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Der Artikel von Uwe Wesel zu den fünf Büchern Bonapartes lässt schon staunen, da er die neuere 

Forschung zum Code civil schlicht beiseite schiebt und ohne ein Klischee auszulassen den 

legislatorischen Helden Napoleon feiert. Die alte Geschichte von Stendhal, der sich am Morgen 

jeweils mit zwei, drei Seiten des Code auf die Niederschrift seiner Kartause von Parma einstimmte, 

wird serviert, Zweifel werden beiseite geschoben mit der saloppen Bemerkung, „Biografen haben 

nachgeprüft und eindeutige Beweise gefunden.“ Dabei hätte doch ein Griff zur Pléiade-Ausgabe 

von Stendhals Briefen zeigen müssen, dass das Zitat nur im dritten einer Serie von drei Entwürfen 

eines Briefes an Balzac vorkommt. Im ersten Entwurf ist von dieser täglichen Gewohnheit nicht die 

Rede, im zweiten unternimmt Stendhal diese Übung nur von Zeit zu Zeit, erst im dritten bringt er 

die Sache zitierfähig auf den Punkt. Reißt man das Zitat aus dem Zusammenhang, entgeht freilich, 

dass Stendhal damit die wohlwollend herablassende Kritik Balzacs an seinem Stil ironisch und 

provokativ angreift. Immerhin hat Stendhals notorisch phantasievoller Umgang mit biographischen 

Fakten den Schriftsteller Frédéric Vitoux zu einem geistreichen Roman inspiriert. Selbstredend 

lässt Wesel die Platitüde vom Code civil, der die Erinnerung an alle siegreichen Schlachten 

Napoleons überleben wird, nicht aus. Auch da fehlt der weitere Zusammenhang des Textes, wo 

nämlich der Code civil nur die wahrlich gigantische Aktenproduktion präludiert. Nicht die 

geringste Skepsis hat Wesel gegenüber dem Autor, der als entschiedener Bonapartist diese 

Erinnerungen erst 25 Jahre nach dem Tode Napoleons veröffentlicht hatte. In den Memoiren, die 

zeitnaher publiziert wurden, fehlt ein solcher Ausspruch Napoleons. Zu dieser zunehmenden 

Mythifizierung Napoleons zum gesetzgebenden Halbgott passt freilich die Illustration von 

Mauzaisse aus dem Jahr 1833. Wie viel schlichter sind doch die klassizistische Gedenkmünze zum 

Code civil aus dem Jahre 1804 oder der anonyme Entwurf und die Statue Napoleons als 

Gesetzgeber von Chaudet aus diesen Jahren, und selbst das Gemälde Napoleons von David aus 

dem Jahre 1812 ist geradezu einfach gehalten. 

 

Tatsächlich haben die französische Revolution und das erste Kaiserreich nicht einfach fünf 

schlanke Gesetzbücher hinterlassen, sondern einen Wust von tausenden, ja zehntausenden Gesetzen 

und Verordnung, von denen die meisten die wirtschaftliche Entwicklung Frankreichs nachhaltig 

und wirkungsvoll behinderten. Der Realteilungszwang im Erbgang hat Preußen über Jahrzehnte die 

Chance geboten, Getreide in Frankreich abzusetzen. Alte Bewässerungsordnungen im Süden des 

Landes wurden zerschlagen. Wo Napoleon entschieden eingriff, so mit seinem Eigentums-

doktrinarismus in der Bergwerksgesetzgebung, hat er die Entwicklung des Bergbaus über Jahr-

zehnte gebremst. Die selbst in der Aktiengesetzgebung herrschende Assoziationsfeindlichkeit hat 



die Konstituierung solcher Gesellschaften aufs schwerste behindert. Nein, diese Gesetzgebung war 

alles andere als ein Triumph des Liberalismus. Immerhin könnte den Römischrechtler Wesel inter-

essieren, dass in der Grabrotunde im Invalidendom der Kaiser auf einem Relief das alte, justinia-

nische römische Recht zurückweist und seinen Code als Inbegriff der Gleichheit vor dem Recht 

und der leichten Verständlichkeit präsentiert. Ginge er aber einige Schritte weiter zum Relief, wo 

der Förderer der Universitäten gepriesen wird, müsste ihn das Lehrprogramm der juristischen 

Fakultät interessieren, denn da werden unter anderen als Gegenstände genannt ‚Pandectae, Codex, 

Novellae Constitutiones, Iustiniani Institutiones’, das römische Recht in der ganzen Ausdehnung, 

das der Kaiser eben mit großer Geste verschmähte, und das sich hier nun sogar vor den Code civil 

schiebt. Es entspricht durchaus dem Lehrplan der juristischen Fakultäten im zweiten Kaiserreich. 

Warum konnte das geschehen ? 

 

Wesel kultiviert wirkungsvoll das braun eingefärbte Vorurteil gegen das BGB, das in Deutschland 

bis weit in die sechziger Jahre gepflegt wurde. Die französische Jurisprudenz um 1900 sah das 

anders; die heute gebräuchliche französische privatrechtliche Terminologie legt allenthalben 

Zeugnis davon ab. Wer die Melodie mitsingt „Jeder Franzose hat alle bürgerlichen Rechte“, müsste 

auch mithören, dass für die andern, die Nichtfranzosen diese Rechte nicht garantiert waren. Wie 

viel universaler formuliert es doch § 16 des österreichischen ABGB von 1811: „Jeder Mensch hat 

angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu 

betrachten. ...“ Die Juden waren Napoleon sicher für das Décret infâme vom 17. März 1808 

dankbar, das ihre Niederlassungsfreiheit beschränkte, sie aus angestammten Gewerben verdrängte 

und sie zu nützlichen Bauern machen wollte. Nein, Wesels Zelebrierung der alten Schinken der 

Napoleonverehrung lässt doch einigermaßen ratlos. Warum sind ausgerechnet Deutsche immer 

wieder so empfänglich für den Napoleonkult ? Dabei könnte man es schon bei Schiller anders 

lernen. In Paris ist im Übrigen keine einzige Straße nach Napoleon benannt, denn die Verehrung 

für den General, der buchstäblich über Leichen schritt, hält sich dort in Grenzen. Gut, Wesel mag 

nun einmal das deutsche BGB nicht mehr aufschlagen und greift lieber zu den  „2281 Paragrafen in 

drei Büchern“ des Code civil. Auch das ist zu loben. Hätte er das doch nur vor dem Schreiben 

seines Textes gemacht, denn dann hätte er feststellen müssen, dass der Code civil nicht in 

Paragrafen, sondern in Artikel gegliedert ist. So leicht lässt also der deutsche Napoleonverehrer 

von seinen geliebten Paragrafen nicht los. Oder stoßen wir hier auf eine neue Form der 

Intertextualität? 
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