
Zwei Federn für die Freiheit
Germaine de Staël und Benjamin Constant, die Schlossherrin und 
ihr Geliebter – ein Leben im Zeichen des Liberalismus vor 200 
Jahren. Von Christophe Büchi

Die Romandie feiert das Autorenpaar Germaine de Staël und Benjamin Constant – als 

Vordenker des Liberalismus, des deutsch-französischen Dialogs und der europäischen 

Einigung.

Benjamin Constant auf einem Ölgemälde. Nach dem ersten Treffen hält ihn seine spätere Geliebte Germaine de Staël für hochintelligent 
– schade nur, dass er ihr nicht so gefalle. (Bilder Musée Carnavalet, Paris / Heritage Images/Ullstein)

Benjamin Constant auf einem Ölgemälde. Nach dem ersten Treffen hält ihn seine spätere Geliebte Germaine de Staël für hochintelligent 
– schade nur, dass er ihr nicht so gefalle. (Bilder Musée Carnavalet, Paris / Heritage Images/Ullstein)

Wenn der Genius der Schweiz darin besteht, Brücken zwischen der deutschen, der französischen und der 

italienischen Kultur zu bauen, dann sind die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sicher ein Highlight der 

helvetischen Geschichte. Damals scharte Germaine de Staël auf Schloss Coppet am Genfersee eine Gruppe von 

europäischen Intellektuellen um sich, die sich für individuelle Freiheit, gegen Despotismus und für den Dialog 

unter gleichberechtigten europäischen Völkern einsetzten. An diesem schönen Ort, gleich vor den Toren 

Genfs, aber noch auf waadtländischem – vor 1798: welschbernischem – Gebiet gelegen, entstand, was man 

heute einen Think-Tank nennen würde, der zwar unmittelbar wenig politischen Einfluss gewann, aber dem 

Liberalismus den intellektuellen Weg bereitete und damit für das 19. Jahrhundert entscheidend wurde.
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Literarisches Wunderkind

Im Mittelpunkt dieses Intellektuellenkreises stand ein Paar, das selbst in jener aufgeklärten Zeit sowohl in 

Sachen Ideen als auch in der Lebensführung als unkonventionell, ja fast schon als ein bisschen anrüchig galt. 

Da ist zuerst Germaine de Staël, die Schlossherrin. Sie ist die literarisch und politisch ambitionierte Tochter 

des Genfer Bankiers Jacques Necker, des letzten Finanzministers von Louis XVI., und der Waadtländer 

Pfarrerstochter Suzanne Curchod, die während der letzten Jahre der Monarchie in Paris Salon hielt und für 

ihre Schönheit berühmt war. Die kleine Germaine, 1766 geboren, ist praktisch in diesem Salon aufgewachsen, 

wo sie als Baby auf den Knien der grossen Philosophen und Encyclopédistes herumhopste. Rasch machte sie 

durch ihre Intelligenz von sich reden. Ein Essay über Jean-Jacques Rousseau, 1788 publiziert, brachte der 

damals 22-Jährigen den Ruf eines literarischen Wunderkinds ein – und Wunderkinder mochte man in jenen 

vergnügten Jahren.

Doch was so schön begonnen hatte, erlebte bald einen Knick. Nach der Entlassung ihres geliebten Vaters 

durch den französischen König, nach der Hinrichtung desselben, in der Zeit der Terreur wurde das 

revolutionäre Paris für Germaine zu einem gefährlichen Pflaster. Schliesslich musste sie mit ihren Eltern Paris 

verlassen und sich nach Coppet absetzen. Doch Germaine war nicht bereit, sich von der intellektuellen und 

politischen Front zurückzuziehen. Sie machte das Schloss zu einem kleinen Salon und umgab sich mit 

Intellektuellen aus Frankreich, Deutschland (August Wilhelm Schlegel) und aus Italien (Sismondi), die sie 

auch grosszügig aushielt und mit Schmeicheleien verwöhnte.

Die junge Schlossherrin war eine faszinierende Dame – allerdings war sie bereits verheiratet, und zwar mit 

dem schwedischen Diplomaten Erik-Magnus de Staël-Holstein, mit dem sie mehrere Kinder hatte. Über den 

Zustand dieser arrangierten Ehe machte sich allerdings niemand grosse Illusionen, und Germaine tat nichts, 

um den Schein zu wahren. «Von allen Männern, die ich nicht mag, ist de Staël mir der liebste», sagte sie schon 

kurz nach der Ehe mit einem jener geistreich-grausamen Bonmots, die in französischen Salons Furore 

machten.

Ein Kind mit Benjamin

Der arme – oder dank seiner Heirat vielmehr vorübergehend sanierte – schwedische Baron, der aber bald 

wieder in Spielschulden versank, ward in Coppet nicht viel gesehen, was der Stimmung nur zuträglich war. 

1794 berichtete Germaine, sie haben einen hochintelligenten Mann kennengelernt; schade nur, dass er ihr 

nicht so gefalle. Der so Genannte hiess Benjamin Constant, ein Jahr jünger als Germaine, auch schon 

verheiratet, doch kurz vor der Scheidung. Sohn eines von Hugenotten abstammenden Waadtländer Offiziers, 

der in der holländischen Armee diente. Der junge Constant war damals noch wenig bekannt. Bilder zeigen 

einen rothaarigen jungen Mann mit regelmässigen Gesichtszügen. So schlecht konnte er Germaine aber nicht 

gefallen haben, denn 1797 sollte sie ein Mädchen gebären, dessen rote Locken wenig Zweifel an der 

männlichen Mit-Urheberschaft offenliess.

Als 1795 das politische Klima in Paris wieder etwas angenehmer wurde, kehrte Germaine in die geliebte Stadt 

der Lichter zurück, mit Benjamin Constant im Gefolge. Die beiden brillierten in den wieder eröffneten Salons. 

Sie gehörten zu jenen Publizisten, die jetzt, nach dem Ende der Robespierre-Diktatur, bessere Zeiten 

erwarteten. Grosse Hoffnungen setzten sie vor allem auf einen jungen General namens Napoleon Bonaparte, 

der bald in Italien seine ersten spektakulären Erfolge feiern sollte. Annäherungsversuche scheiterten aber. Bei 

einem vom späteren Aussenminister Talleyrand arrangierten Treffen zwischen dem korsischen Macho und 

der emanzipierten Autorin fragte Germaine, welche Art von Frauen der General am liebsten habe. Die, die am 

meisten Kinder kriege, sagte der General. Die beiden waren nicht gemacht, um sich zu verstehen.



Beim Staatsstreich von 1799, mit dem sich Napoleon Bonaparte an die Macht putschte, verlor Germaine ihre 

letzten Illusionen, was die Liberalität des Generals betrifft. Etwas länger dauerte es bei Benjamin Constant: Er 

durfte zeitweise noch im Tribunat sitzen. Aber als er dort eine fulminante Rede für die Pressefreiheit hielt, war 

es auch für ihn vorbei. 1803 wurde Germaine aus Paris verbannt, mit ihr ging auch Benjamin ins heimatliche 

Exil.

In die Arme Europas getrieben 

Im Nachhinein betrachtet war dieses Exil für beide wohl ein Glücksfall, denn nun begann eine intensive Reise- 

und Publikationstätigkeit. Wie der Lausanner Historiker Léonard Burnand schön formuliert: «Das Exil hat sie 

in die Arme Europas getrieben.» Sie entwickelten die Idee eines kosmopolitischen und föderalistischen 

Kontinents, der nicht auf der Hegemonie eines Staates beruhen sollte, sondern auf der Zusammenarbeit 

gleichberechtigter Partner.

Die Deutschland-Entdeckerin

In den folgenden Jahren entwickelte Germaine de Staël auch eine Leidenschaft für Deutschland, die sich in 

ihrem berühmten Buch «De l'Allemagne» niederschlug. Das Buch wurde 1810 allerdings von Napoleon mit 

dem Argument, es sei antifranzösisch, auf den Index gesetzt. Die bestehenden Exemplare wurden eingezogen 

und vernichtet. Erst 1813 konnte es in England erscheinen und seine Wirkung entfalten.

Auch für Benjamin Constant begann im Exil eine intensive Publikationstätigkeit. Seine Beziehung zu 

Germaine war aber schon ziemlich zerrüttet. Die beiden hangelten sich von Krise zu Versöhnung und zu 

neuerlicher Krise. 1808 heiratete Constant erneut, verheimlichte aber die Heirat gegenüber Germaine. Auch 

Madame de Staël heiratete 1811 nochmals, einen italienisch-genferischen Aristokraten, mit dem sie ihr letztes 

Kind zeugte. Doch die Beziehung zu Benjamin Constant blieb auch danach intensiv. Als Germaine am 14. Juli 

1817 erschöpft in Paris starb, hielt Constant bei ihr Totenwache.

Er überlebte seine Geliebte und Kampfgefährtin um Jahre. Nach Napoleons Fall und der Restaurierung der 

Monarchie sass Constant von 1819 bis 1830 im französischen Parlament, als Wortführer der liberalen 

Opposition. 1830 erlebte er noch die Juli-Revolution und unterstützte den Machtantritt des Bürgerkönigs 

Louis-Philippe. Nach Constants Tod im Dezember 1830 wurde ihm ein pompöses Staatsbegräbnis bereitet. 

Studenten wollten seinen Leichnam darauf ins Panthéon tragen, wurden aber daran gehindert. Und so ruht 

Benjamin Constant bis heute ganz demokratisch auf dem Friedhof Père-Lachaise, mit Gertrude Stein, Amedeo 

Modigliani und Jim Morrison – und vielen anderen, weniger Bekannten.

Wie aktuell sind de Staël und Constant, die als Liberale im napoleonischen Zeitalter und als Protestanten im 

französischen Kulturraum zu Lebzeiten eine Aussenseiterrolle spielten? Es besteht kein Zweifel, dass beide 

Autoren heute nicht mehr zu den meistgelesenen ihrer Generation gehören. Vor allem ihr reiches literarisches 

Werk ist – vielleicht mit Ausnahme des Romans «Adolphe» von Constant – fast nur noch bei Spezialisten 

präsent. Das Traktat «De l'Allemagne» der Madame de Staël bleibt aber ein grundlegender und epochaler 

Beitrag zum deutsch-französischen Dialog. Und die politischen Schriften von Benjamin Constant gelten nach 

wie vor als Meilenstein in der Geschichte der liberalen Philosophie und werden vor allen in den USA immer 

noch intensiv gelesen. Constant gilt dort als Vorläufer von Alexis de Tocqueville, dem Autor des epochalen 

Werks «De la démocratie en Amérique».

Der Historiker Léonard Burnand bringt die Aktualität Constants auf den Punkt: «Constant hat, wie danach de 

Tocqueville, gespürt, dass die politische Freiheit des Individuums einer doppelten Gefahr ausgesetzt ist: 



einerseits dem Despotismus eines Einzelnen, aber auch dem Despotismus der Masse.» Das 19. und vor allem 

das 20. Jahrhundert haben nur allzu sehr gezeigt, wie prophetisch diese Einsicht war.


