ist Kritik?, Berlin 1990 S.15.
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verschaffen  sucht,  um  sich  dieser  Unterstützung  sicher  zu  sein.199 In  diesem 

Zusammenhang ist  klar,  dass  sich  eine massenhafte  Entunterwerfung nicht  plötzlich 

Bahn  brechen  wird.  Die  einzigen  Adressaten  können  nur  sein,  und das  vertieft  die 

Vermutung aus dem Analyse- Teil des Textes, die Eliten, denen sich die Frage: „wie 

regiert werden?“ tatsächlich als „wie nicht regiert werden?“ stellt. Diejenigen, die sich 

eine Änderung der politischen Verhältnisse vorstellen können, müssen der Logik nach 

auch  jene  sein,  die  diese  Änderung  vollziehen  können.  Also  werden  die  Eliten 

angesprochen,  Kritik im  Foucaultschen  Sinne  zu  üben  und  damit  an  die 

komplizenschaffendene 'franchise' zu erinnern, so wie es eigentlich im Film  Patriotes 

heißen  müsste,  'franchise'  meint:  das  Recht  auf  freie  Meinung,  Kritik  und 

entunterwerfendes Denken nicht nur einzufordern, sondern vor allem von ihm Gebrauch 

zu machen. 

Und  dennoch  spricht  etwas  gegen  diese  Deutung.  Der  auf  die  Weise  des 

Reveille-Matin gelesene  Discours bringt  einen  neuen  Begriff  der  Freiheit  in  die 

politische Diskussion ein. Das ist nicht die Freiheit der wenigen Eliten. Es ist auch nicht 

diejenige Freiheit, die von Institutionen geschützt wird oder vom einzelnen Individuum 

gefordert werden kann. Es ist nicht die individuelle Freiheit,  von der Montaigne mit 

Seneca sagt, sie bestehe darin, dass man alles über sich vermag200. Es ist die Freiheit, 

die das gesellschaftliche Band knüpft, das auf Gemeinschaftlichkeit beruht und nicht 

bloß in der Anerkennung des Anderssein des Anderen besteht. Diese Dimension der 

'franchise', wie sie im Reveille- Matin aufgedeckt wird, ist gegen die Vereinzelung. Die 

Unterworfenen  (die  'Subjekte'),  befreien  sich  nur  durch  die  Erinnerung  an  ihre 

natürliche Komplizenschaft. Doch ihre Selbstentmündigung ist durch ein Wissen um die 

Freiheit allein noch nicht gebannt. Sie erfordert eine Praxis der Freiheit, um zu einer 

Form von 'franchise', von Souveränität zu werden. Freiheit ist somit kein Zustand, der 

angestrebt  werden  kann,  sondern  ein  sich  selbst  wiederholendes  Kontinuum  des 

Handelns.  Der  Discours arbeitet  damit  auf  eine  praktische  Fassung der  skeptischen 

Epoché hin,  die  in  der Enthaltung einer  jeden dogmatischen Auffassung besteht,  da 

diese  als  grundsätzlich  unentscheidbar  betrachtet  wird.201 Einer  praktischen  Fassung 

199 Vgl. Keohane, N.O.: The Radical Humansim of Etienne de la Boétie, in: Journal of History of Ideas 
38, 1977, S.121.

200 Vgl. Montaigne: Essais, III,12 Übers. Stilett, Bd.3, S. 408.
201 „Vorher  aber  möchte  ich  bemerken,  daß  ich  von  keinem  der  Dinge,  die  ich  sagen  werde,  mit 

Sicherheit behaupte, daß es sich in jedem Fall so verhalte, wie ich sage, sondern daß ich über jedes 
einzelne  nur  nach  dem,  was  mir  jetzt  erscheint,  erzählend  berichte.“  Dieses  Zitat  von  Sextus 
Empiricus erinnert sehr an die im  Discours benutzte Verfahrensweise der vermutenden Erörterung 
einer  Sache  über  die  nichts  Sicheres  gesagt  werden  kann,  weil  sie  als  festgelegtes  sich  selbst 
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dieser Enthaltung kommt das subversive I prefer not to des Schreibers Bartleby202 nahe, 

womit er versucht den Gang der Dinge aufzuhalten, zu dispensieren, um sich gegenüber 

sich selbst nicht weiter schuldig zu machen. Ein Habitus, der in der Enthaltung besteht, 

strebt nicht nach der Befriedigung seiner permanent aufsteigenden Wünsche, die er nur 

durch  eine  freiwillige  Knechtschaft  erfüllen  kann.  Er  übt  sich  dabei  aber  nicht 

unbedingt im Ziel skeptischer Seelenruhe, der ataraxia, sondern strebt nach etwas, das 

vielleicht mit Unknechtschaft treffend bezeichnet ist.

unterworfen  wäre („cherchons donc  par  coniecture“),  Sextus  wird  zitiert  nach:  Sextus  Empiricus: 
Grundriss der pyrrhonischen Skepis, herausgegeben von Malte Hossenfelder, Frankfurt a.M. 1999, 
S.93.

202 Herman Melville: Bartleby, der Schreiber, Frankfurt a.M. und Leipzig: 2004. 
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E) Schluss

   1. Des Rätsels Lösung?
Es stellt sich die Frage, zu welchem Ende, d.h. zu welchem Zweck hier versucht wurde, 

um  den  Discours  de  la  servitude  volontaire herum  zu  gehen:  ihn  von  seinen 

Titelgebungen  her  zu  beleuchten,  nach  den  Möglichkeitsbedingungen  für  die 

verschiedenen Lesarten im Text zu suchen und zuletzt eine dieser Lesarten genauer in 

den Blick zu nehmen. Am Anfang stand die Frage, wie es gelingen kann, überhaupt 

etwas über diesen Text zu sagen, vom dem kein Autor feststeht, kein Entstehungsdatum 

bekannt ist und bei dem keine eindeutige Absicht festgestellt werden kann. Der große 

französische  Historiker  de Thou neigte  dazu  im  Discours einen Kommentar  zu  den 

historischen Ereignissen des Aufstandes gegen die Gabelle zu sehen.203 Ein Kommentar 

allerdings, der sich konkreten Kommentaren nahezu vollständig enthält. Malcom Smith 

hat fast vierhundert Jahre später diese Anregung aufgenommen, und jede noch so kleine 

Anspielung  auf  ihre  Eventualität  eines  gegenwartsbezüglichen  Hinweises  befragt.204 

Dabei ist allerdings, wie er bemerkt, wenig Aufschlussreiches herausgekommen. 

Will man die hier vorgelegte Arbeit resümieren, stellt sich der Titel des Discours 

grundlegend als variable und zeitlich angepasste Schnittstelle mit der Welt dar. Seine 

Geschichte  und  seine  Struktur  haben  gezeigt,  dass  er  von  ganz  unterschiedlichen 

politischen  Lagern  für  eigene  Zwecke  überformt  wurde  und  genau  darin  seine 

Sprengkraft liegt: immer neue Interpretationen auf Grundlage eines Titels und seiner 

Multiperspektivität  zu ermöglichen,  indem beide nach dem Modus der individuellen 

Rezeption  aufgenommen  und  verstanden  wurden.  Die  Geschichtlichkeit  dieser 

Überformungen konnte aber nicht allein durch den Titel schlüssig dargelegt werden, sie 

findet  sich  grundlegend  in  der  polyphonen  und  multiperspektivischen  Struktur  des 

Textes. Aufgrund der zahlreichen Adressaten des Textes ergibt sich eine große Anzahl 

möglicher  konkreter  Personen,  die  durch den  Discours direkt  angesprochen werden. 

Nicht  durch  seine  Multiperspektivität  wirkt  der  Text  auf  die  Art  eines  moralischen 

Apells, sondern, weil er den Einzelnen anspricht und zum Handeln bzw. zur Enthaltung 

motiviert.  Diese  Stimme  müssen  die  Hugenotten  unter  den  Eindrücken  der 

Bartholomäusnacht besonders deutlich vernommen haben, da sie den Text als Manifest 

203 Thou, J.-A.de: Liber XXXIV, in: Historiarum sui temporis tomus secundus, Paris, Ambroise et Jérôme 
Drouart, 1606. 

204 Estienne de la Boétie, De la servitude volontaire ou contr'Un, édité avec introduction et notes par 
Malcolm Smith, Droz (T.L.F.) 1987.
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und Schlüsseltext zahlreichen ihrer Pamphlete, aber auch einiger weniger agitatorischen 

Schriften zugrunde legten. Der hier betrachtete  Reveille-Matin transportiert, da er als 

Dialog angelegt ist, die besondere Beweglichkeit des Discours, und macht es durch die 

Einbettung  in  den  Kontext  seiner  Zeit  möglich,  ihm eine  schlagende  Aktualität  zu 

geben. 

Die  vorgebrachten  Bestandteile  einer  ausführlicheren  Beschäftigung  mit  der 

Struktur und den Lesarten des Discours, versteht sich nur als Hinweis auf eine andere  

Geschichte des  Textes,  deren  Betrachtung  vorangetrieben  werden  sollte.  Denn 

allgemein neigt man in der neueren Forschung dazu, la Boétie einen maskierten Denker 

zu nennen, der je nach dem welches Thema er behandelt, einen anderen rhetorischen 

Stil benutzt, von Ausführung zu Ausführung springt und den Leser verwirrt zurücklässt. 

Doch  damit  ist  noch  nicht  viel  gesagt.  Parallel  dazu  werden  immer  neue  Theorien 

darüber entworfen, wer den Discours wirklich verfasst hat, wann er tatsächlich verfasst 

wurde und was er  eigentlich sagen will,  sodass  man letztlich heute  nicht  viel  mehr 

sagen kann als Mesnard bereits 1936: dass alles gesagt ist, und dennoch alles zu sagen 

bleibt. Diese Versuche eine Geschichte des Textes zu schreiben befriedigen einerseits 

den  omnipräsenten Wunsch nach psychologischen und homoerotischen Geschichten, 

die vor allem spektakuläre Fälle zu entdecken wünschen. Andererseits verfehlen sie, so 

spannend solche Untersuchungen en detail sein können, den Weg zur Erforschung einer 

Text- und Rezeptionspraxis, wie sie in einer tatsächlich wichtigen Umbruchphase der 

europäischen  Selbstwahrnehmung  maßgeblich  war:  Sie  zeigte  sich  als  gleichzeitig 

gewaltsame  und  theoretische  Auseinandersetzung  mit  allen  Erscheinungsformen  der 

Autorität.205 Meist  treten  diese  beiden  Forschungsfiguren  nicht  getrennt,  sondern 

ineinander  verwoben auf  und es  ist  im Einzelfall  schwierig  zu  entscheiden,  ob  die 

vorgetragene Erkenntnis eher der einen oder der anderen Seite dient. Es gibt allerdings 

auch  einige  sehr  dankenswerte  Ansätze,  die  sich  mit  der  Rezeptionsgeschichte,  der 

Textstruktur  oder  den  Quellen  des  Textes  ausführlich  beschäftigen  und  dem 

Forschungsfeld um den Discours de la servitude volontaire nicht nur befruchtende und 

neue, sondern vor allem aufschlussreiche Arbeiten zuleiten. Es seien an dieser Stelle 

genannt: Nicola Panichi und ihre europäische Rezeptionsgeschichte, die Autoren des 

Colloqiumsbandes:  Étienne de  la  Boétie,  Sage  révolutionnaire  et  poète  périgourdin, 

205 Hierzu zählen nicht nur die monarchomachischen Schriften und die französischen Religionskriege, 
sondern auch Auseinandersetzungen innerhalb der Königshäuser. Vgl. Jürgen Dennert, Einleitung, in: 
ders. (Hg.): Beza, Brutus, Hotman. Calvinistische Monarchomachen, übers. von Hans Klingelhöfer, 
eingel. von Jürgen Dennert, Köln: 1968.
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insbesondere  Michel  Magnien,  John O'Brien,  Guy Demerson und Richard  Regosin, 

Floyd Gray.  Xavier Bouscasse de Saint-Aignan und Pierre Malandain,  der gesamten 

Forschergruppe  um die  Konferenz  in  Touluse,  bzw.  die  Verfasser  des  Bandes:  Les 

paradoxes de la Servitude Volontaire: André und Luc Tournon und vor allem  Nadia 

Gontarbert,  der nicht nur die erste kritische Ausgabe des  Discours zu verdanken ist, 

sondern auch die erste Edition des Contre la Boétie von de Mesmes. 

Von der wissenschaftlichen Forschung teilweise inspiriert, aber auch autonom 

von ihr,  erscheinen nahezu jedes Jahr neue Buchausgaben des  Discours.  Es herrscht 

eine  große  Vielfalt  hinsichtlich  des  Textumfangs  und  der  Überlieferungsvarianten. 

Manche  sind  dem  aktuellen  Sprachgebrauch  angepasst,  andere  in  der  Fassung  des 

Manuskripts  von  de  Mesmes  belassen.  Der  neuesten  französischen  Ausgabe  fehlt 

beispielsweise das Wort ‚franchise’, es wurde dort gänzlich ersetzt durch ‚Liberté’.206 

Diese Praktik bedeutet aber nicht, dass die immer neuen Ausgaben eine 'Verwischung' 

des  ursprünglichen  Sinnes  darstellen  oder  ein  irgend  geartetes  Bedeutungsspektrum 

verloren  geht.  Wer  über  den  Discours forschen will,  bemüht  sich ohnehin  um eine 

historisch-  korrekte  Fassung  des  Textes.  Was  sich  aber  anhand  der  permanenten 

Aktualisierung beobachten lässt, ist, dass anscheinend etwas jede Zeit Betreffendes im 

Discours  gesehen  wird,  das  nach  immer  neuer  Anpassung  an  die  gegenwärtigen 

Umstände verlangt. 

Es ist vielleicht nicht so, wie Montaigne meinte, dass sein Sinn sich in späteren 

Zeiten erst offenbaren wird und der Text deshalb überzeitlich genannt werden kann. Er 

wird ständig aktualisiert und diese Praxis macht ihn  über-zeitlich. Das geschieht zum 

Beispiel mittels neuer Einführungen, die eine Anpassung an die Gegenwart vornehmen 

oder durch Angleichung des Textes an die sprachlichen Gewohnheiten, mittels neuer 

Übersetzungen.207 Was genau dieses Überzeitliche ist, stellt sich möglicherweise nach 

einem überlagernden Vergleich all dieser Ausgaben heraus. Ob sich dabei so etwas wie 

ein mitteilbarer Kern heraus schälen lässt ist jedoch ungewiss, selbst wenn eine solche 

Gegenüberstellung gelingt. Für den Fall, dass sich ein über die bloße Materialität des 

Textes  hinausgehender,  überindividueller  Sinn  zeigte,  würde  man  sich  dem  noch 

folgenschwereren  Problem  gegenüber  sehen,  dass  der  Discours dann  tatsächlich 

reduzierbar auf einen bestimmten Sinn wäre, somit wäre er der Repräsentant von etwas 
206 La Boétie: Discours de la servitude volontaire / la Boétie ; trad. en français moderne et postface de 

Séverine Auffret, Paris, 1995. 
207 So zum Beispiel auf Italienisch, Deutsch, Belgisch, Holländisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, 

Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbo-Croatisch, Englisch, Japanisch.
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anderem, das selbständig von ihm existiert. Der Discours würde zur Veranschaulichung 

eines  ihm  vorgegebenen  Sinns.  Anderenfalls  könnte  man  höchstens  die  allgemeine 

Aussage treffen, dass man sich seiner selbstgewählten Ketten zu befreien hätte, womit 

auch nicht viel gesagt ist.

Deshalb war es hier zweckdienlich, die Frage nach der Leerstelle nicht mit einer 

Ausfüllung derselben  zu  beantworten,  sondern  sie  als  solche  Leerstelle  behandelnd, 

auch stehen zu lassen. Der Discours ist kein absolutes Objekt, das jedem Publikum zu 

jeder Zeit den gleichen Anblick bietet. Er ist kein Monolith, auf dem monologisch die 

immergleichen Sätze wiederholt  werden und der  damit  seine überzeitliche  Wahrheit 

vorträgt.208 Er  bietet  sich vielmehr  jeder  Zeit  und jedem Leser  in  besonderer  Weise 

erneut  an,  anders  gelesen  und  aktualisierend  zum  Dasein  erweckt  zu  werden.  Die 

Beschreibung dieser Aktualisierungen nicht des Immergleichen, sondern des Selben in  

einer neuen Form, der Wiederholung eines Differenten, nennt sich Geschichte.209 

Der  Versuch  sowohl  den  Text  als  Materialität  zu  analysieren  als  auch  seine 

Lesarten  in  diese  miteinzubeziehen  und  als  Zuschreibungen  von  Sinn  aufzufassen, 

vergisst  allerdings,  was  Michel  de  Certeau  im  Zusammenhang  der  Aneignung  von 

Gegenständen als Kritik an Foucault formuliert: „Es kann nur das behandelt werden, 

was  transportierbar  ist  […]  was  nicht  entwurzelt  werden  kann,  bleibt  definitiv 

draußen.“210. Denn indem um das Abwesende des Textsinns herum geschrieben wurde, 

behandelt es auch das, was theoretisch aus dem Discours heraus transportierbar wäre, 

als in ihm verwurzelt. Das ist eine wohl nicht zu vermeidende Schwachstelle der hier 

durchgeführten  Ansätze,  da  sie  den  Text  als  einer  allgemeingültigen  Betrachtung 

unzugängliches Material untersuchten, das nur durch die Sinngebung zugänglich wird. 

Eine  spezifische  Analyse  der  Lesarten  ist  nur  dann  möglich,  wenn  sie  jenes 

Transportierbare aus  dem  Discours herausstellt  und  in  den  Lesarten  als  sich 

manifestierend aufzeigt. Dann aber müsste sie ebenso eingreifen in die Zuschreibung 
208 Das historische Material begreift Dymond als record, „[...]as historical evidence, records are largely 

unconscious, and not slanted for the consumption of posterity. In this they are therefore akin to the 
vast majority of archaeological artifacts.“D. P. Dymond, Archaeology and History. A plea for 
reconciliation, London: 1974,S. 67.

209 Vgl. Geschichte im Sinne Foucaults: „daß die Geschichte in ihrer traditionellen Form es unternahm, 
die Monumente der Vergangenheit zu `memorisieren', sie in Dokumente zu transformieren und diese 
Spuren sprechen zu lassen, die an sich oft nichtsprachlicher Natur sind oder insgeheim etwas anderes 
sagen, als sie sagen: heutzutage ist  die Geschichte das,  was die Dokumente in Monumente trans-
formiert und was dort, wo man von den Menschen hinterlassene Spuren entzifferte, dort, wo man in 
Aushöhlungen das wieder zu erkennen versuchte, was sie gewesen war, eine Masse von Elementen 
entfaltet, die es zu isolieren, zu gruppieren, passend werden zu lassen, in Beziehung zu setzen und als 
Gesamtheiten zu konstituieren gilt.“Foucault, M.: Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. 1973, S. 14f.

210 De Certeau, M.: Kunst des Handelns, Berlin 1988, S. 63.
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eines bestimmten Sinnes, wie es die Lesarten selbst  vornehmen. Die Analyse würde 

also selbst eine Lesart.  Andererseits kann man die Erkenntnis Certeaus auch auf die 

Lesarten  anwenden.  Indem  man  sie  als  Monumente  begreift,  wie  es  Foucault 

vorgeschlagen hat, entzieht deren Transportierbares erneut und der Sinn bleibt draußen. 

Es ist deshalb nur möglich gewesen in der Konvergenz von  Discours und Lesart so 

etwas wie eine historische Signatur sichtbar zu machen. 

Im Wandel der Zeiten haben sich in der Rezeption des Discours de la servitude 

volontaire zwei größere Traditionen der Lesarten herausgebildet,  von denen die eine 

prominent vom ersten Herausgebers der gesammelten Werke la Boéties vertreten, eine 

praktische  Anwendung  von  Gewalt  ablehnend,  sich  mit  der  rhetorischen  und 

humanistischen Dimension des Textes beschäftigt.  Zu Ihr gehört  Bonnefon und ihm 

vorausgehend  Sainte-  Beuve  und Jouaust.  Die  andere  Tradition  sieht  gerade  in  der 

Aktualisierung der Gegenwart des Textes die Chance auf praktische Umsetzungen und 

in der Anwendung des  Discours auf die politischen Umstände eine Befruchtung ihrer 

eigenen Zeit. Zu ihren Vertretern gehören beispielsweise Lamennais und Landauer. Die 

Lesarten trafen, wie oben gezeigt, das erste Mal offen aufeinander, als die Statue von la 

Boétie  in  seiner  Geburtsstadt  eingeweiht  wurde.  Die  Ursprünge  dieser  beiden 

Traditionen wurden freilich nicht erst zu Zeiten der französischen Revolution gelegt, wo 

dem Discours eine praktisch- relevante Renaissance widerfuhr, sondern traten bereits in 

den  ersten  Jahren  seiner  Existenz  als  Handschrift  auf,  kursierend  in  den  Händen 

europäischer Büchersammler, Reformatoren und Humanisten. 

Die  Tradition,  welche  sich  auf  humanistische  und  rhetorische  Dimensionen 

bezieht, versteht den  Discours als eine deklamatorische Übung, die losgelöst von den 

konkreten politischen Ereignissen ihrer Zeit, verhaftet ist in der antiken Überlieferung. 

Montaignes Formulierung, der  Discours sei als eine Art Übung zu sehen, die in der 

Jugend abgehandelt wurde und auf eine Art verfasst sei, die allbekannt „in Büchern an 

tausend Stellen bereits durchgedroschen war“211, wurde von der konservativen Tradition 

zum Ausgang ihrer Beurteilung genommen. Ihr folgte Henri de Mesmes, der in seinen 

Notizen  Contre la Boétie die Natürlichkeit der Königsherrschaft gegen den  Discours 

verteidigt und hierfür ebenso viele antike Exempla anführt, wie dieser selbst. Er liest 

den  Discours als  Argumentation  für  die  Herrschaft  des  Volkes,  unter  vielen 

gegenteiligen  Motiven  im  Text  betont  er  gerade  die  republikanischen  und  ihren 

211 Montaigne: Essais, I, 28 übers. von Stilett, Bd. 1, S.303.
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antimonarchischen Charakter.212 Er nimmt die aufrührerische Dimension des Textes also 

durchaus wahr und vertritt  seinen Standpunkt gegen sie. Im Zusammenhang mit den 

unklaren  Verhältnissen  zu  seiner  und auch la  Boéties  Zeit  ist  diese  Haltung nur  zu 

verständlich.  Dennoch stimmt gerade de Mesmes der Analyse im  Discours über das 

krankhafte Begehren zu, das als Wille nach politischer Einflussnahme und Besitztum 

einen der Hauptauslöser für die Tyrannenherrschaft bildet.  Dass gegen den Tyrannen 

jede  Gewalt  anzuwenden  ist,  behauptet  wenige  Jahre  darauf  die  katholische  Liga, 

paradoxerweise  unter  Bezugnahme  auf  den Discours,  indem  eindeutig  von  Gewalt 

abgeraten wird. Bei Agrippa d'Aubigné findet sich ein entsprechender Hinweis nebst 

eines  Lobs  des  Attentats  auf  Henri  III.213 Stärker  aber  plädierte  man  im Lager  der 

Hugenotten  und  Monarchomachen  mit  dem  Discours für  dieses  und  jedes  weitere 

Attentat, das von einer Willkürherrschaft eines Tyrannen befreit. Auf diese Art berufen 

sich einander feindlich gegenüberstehende Gruppen auf den Tyrannenmord, indem sie 

den  Discours zur  theoretischen  Untermauerung  ihrer  Annahmen  benutzen.  Somit 

verfestigt sich  die Vermutung, dass der Text eine große Popularität besaß, die sogar 

über religiös verhärtete Grenzen hinaus zu wirken vermochte.

Die sich konfessionell äußernde Protesthaltung der Monarchomachen findet im 

Discours ein Vehikel, dass sie zahlreichen ihrer Pamphlete als theoretischen und vor 

allem  agitatorischen  Kern  beifügen  kann.  Das  trägt  nicht  nur  zur  Aufnahme  der 

Gedanken des Textes bei, sondern führt den konkreten Adressaten der Pamphlete die 

eigene  Situation  vor  Augen  und  damit  letztlich  zur  praktischen  Anwendung  dieser 

Gedanken.  Als  Hauptadressaten  kann  der  in  seinen  politischen  und  ökonomischen 

Freiräumen deutlich eingeschränkte Adel  angesehen werden.  Wie die  Aufnahme der 

Gedanken jedoch auf das soziale Gefüge, auf die alltägliche Praxis und vor allem auf 

das Denken wirkte, konnte hier nicht untersucht werden. Ein Versuch der Verknüpfung 

sozialer Praxis und politischen Ideen könnte im Sinne Lucien Febvres allerdings einen 

wesentlichen  Beitrag  zum  tatsächlichen  Eingang  in  die  Lebenswelt  des  späten  16. 

Jahrhunderts liefern: 

„Ich verlange […] immer der Kommunikation eine Tür offenzuhalten, 

durch  welche  die  Welt  der  Ideen  in  unserem  Geiste  wieder  die 

Verbindung mit der Welt der Realitäten aufnehmen kann, die sie ganz 

212 Vgl. Gontarbert, N.:La servitude volontaire: Pour une Réappropriation du Langage, in:Ètienne de la 
Boétie, Sage révolutionnaire et poète périgourdin, Paris 2004, S.315f.

213 Vgl. Panichi, N.:Plutarchus redivivus ? la Boétie et sa réception en Europe. Paris, 2007, S.43.
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natürlich hatte – als sie lebte.“214

Heute  bestehen  die  dualistischen  Lesarten  höchstens  noch  in  den  Einleitung  zu 

Neuausgaben  des  Textes.  Eine  Verfeinerung  innerhalb  der  wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung  hat  dazu  beigetragen,  dass  jenseits  des  Deutungsstreits  solche 

Arbeiten wie Rezeptionsgeschichten  oder  strukturelle  Textanalysen  möglich  wurden. 

Hierzu will sich auch die vorliegende Arbeit zählen. 

Nun ist dieses Resultat freilich unbefriedigend. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass 

der  hier  vorgestellte  Versuch  nicht  erhellen  wollte,  worum  es  im  Discours  de  la  

servitude  volontaire geht  und  was  unter  der  freiwilligen  Knechtschaft  verstanden 

werden kann. Doch wenn es gelungen ist, zu zeigen, dass dieselben Fragen stets das 

Begehren nach einer Autorität und die Verführung durch Antworten mittransportieren, 

ist sowohl das gesagt, was im Discours de la servitude volontaire thematisiert wird, als 

auch worin diese Arbeit bestand. 

  2. Konstellationen der Wahrnehmung
Der  moderne  Mensch,  so  bemerkt  Rousseau  einmal215,  wirkt  wie  ein  Theater-

schauspieler: er tägt Rollen und Masken vor sich und will anders scheinen, als er ist. 

Gegen die Täuschungen dieses Scheins kann Rousseau seinen Entwurf des echten Seins 

setzen:  Gegen  die  verkommene  Gesellschaft,  die  Unschuld  der  Natur.  Daher 

beantwortet  er  die  Frage  der  Akademie  nach  dem Nutzen  des  Wiederaufstiegs  der 

Wissenschaften und Kunst folgendermaßen: 

„Während die Regierung und die Gesetze über die Sicherheit  und die 

Wohlfahrt  der  versammelten  Menschen  wachen,  breiten  die 

Wissenschaften und Künste, die weniger despotisch, vielleicht aber desto 

mächtiger  sind,  über  die  ihnen  angelegten  Ketten Blumenkränze  aus, 

ersticken bei ihnen die  ursprüngliche Freiheit, um deretwillen sie doch 

geboren zu sein scheinen, lassen sie ihre Sklaverei lieben und bilden aus 

ihnen,  was  man  gesittete  Völker  nennt.[...]Glückliche  Sklaven,  ihnen 

habt ihr den zarten und feinen Geschmack zu verdanken, auf den ihr so 

214 Zitiert nach: Wüstemeyer, M.: Die „Annales“. Grundsätze und Methoden ihrer „neuen 
Geschichtswissenschaft“, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 54, 1967, S.23. 

215  Vgl. Rousseau, J-J.: Lettre à d' Alembert sur le spectacle (1758). Oeuvr. compl., hg. B. Gagnebin/M. 
Raymond, 5 Paris: 1995, S. 72.
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stolz seid, diese sanfte Gemütsart und diese Höflichkeit der Sitten, die 

den  Umgang  bei  euch  so  vertraulich  und so  leicht  macht,  mit  einem 

Wort, den Schein aller Tugenden, ohne eine einzige davon wirklich zu 

besitzen.“(Herv. F.R.)216

Diese Kritik ist zwar oberflächlich gesehen den Wissenschaften und Künsten 

gewidmet, scheint aber auf eine generelle Kulturkritik der Aufklärung hinzuarbeiten. 

Rousseaus  redlicher Mann ist ein Kämpfer, der am liebsten  nackt streitet, da er allen 

Putz  verachtet.  Von  Außen  betrachtet,  scheint  die  Gesellschaft  in  vollkommener 

Ordnung:

„Wenn ein  Einwohner einer entlegenen Gegend sich einen Begriff von 

den  Sitten  der  Europäer  machen  wollte  aufgrund  des  Zustandes  der 

Wissenschaften unter uns, aufgrund der Vollkommenheit unserer Künste, 

aufgrund  der  Sittlichkeit  unserer  Schauspiele,  aufgrund  der  Artigkeit 

unseres  Betragens,  der  Leutseligkeit  unserer  Reden,  aufgrund  unserer 

beständigen  Freundschaftsversicherungen  und  dieses  stürmischen 

Wettstreits  von  Menschen  allen  Alters  und  Standes,  die  von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit nichts anderem beschäftigt zu 

sein  scheinen,  als  einander  zu  dienen,  so  würde,  sage  ich,  dieser 

Fremdling unsere Sitten gerade für das Gegenteil von dem halten, was 

sie wirklich sind.“(Herv.F.R.)217

Um dieses wirkliche Sein weiter auszuführen, zitiert er kurz darauf Montaigne, 

dessen Kannibalen eine große Verwunderung über die Sitten der „Zivilisation“ zeigen. 

Die „guten Wilden“, die zumindest nicht schlechter als die Kulturvölker sind, sollen 

1562 dem französischen König Karl IX in dessen Alter von 12 Jahren, als 3 Kannibalen 

zur  Bekanntschaft  vorgeführt  worden  sein.  Die  Anekdote  überliefert  Montaigne  in 

seinem  Essai Über  die  Menschenfresser.218 Nach einer  längeren  Unterhaltung,  einer 

Führung  durch  die  Stadt  Rouen  und  der  großzügigen  Darstellung  der  Vorzüge  der 

Kulturgesellschaft, wurde ihnen vom jungen König die Frage gestellt, was sie von all 

dem hielten.  Die Tatsache,  welche die  Kannibalen am meisten gewundert  hatte  und 
216 Vgl. Rousseau, J-J.:Über die Frage , ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste zur 

Läuterung der Sitten  beigetragen hat?In ders.: Schriften Bd.1 Hrsg. v.H.Ritter, Frankfurt a.M.: 1988, 
S.35.

217 Vgl. Rousseau, J-J.:Über die Frage , ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste zur 
Läuterung der Sitten  beigetragen hat?In ders.: Schriften Bd.1 Hrsg. v.H.Ritter, Frankfurt a.M.: 1988, 
S.37.

218 Montaigne: Essais, I, 31 Übers. Von Hans Stilett, Bd. 1.S. 402.
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damit die ganze Gesellschaftsform in Frage stellt, war, dass eine große Anzahl alter und 

bärtiger Männer sich von nichts anderem als einem Kind befehligen ließen, statt den 

Herrscher einfach unter sich zu bestimmen. Weiterhin wunderten sie sich, dass manche 

Menschen in großen Luxus lebten, während andere bettelnd vor deren Türen stünden 

und zu Tode hungerten. Die Kannibalen in Montaignes Essai wundern sich zuvorderst 

also darüber, dass die Herrschaft nicht von denjenigen ausgeübt wird, die sie innehaben 

müssten, sondern von demjenigen, dem sie eigentlich selbst in Form einer väterlichen 

Erziehung  angedeihen  sollte.  Doch  insgesamt  wird  die  selbe  Frage  nach  einer 

natürlichen Ungleichheit der Menschen aufgeworfen, wie sie vermutlich vorbildhaft für 

Montaignes  Betrachtungen,  im  Discours  de  la  servitude  volontaire bereits  gestellt 

wurde: 'Wie ist es möglich, dass die meisten einem einzigen folgen und nicht nur ihm 

folgen,  sondern  auch  dienen  und  nicht  nur  ihm  dienen,  sondern  vor  allem  dienen 

wollen?' Nicht als Grundlage einer Alternative, nicht als eine Antwort auf diese Frage, 

sondern als Illustration der Perversität dieses Zustandes, überrascht auch den heutigen 

Leser noch folgendes Bild im Discours:

„Mais a propos si davanture il naissiot aujourdhuy quelques gens tous 

neufs ni accoustumés a la subiection, ni affraindés a la liberté, et quils ne 

sceussent que cest ni de lun ni de lautre ni a grand peine des noms, si on 

leur presentoit ou destre serfs, ou vivre francs selon les loix desquelles ils 

ne s'accorderoient: il ne faut pa faire doute quils n'aimassent trop mieulx 

obeir a la raison seulement, que servir a und homme[...]“219

„Gesetzt den Fall, es kämen heute ganz neue Völker zur Welt, die weder 

an Unterwerfung gewöhnt noch auf Freiheit  aus sind und von beidem 

kaum den Namen wüßten, und man ließe sie wählen, Knechte oder frei 

zu sein, wofür würden sie sich entscheiden? Zweifellos würden sie lieber 

der Vernunft gehorchen, als einem Menschen zu dienen[...]“220

Doch  weniger  die  im  ersten  Augenblick  wahrgenommenen  kreationistischen 

Phantasien für neue Menschen werden hier erdacht, sondern der Versuch anhand einer 

vernünftigen,  weil natürlichen  Entscheidung, die  gegenwärtige  Welt  im  Spiegel 

darzustellen.  Zu  einer  Projektionsfläche und  zum  Wiedererkennen  des  verkehrten 

219 Vgl. La Boétie: Oeuvres Complètes d'Estienne de la Boétie, par Louis Desgraves, Bd.1, Paris: 1991, 
S.76.

220 Übers. op.cit: Günther, H.: Von der freiwilligen Knechtschaft, übers. u. hg. Horst Günther, 
Frankfurt/M: 1980 S. 53.
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Eigenen  im  ursprünglich-richtigen  Fremden  werden  die  „neuen  Völker“  an  dieser 

Stelle.  Doch  die  Äußerlichkeit  ihrer  anderen,  allzufremden  Gewohnheiten,  wie 

Montaignes  Bonmot  sagt,  lässt  die  notwendig  eingeschränkte  Selbstwahrnehmung 

dennoch beibehalten und den eigenen gegenwärtigen Zustand gerade  nicht erkennen: 

„Tout cela ne va pas trop mal, mais quoy, ils ne portent point de haut des chausses!“ - 

„Doch was hilft's – sie tragen ja nicht einmal Kniehosen!“221 

Diese  Betrachtung  fällt  ihr  Urteil  gleichermaßen  darüber,  das  eine  jede 

Darstellungen  in  ihren  Aussparungen  und  Leerstellen  nicht  ablösbar  ist  von  der 

eingeschränkten,  individuellen Sicht  ihres Autors.  So ist  auch die  Betrachtung einer 

Rezeption des Discours de la servitude volontaire den ihr gegenwärtigen Hindernissen 

erlegen, wendet sie nicht den Blick auf den eigenen, geschichtlichen Standpunkt. Doch 

auch  diese  Selbstreflexion  verhindert  nicht,  dass  der  eigene  blinde  Fleck,  der  eine 

Wahrnehmung erst  möglich gemacht  hat,  selbst  nicht  wahrgenommen werden kann. 

Würde  man  diese  Schwierigkeit  überwinden  wollen  und  es  ergäben  sich  daraus 

feststehende  Aussagen,  käme  das  einer  Versteinerung  der  Geltung  und  Genese  von 

Texten gleich und nicht nur die Vitalität der Ideengeschichte wären bedroht, sondern 

auch ihr Potential Vergangenes neu zu denken und noch nicht Gedachtes zu erschaffen.

221 Montaigne: Essais, I, 31 Übers. Von Hans Stilett, Bd. 1.S. 333.
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F) Anlage 

Filiation des Ursprungstextes nach Nadia Gontarbert222

          X

Manuskript de Mesmes

        X

        Manuskript Dupuy Manuskript 20157

Manuskript 17. Jahrhundert     X

Mémoires de l'Estat de France 
sous Charles IX.

222 Étienne de La Boétie: De la servitude volontaire ou Contr’un - suivi de sa réfutation par Henri de 
Mesmes. Édition et présentation de Nadia Gontarbert - suivi de Mémoire touchant l’édit de janvier 
1562 présenté par Annie Prassoloff. Paris : Gallimard 1993, S.74.
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