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Vorwort

Die Suche nach einer geeigneten Fragestellung, nach einer interessanten Quelle und nach geeigneter For-
schungsliteratur, schließlich die Diskussion einer klar formulierten These – all das gehört zum Verfassen 
einer wissenschaftlichen Hausarbeit. Hausarbeiten bilden das Kernstück der in geschichtswissenschaft-
lichen Studiengängen geforderten Studienleistungen, das Erlernen der dafür notwendigen Kompeten-
zen stellt Studienanfänger*innen regelmäßig vor Probleme. Wie schreibe ich eine Hausarbeit in den 
Geschichtswissenschaften? Was macht eine gute Hausarbeit aus? Spätestens wenn am Ende des ersten 
Semesters die erste Hausarbeit ansteht, sehen sich Student*innen mit diesen Fragen konfrontiert und 
müssen mit teils großen Unklarheiten über den konkreten Arbeitsauftrag „Hausarbeit“, den Sprung ins 
kalte Wasser wagen – im schlimmsten Fall: „trial and error“. 
Die Aufgabe von Studium und Lehre an den Universitäten muss es daher sein, diesen Kompetenzerwerb 
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Studium zu erleichtern und zu fördern. Unsere Redaktion ist da-
von überzeugt, dass für diese Aufgabe das Bereitstellen von  frei und digital verfügbaren studentischen 
Hausarbeiten eine sinnvolle Hilfestellung sein kann. Da die Bachelor- bzw. Masterarbeit in späteren Se-
mestern schließlich für viele erneut die Frage nach der konkreten Ausführung aufwirft, soll die Veröffent-
lichung einer hervorragenden Bachelor- und Masterarbeit je Ausgabe auch an dieser Stelle eine Orien-
tierung bieten.  Ob die veröffentlichten Arbeiten sogar Einzug in die didaktische Kompetenzvermittlung 
im Kurs erhalten oder lediglich bei Bedarf bequem von zu Hause heruntergeladen werden, ihre Lektüre 
kann dazu beitragen, die Unklarheiten des Arbeitsauftrages „Hausarbeit“ für Student*innen zu klären. 
Darüber bietet die Publikation der eigene Arbeit für die studentischen Autor*innen eine Möglichkeit, erste 
Erfahrungen im wissenschaftlichen Publizieren zu sammeln. Da die Bereitstellung von freien „Musterar-
beiten“ allerdings mit erheblichen urheberrechtlichen und aufwandstechnischen Problemen verbunden 
sind, bleibt an der Humboldt-Universität zu Berlin, aber auch darüber hinaus, trotz einiger Pilotprojek-
te im deutschsprachigen Raum, das große Potenzial zumindest für die Geschichtswissenschaften bisher 
ungenutzt.  Um das zu ändern, haben sich im Sommer 2018 einige Student*innen des Instituts für Ge-



schichtswissenschaften zusammengesetzt und beschlossen, studentische Haus- und Abschlussarbeiten 
im Fachbereich Geschichtswissenschaften in einer eigenen und unabhängigen studentischen Zeitschrift 
mit Open Access zu publizieren. 
Die Zeitschrift richtet sich vor allem, aber nicht ausschließlich, an ein studentisches Publikum, soll jährlich 
erscheinen und sich auf am  Institut für Geschichte der HU Berlin verfassten Arbeiten des jeweils letzten 
Jahres beschränken (für die Erstausgabe der letzten zwei Jahre). Für das Auswahlverfahren haben wir 
zunächst einen öffentlichen Call for Papers ausgerufen, in dessen Rahmen wir in kürzester Zeit zahlreiche 
Einsendungen erhalten haben. Durch ein Mitglied unserer Redaktion wurden die Einsendungen anony-
misiert und schließlich auf das Redaktionsteam verteilt, welches die Arbeiten gelesen und schriftlich be-
gutachtet hat. Auf Basis dieser Kurzgutachten und einer mündlichen Vorstellung der Arbeiten durch die 
jeweiligen Gutachter*innen hat die Redaktion schließlich im Konsens über die Auswahl entscheiden. Über 
die Kriterien zur Auswahl hatten wir uns im Vorfeld geeinigt: Neben einer gelungenen Anwendung ge-
schichtswissenschaftlicher Methoden haben wir bei der Auswahl einen besonderen Schwerpunkt gelegt 
auf die Lesbarkeit und Argumentationsstruktur der Arbeit sowie auf die Kreativität bei der Themenwahl.
Sehr gefreut haben wir uns über die schriftlichen Empfehlungen einzelner Arbeiten durch Dozent*innen, 
die die jeweils empfohlene Arbeit im Vorfeld benotet hatten. Wir hoffen, dass sich für die nächsten Ausga-
ben diese Empfehlungsschreiben häufen werden und die Dozent*innen im Laufe der Zeit den Blick weiter 
schärfen für besonders gelungene Arbeiten von Student*innen. Thematisch  soll für „Die junge Momm-
sen“ kein expliziter Schwerpunkt gelegt werden , weder für die Zeitschrift im Allgemeinen noch je Ausgabe 
im Besonderen. Ganz im Gegenteil ist es für uns ein großes Anliegen, die thematische, epochenspezifische 
und sprachliche Vielfalt der am IfG verfassten Hausarbeiten  abzubilden. Ganz bewusst haben wir uns bei 
der Auswahl daher auch für zwei englischsprachige Hausarbeiten entschieden.  
Nach der Auswahl haben wir als Redaktion dann mit dem Lektorat begonnen. In Zusammenarbeit mit 
den Autor*innen wurden die Arbeiten formal vereinheitlicht und teilweise inhaltlich ausgefeilt.  Dabei  
haben wir zusammen mit den Autor*innen ein Produkt geschaffen, von dessen Publikationswürdigkeit 
wir gänzlich überzeugt sind! Da es sich dennoch um eine Publikation von studentischen Arbeiten handelt 
und wir keine wissenschaftliche Qualität vortäuschen möchten, die wir trotz allen Verfahren der Quali-
tätssicherung nicht garantieren können, ist uns eine Kontextualisierung der Arbeiten besonders wichtig. 
Aus diesem Grund findet sich vor den Arbeiten ein kurzer Hinweis auf den studentischen Entstehungskon-
text des jeweiligen Aufsatzes. 



Im Folgenden noch ein paar Hinweise für die Lektüre: Für die Publikation haben wir die Arbeiten inhaltlich 
zwar in den meisten Fällen weitestgehend unverändert, die äußere Form jedoch mit deutlich sichtbaren 
Veränderungen auf die Anforderungen einer Zeitschrift angepasst. Hierfür haben wir ausgehend von den 
Originalversionen die Schriftart und -größe, den Zeilenabstand, den Umgang mit Absätzen, Abkürzun-
gen, Kapitelbenennung, Inhaltsverzeichnis sowie der Zitationsweise vereinheitlicht. Den Gebrauch von 
Gendersternchen o. ä. haben wir den Autor*innen zwar empfohlen, aber als persönliche Entscheidung 
in der Konsequenz freigestellt. Es soll an dieser Stelle betont werden, dass mit den Fragen der formalen 
Details unser Umgang nicht der ausschließlich richtige Weg ist, sondern insbesondere bei der gewähl-
ten Zitationsweise lediglich eine von mehreren möglichen Lösungen darstellt und insofern lediglich als 
Orientierung bzw. Empfehlung dienen soll. Da die Anforderungen an formale Details von Dozent*innen 
unterschiedlich gehandhabt werden, kommen auch aufmerksame Leser*innen dieser Zeitschrift nicht an 
einem Gespräch mit Dozent*innen über diese Fragen beziehungsweise einem Blick auf den jeweils ak-
tuellen Leitfaden für die formalen Anforderungen an Hausarbeiten vorbei. Darüber hinaus soll darauf 
hingewiesen werden, dass die Zeitschrift als veröffentlichte wissenschaftliche Literatur zwar rein formal 
zitierfähig ist. Ob das Zitieren von studentischen Arbeiten in wissenschaftlichen Werken angemessen ist 
oder die Zeitschrift lieber nur zur Orientierung und gegebenenfalls für die Literaturrecherche oder für ei-
nen Themenüberblick verwendet werden sollte, liegt am Ende nicht zuletzt im eigenen Ermessen.
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei allen an der Erstausgabe Beteiligten aus ganzem Herzen 
bedanken! Bei einem Projekt wie diesem, das ausschließlich auf Freiwilligkeit und ehrenamtlichen En-
gagement beruht, war es mir eine besondere Freude, mich auf die konstruktive Zusammenarbeit und tat-
kräftige Unterstützung zahlreicher Menschen verlassen zu können, die an dem Projekt auf die eine oder 
andere Weise beteiligt waren. 
Zunächst  möchte ich mich daher bei allen Autor*innen für die freiwillige Bereitstellung ihrer Arbeiten 
und die konstruktive Zusammenarbeit im Lektorat bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei allen 
Einsender*innen derjenigen Arbeiten, die es leider nicht in die Erstausgabe geschafft haben. Als nächstes 
bei den Student*innen aus unserem Redaktionsteam: Vielen Dank an Angelina Michalak, Sören Rampf, 
Paul Diekmann, Alisa Gadas, Paul Morawski, Nils Exner und Benjamin Wolff, die bei der Lektüre der Ar-
beiten, dem Gutachten- und Auswahlverfahren und schließlich im Lektorat tatkräftig mitgewirkt haben. 
Herzlichen Dank auch an Sahin Balur und Abdulkadir Özcan, die dafür Sorge getragen haben, dass die 
eingesendeten Arbeiten für das Auswahlverfahren anonymisiert wurden und Martin Franke, der im Ver-



ein Aufgaben hinsichtlich des Datenschutzes übernommen hat. Bedanken möchte ich mich auch für das 
viele positive und konstruktive Feedback, mit dem verschiedene Institutsmitglieder aller Statusgruppen 
unserem Projekt begegnet sind. Ein besonderer Dank geht dabei an Prof. Dr. Rüdiger Hohls, der mit seiner 
Expertise im Digitalen Publizieren insbesondere bei unserer Vereinsgründung ein guter Ratgeber war. Sehr 
gefreut habe ich mich darüber, dass die Fachschaftsinitiative Geschichte und der Förderverein des IfG sich 
dazu bereit erklärt haben, unser Projekt mit einer Anschubfinanzierung zu unterstützen, für die ich mich 
an dieser Stelle noch einmal bedanken möchte. Ob und in welcher Form dieses Projekt in den nächsten 
Jahren von Bestand sein wird, hängt auch sehr davon ab, inwiefern eine fortlaufende Finanzierung des 
Projekts durch Gelder des Instituts möglich sein wird.  Schließlich geht mein persönlicher und besonderer 
Dank  an Matthias Meyer, der sich nicht nur im Redaktionsteam beim Auswahlverfahren eingebracht hat 
und für die Gestaltung der Website verantwortlich ist, sondern das Projekt in enger Zusammenarbeit von 
Anfang an begleitet hat und bei allen wichtigen Entscheidungen beteiligt war.

Leon Blohm
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Römischer Unterdrücker und Begründer des deutschen 
Reiches

Der Blick auf die Ostexpansion Karls des Großen in ideologischen und 
geschichtswissenschaftlichen Schriften der nationalsozialistischen 
Zeit

Maret Grapengeter

Humboldt-Universität zu Berlin

Diese Arbeit wurde ursprünglich als Seminararbeit im Bachelor-Proseminar „Karl der Große“ einge-
reicht.
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Einleitung – Widersprüchliche Ansichten

1935 läutete ein schmaler Sammelband namens Karl der Große oder Charlemagne? einen neu-
en Abschnitt in der nationalsozialistischen Auseinandersetzung mit der Figur Karls des Großen 
ein. Während führende Ideologen des NS-Regimes in der frühen Phase der Diktatur noch unge-
hindert gegen Karl den Großen agitieren konnten und die nationalsozialistische Bewegung aus-
schließlich in die Tradition von Karls Rivalen Widukind zu stellen versuchten, sollte das Geschichts-
bild im Sinne der Parteiführung, insbesondere Adolf Hitlers, den gegenüber der Öffentlichkeit 
vertretenen Kurs bald in einem abrupten Schwenk auf die Vereinnahmung Karls für die deutsche 
Geschichte hin ausrichten.1 Im Rahmen der Debatte ergriffen auch zahlreiche Historiker und Theo-
logen, die nicht in unmittelbarer geistiger Nähe zum Nationalsozialismus standen, das Wort für 
Karl den Großen. In dem Konglomerat von Deutungen aller vorstellbaren Aspekte der Person und 
des Lebens Karls fallen gerade im Hinblick auf die spätere Ausdehnungspolitik des nationalsozi-
alistischen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg die wiederholt auftretenden Ausführungen über 
Karl den Großen als Eroberer östlichen „Lebensraumes“ ins Auge. So hält denn auch das  Vorwort 
oben genannten Bandes als eines seiner Ziele fest, dass „seine [Karls] richtunggebende Politik zur 
Eindämmung der Slawenflut und zur Vorbereitung germanisierender Siedlung im Osten ins rechte 
Licht gerückt werden [sollen]“.2

Diese Arbeit kontrastiert nun den vorherrschenden Blickwinkel auf die Kriege Karls des Gro-
ßen im Osten aus der frühen Phase des Nationalsozialismus mit dem dominanten, von der Partei-
spitze durchgesetzten Narrativ, das sich ab etwa 1935 in geschichtswissenschaftlichen als auch 
ideologischen Publikationen niederschlug. Der Untersuchung liegen dabei zwei Fragen zugrunde: 
Inwiefern wird das Handeln Karls des Großen als den „Germanen“ gegenüber repressiv, inwiefern an-
dererseits als notwendig bis heroisch wahrgenommen? Ferner: Spiegelt sich in den Interpretationen 
der analysierten Texte eine Legitimation zukünftiger Eroberungskriege Deutschlands im Osten wider? 
Abschließend sollen die Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand eingebettet und untersucht 
werden, inwieweit das Bild von Karl zum Zweck der politischen Instrumentalisierung verfälscht 
wurde. Karls Sachsenkriege werden in der Betrachtung großen Raum einnehmen, da sie sich rasch 
als Kernstreitpunkt der Debatte herauskristallisierten.

Angesichts des aktuellen politischen Diskurses, in dem fragwürdige Auslegungen der Ge-
schichte wieder an Auftrieb gewinnen, spricht Einiges dafür, der Frage nachzugehen, mittels wel-
cher Methoden Personen des Mittelalters einer Ideologie entsprechend umgedeutet und aus die-

1  Vgl. Sabine Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, Widukind und den „Tag von Verden“ in der NS-Zeit. 
Eine Kontroverse im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Forschung und ideologischer Instru-
mentalisierung, Stade 2010, S. 61–63.

2  Vorwort zu „Karl der Große oder Charlemagne“, in: Karl Hampe u. a., Karl der Große oder Charlemagne. 
Acht Antworten deutscher Geschichtsforscher, Berlin 1935, S. 5f., hier S. 6.
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ser Deutung eventuell gar konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

1. Perspektiven aus den 1930er Jahren

1.1. Alfred Rosenberg und Walther Darré

Alfred Rosenberg, der zum tonangebenden Ideologen der NSDAP und im Juli 1941 „Reichs-
minister für die besetzten Ostgebiete“ werden sollte, entwirft in seinen Schriften eine klare Di-
chotomie aus einem römisch-christlich geprägten Kaiser Karl einerseits und einem germanischen 
Stammesführer Widukind andererseits. Zu beachten ist, dass zumindest seine nach außen hin 
vertretene Meinung, bedingt durch Hitlers Verehrung Karls des Großen, nach der Machtübernah-
me der Nationalsozialisten rasch in entsprechende Bahnen gelenkt wurde. So sah sich Rosenberg 
gezwungen, einige vor allem Karl und seine Sachsenkriege betreffenden Passagen für Neuauf-
lagen seiner Bücher zu überarbeiten.3 Sein wesentliches Axiom, dass die nationalsozialistische 
Bewegung in der Tradition Widukinds und des „Niedersachsentums“ stehe, hat jedoch Bestand. 
Er erklärt, dass Widukind „im 20. Jahrhundert in Adolf Hitler für immer gesiegt hat!.“4 Das mittelal-
terliche Heilige Römische Reich Deutscher Nation mit Karl dem Großen als dessen Grundsteinle-
ger erscheint Rosenberg als düsterer Zeitabschnitt, gekennzeichnet durch die „Rasselosigkeit“ des 
christlich geprägten Herrschaftssystems.5 Die christliche Lehre von „Liebe, im Sinne von Demut, 
Barmherzigkeit, Unterwürfigkeit und Askese“, die sich nicht nur nicht um Rassen- und Völkerleh-

3  Vgl. Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, S. 64f. Laut Kuhlmann brachte bereits die mir vorliegen-
de Neuauflage des „Mythus“ aus dem Jahr 1935 erhebliche textliche Änderungen bzw. auch Streichun-
gen zugunsten der Darstellung Karls mit sich. Andererseits finden sich in der mir vorliegenden Aus-
gabe durchaus noch Passagen über zum Beispiel die rassische Prägung Karls. Zweifelsohne bleibt die 
die heidnischen Germanen und Widukind verherrlichende Weltsicht Rosenbergs im Grunde über alle 
textlichen Korrekturen hinweg bestehen.

4  Vgl. Alfred Rosenberg, Der Kampf um die Weltanschauung, in: Ders., Gestaltung der Idee. Blut und 
Ehre II. Band. Reden und Aufsätze von 1933–1935, München 1938, S. 23–46, hier S. 37. Von Hitler als 
Nachfolger Widukinds ist bei Rosenberg wiederholt die Rede. Vgl. zum Beispiel auch Alfred Rosen-
berg, Bauerntum und Kultur, in: Ders., Blut und Ehre. Ein Kampf für deutsche Wiedergeburt. Reden und 
Aufsätze von 1919–1933, München 1936, S. 184–194, hier S. 189; Alfred Rosenberg, Der erste Drei-
ßigjährige Krieg, in: Ders., Gestaltung der Idee, S. 107–116, hier S. 110f. In dieser gedruckten Fassung 
seiner in Verden gehaltenen Rede wurde ergänzt, dass Hitler auch „als Erbe der politischen Kraft Kar-
ls des Großen“ angesehen werde könne. Vgl. auch Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, S. 64f. 
In den  folgenden Quellenanalysen werde ich häufiger auf wörtliche Zitate zurückgreifen, um die Dis-
tanz zu Rosenbergs ideologischen Begrifflichkeiten zu wahren, deren Umschreibung außerdem nicht 
zielführend ist.

5  Vgl. Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestalten-
kämpfe unserer Zeit, München 1935, S. 479; Alfred Rosenberg, An die deutsche Wehrmacht, in: Ders., 
Gestaltung der Idee, S. 285–304, hier S. 296f.
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re kümmere, sondern darüber hinaus „eine gewaltsame Einheitsverschmelzung verschiedener 
Elemente“ verkörpere, habe die germanisch-nordische, von den Begriffen der Ehre und Pflicht 
geleitete Epoche beendet.6 Widukind repräsentiert für Rosenberg den Widerstand der nieder-
sächsischen, „germanischen“ Kultur – in ihrer Reinform frei von jeglichen christlichen Elementen 
– gegenüber dem in Karl fortlebenden Geist eines verwesenden christlich-römischen Reiches.7 
Karls Sohn Ludwig habe schlussendlich „alles Germanische mit Stumpf und Stiel aus[…]rotten“ 
wollen.8 Rosenberg spricht den Franken jedoch einen germanischen Ursprung zu, bevor sich nach 
Verlassen ihres Ausgangsterritoriums „das Mittelmeer“ ihrer bemächtigt habe.9

Das Unterliegen der Sachsen in den Kriegen gegen die Franken wertet er als „Tragödie“.10 Mit 
viel Pathos schildert Rosenberg die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Franken und 
Sachsen und betont den „erbitterte[n] Widerstand“ der letzteren. Die immer weiter fortschreiten-
de Einschränkung des Spielraums der Sachsen durch ihnen von den Franken auferlegte Gesetze 
und Tributzahlungen an Karl und die Kirche hätten Widukind schließlich keine andere Wahl gelas-
sen, als zum Wohle seines Volkes zu kapitulieren und zum Christentum zu konvertieren.11

Als zwei wichtige Faktoren für die militärische Überlegenheit der Franken führt Rosenberg in 
seinem Antisemitismus schon geradezu standardmäßig die hinter dem „fränkische[n] Berufsheer“ 
stehenden „jüdische[n] Zwischenhändler“ an, verweist aber andererseits auch auf ein Bündnis Kar-
ls mit östlichen Slawen mit dem Ziel, diese in germanische Gebiete vordringen zu lassen.12 

Hinsichtlich der Lebensleistung Karls des Großen und der Sachsen weisen Rosenbergs Be-
wertungen schließlich eine gewisse Ambivalenz auf. Zum einen spricht er anerkennend von Karls 
„Traum eines Weltimperiums“, zum anderen rühmt er (weitaus häufiger) das Erbe Widukinds in Ge-
stalt der von ihm abstammenden sächsischen Herrscher wie Heinrich I., die nicht nur ein einheit-
liches Reich begünstigt, sondern darüber hinaus „Gründungen im Osten“ geschaffen hätten und 
somit „die Grundsteine für die Erhaltung des deutschen Volkes und für die Bildung des deutschen 
Staates [legten]“.13

6  Vgl. Rosenberg, Mythus, S. 147 und S. 155f.
7  Vgl. Rosenberg, Der erste Dreißigjährige Krieg, S. 109; Alfred Rosenberg, Das erste Reich der Deutschen, 

in: Ders., Gestaltung der Idee, S. 266–275, hier S. 269; Rosenberg, Mythus, S. 88 und S. 186.
8  Vgl. Rosenberg, Mythus, S. 167.
9  Vgl. Rosenberg, Der erste Dreißigjährige Krieg, S. 109. Rosenberg spricht auch vom „Mittelmeer-Völ-

kerchaos“.
10  Vgl. ebenda, S. 108. Rosenberg hielt die vorliegende Rede 1934 in Verden, wo er auch einen „Sachsen-

hain“ in Erinnerung und zu Ehren Widukinds und der mutmaßlich 4500 durch die Franken hingerich-
teten Sachsen zu errichten gedachte. Es ist nicht vollkommen klar, ob er sich mit der „Tragödie“ auf die 
Niederlage der Sachsen im Allgemeinen oder insbesondere auf genannte Massenhinrichtung bezieht. 
Siehe auch Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, S. 78–81.

11  Vgl. Rosenberg, Der erste Dreißigjährige Krieg, S. 111–114.
12  Vgl. ebenda, S. 112f.
13  Vgl. Alfred Rosenberg, Die Volkwerdung der Deutschen, in: Ders., Blut und Ehre, S. 176–181, hier S. 176;  
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In der Verteidigung seines Mythus rechtfertigt sich Rosenberg gegenüber Kritikern, die ihm 
vorwarfen, mit seiner Darstellung Karls Geschichtsfälschung zu betreiben. Er habe nie bestritten, 
dass Karl ein einflussreicher Staatsmann gewesen sei und ferner das „Deutsche Reich“ zunächst 
gar nicht „dem römischen Stuhl auszuliefern“ gedachte; außerdem habe er (wohl im Gegensatz 
zu noch platteren Abhandlungen) nie beleidigend von Karl dem Großen gesprochen.14 Im Wider-
spruch zu seiner Behauptung im Mythus, dass die Eingliederung der Sachsen in das fränkische 
Reich lediglich einer „äußeren Einheitlichkeit“ gleichgekommen sei, hebt Rosenberg nun die es-
sentielle Bedeutung der gewaltsamen Eroberungen Karls für das Fundament Deutschlands „als 
Reich und Macht“ hervor.15 In den Sachsenkriegen sieht er einen „Titanenkampf“. Gleichwohl 
erwähnt er abwertend das „Gerede von den Segnungen, die uns durch Karl den Großen über-
kommen seien“ und wettert weiterhin geradezu lustvoll gegen die römisch-katholische Kirche. 
Seine Zuneigung gilt nach wie vor ganz Widukind, gegen dessen beginnende – seiner Meinung 
nach verlogene – Vereinnahmung durch Vertreter der Kirche er sich wendet. Rosenberg unter-
streicht hier noch einmal den erzwungenen Charakter von Widukinds Taufe und stellt fest: „[…] 
mit dieser Taufe scheidet Widukind aus der Geschichte als Führer seines Volkes.“16    
     Auf die Kritik, dass er seine Behauptungen nicht ausreichend unter Angabe von Quel-
len nachgewiesen habe, entgegnet Rosenberg letztlich bloß, dass sein Buch dann ja wohl 
„zu einem Drittel aus Anmerkungen hätte bestehen müssen“.17 Der Mythus stützte sich zu 
großen Teilen weder auf Primärquellen noch auf glaubwürdige Sekundärliteratur, sondern vor al-
lem auf eine Reihe fragwürdiger Traktate.18

Der damalige Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Walther Darré erweist sich 
verglichen mit Alfred Rosenberg als noch hartnäckiger in seiner Bewunderung Widukinds und 
gleichzeitiger rigoroser Ablehnung Karls des Großen. In einer 1934 gehaltenen Rede integriert 
Darré die Sachsenkriege in sein ,,rassetheoretisches“ Weltbild, das denen durch ihre sesshafte und 

Alfred Rosenberg, Deutsche Wiedergeburt, in: Ebenda, S. 256–266, hier S. 259; Rosenberg, Der erste Drei-
ßigjährige Krieg, S. 114f.; Rosenberg, Das erste Reich der Deutschen, S. 271; Rosenberg, Mythus, S. 479.  
Rosenbergs Verehrung Widukinds und seine Sympathien gegenüber unterdrückten Völkern stehen im 
Widerspruch zu der postulierten Adressierung der nationalsozialistischen Lehre „an alle Starken der 
deutschen Nation“. Vgl. Alfred Rosenberg, „Westen“ und „Osten“, in: Ders., Blut und Ehre, S. 270–273, hier 
S. 270; Alfred Rosenberg, Vom Wesensgefüge des Nationalsozialismus, in: Ebenda, S. 134–158, hier S. 
156.

14  Vgl. Alfred Rosenberg, An die Dunkelmänner unserer Zeit. Eine Antwort auf die Angriffe gegen den „My-
thus des 20. Jahrhunderts“, München 1936, S. 85f.

15  Vgl. ebenda, S. 86; Rosenberg, Mythus, S. 159.
16  Vgl. Rosenberg, Dunkelmänner, S. 83–85.
17  Vgl. ebenda, S. 65.
18  Vgl. Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Macht-

kampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, München 2006, S. 23. 
Zur von Rosenberg genutzten Literatur siehe auch Ernst Piper, Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe, 
München 2005, S. 191–193.
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bäuerliche Lebensweise sowie ihr Heidentum charakterisierten Germanen „kriegerische[...] No-
madenvölker“ aus dem Osten und urbane, „entartete“ Romanen gegenüberstellt.19 Bezeichnend 
ist seine erste Nennung Karls als ,,Karls des sogenannten Großen“.20 Als Motiv für Karls Sachsen-
kriege nennt Darré die Kontrolle des Ostseehandels, die die Eroberung der Gebiete des heutigen 
Niedersachsens und Schleswig-Holsteins vorausgesetzt habe; dabei kommt er nicht ohne einen 
Verweis auf jüdische Hintermänner am Hofe Karls aus. Den Widerstand der Sachsen schildert er 
dramatisierend als Kampf um ihr „Freibauerntum“ und den Glauben ihrer Ahnen. Begleitet von 
einem Schwall antisemitischer und rassistischer Bemerkungen verurteilt er die „Grausamkeit“ der 
Hinrichtungen bei Verden an der Aller durch den „,Schlächter‘“. Indes betont auch Darré, dass die 
Sachsen als Volk schließlich mit dem christlichen Glauben verschmolzen und hierbei die christli-
che Kirche heidnische Bräuche übernommen habe.21 Obgleich er an einer Stelle unter verschiede-
nen Stämmen auch die Franken den Germanen zurechnet, zählt er Karl den Großen nicht mehr zu 
den Germanen. Gemeinhin setzt er unter Berufung auf den sächsischen Geschichtsschreiber Wi-
dukind von Corvey die Niedersachsen mit den Germanen und die Slawen mit den Nichtgermanen 
gleich.22 Die Slawen stellen für ihn generell Feinde des „germanischen Bauerntums“ dar und so 
widmet er einen Großteil seines Textes der Erweiterung des Reichs von Heinrich I. gen Osten. Darré 
skizziert Heinrichs Befestigungsanlagen im Osten des Reiches als sächsische Umsiedlung zu Guns-
ten der Ausbreitung des „Standes von Freibauern“. Die „Germanen“ hätten das damalige Europa 
grundlegend modernisiert und „in den von ihnen eroberten Ländern [...] durch ihre Ansiedlungen 
und ihr Bodenrecht die Entvölkerung des platten Landes und das ungesunde Übergewicht der 
Städte beseitigt und ein kräftiges Bauerntum wiederhergestellt“.23

1.2. Karl Hampe

Der Mediävist Karl Hampe, anders als Rosenberg und Darré habilitierter Historiker und Pro-
fessor in Heidelberg, stellt Karl den Großen in überwiegend positivem Licht dar und sieht in den 
Franken „die Zukunft des neuen Europa, die Hinüberleitung zu der eigentlich mittelalterlichen 

19  Vgl. Walther Darré, Unser Weg, in: Ders., Um Blut und Boden. Reden und Aufsätze, München 1940, S. 
69–106, hier S. 69, S. 73, S. 79 und S. 88.

20  Vgl. ebenda, S. 94.
21  Vgl. ebenda, S. 97f. Der von Darré in Anführungszeichen gesetzte Begriff „Schlächter“ tauchte in die-

sem Zusammenhang in der Erzählung „Die rote Beeke“ (Erstveröffentlichung 1907) des bedenklichen 
Heimatdichters Hermann Löns auf. Dessen rassistisch-stereotypisierende Darstellung Karls und seiner 
Bediensteten sowie seine pathetische Schilderung des tragischen Schicksals der blauäugigen Sachsen 
bei Verden harmoniert ausgezeichnet mit den Sichtweisen Rosenbergs und Darrés. Vgl. hierzu Hermann 
Löns, Die rote Beeke, in: Ders., Mein braunes Buch. Heidbilder, Berlin 1935, S. 165–177, hier S. 167–177.

22  Vgl. Darré, Unser Weg, S. 74 und S. 97f.
23  Vgl. Darré, Unser Weg, S. 72f., S. 76f. und S. 79f.
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Kultur!“24 Im selben Moment ist er darum bemüht, der allgegenwärtigen Verherrlichung Widu-
kinds durch ein gewisses Entgegenkommen Rechnung zu tragen. Gleichwohl benennt Hampe 
klar die sich seinerzeit häufenden historischen „Umwertungen“, die vor allem von „Anhänger[n] 
der altgermanischen Religion“ vorgetragen würden und „gewiß nicht alle auf originaler Kenntnis 
der Dinge beruhen“. Er wehrt sich gegen eine politisch behaftete Auslegung der Geschichte und 
polemisiert gegen diejenigen, die „ihre festgelegte Meinung [...] durch gegenseitiges Abschreiben 
und endloses Wiederholen in die Köpfe der deutschen Leser hinein[...]hämmern“ wollen. Diesen 
wissenschaftlichen Kriterien nicht genügenden Interpretationen möchte Hampe ein objektiveres, 
streng an den Quellen orientiertes Bild Karls und der Sachsen entgegensetzen.25

Im Gegensatz zu der Karl von Rosenberg und anderen Nationalsozialisten unterstellten Inten-
tion einer Romanisierung der von ihm eroberten Gebiete geht Hampe von einem „pangermani-
schen“ Geist aus, der Karl bei der Ausdehnung seines Reiches geleitet habe, und charakterisiert 
ihn konzis als „ganz und gar germanische[n] Herrscher“.26 Diese Charakterisierung spiegelt sich in 
Hampes quasi von Kopf bis Fuß reichender, alle bekannten Aspekte von Karls Leben umspannen-
den idealisierenden Beschreibung Karls als heroischem Germanen wider: So vergleicht er Karls 
imposante Statur mit der Bismarcks und würdigt dessen Verdienste um die Ausdifferenzierung der 
germanischen Kultur durch zum Beispiel die Ausarbeitung eines deutschen Rechts.27 Andererseits 
weist er darauf hin, dass zur damaligen Zeit unter verschiedenen germanischen Stämmen auch 
die neustrischen Franken unter romanischem Einfluss gestanden hätten und dass ein Begriff der 
„Rassenreinheit“ noch unbekannt war.28 Dass Karl sich mittels der Rezeption antiker Texte als auch 
durch Lehrer aus wissenschaftlich fortgeschritteneren Ländern gebildet habe, habe der germani-
schen Wissenskultur dabei selbstredend zum Vorteil gereicht: „Ängstliche Absperrung zugunsten 
der eigenen Art ist Altersschwäche und Erstarrung.“29 Ohne die Überlieferung Einhards zu hinter-
fragen konstatiert Hampe, dass aber Karl die Kaiserkrönung überraschend und nur mit Widerwil-
len empfangen habe; habe sie doch zu einer ihm unangenehmen machtpolitischen Verwicklung 
mit dem römischen Papsttum geführt.30 Obgleich Hampe nicht als Rassist nationalsozialistischer 
Färbung erscheint, finden sich in seinen Texten doch immer wieder Konzessionen an rassistisches 

24  Karl Hampe, Herrschergestalten des deutschen Mittelalters, Darmstadt 1984 [1927], S. 30.
25  Vgl. Karl Hampe, Karl der Grosse und Widukind [1934], in: Walther Lammers (Hrsg.), Die Eingliederung 

der Sachsen in das Frankenreich, Darmstadt 1970, S. 61–74, hier S. 61–64; Karl Hampe, Schlusswort zu 
der Erörterung über Karl den Grossen und Widukind [1935], in: Ebenda, S. 85–90, hier S. 85–87. 

26 Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 65.
27  Vgl. Karl Hampe, Die Persönlichkeit Karls, in: Karl Hampe u. a., Karl der Große oder Charlemagne. Acht 

Antworten deutscher Geschichtsforscher, Berlin 1935, S. 9–29, hier S. 11 und S. 28.
28  Vgl. Hampe, Die Persönlichkeit Karls, S. 14.
29  Vgl. ebenda, S. 21f.
30  Vgl. Hampe, Herrschergestalten, S. 50f.
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Denken.31 So betont Hampe beispielsweise, dass Karl sich auch aufgrund „seiner persönlichen Art 
und Neigung“ vornehmlich im austrischen, östlichen Teil seines Reichs aufgehalten habe.32

Entsprechend dem Raum, den Rosenberg, Darré und weitere Nationalsozialisten den Sach-
senkriegen bei ihrer Deutung Karls einräumen, kommt auch Hampe nicht umhin, ausführlich 
gegen deren Vorbehalte anzugehen. Er enthebt die Sachsen ihrer Opferrolle, indem er sie selbst 
als durchaus aggressives und eroberungslustiges Volk skizziert. Neben dem „pangermanischen“ 
Expansionsgedanken Karls hätten strategische Gründe für die Eroberung Sachsens gesprochen, 
da eine Ausdehnung der Reichsgrenze bis zur Elb-Saale-Linie eine erleichterte Verteidigung des 
Reichs versprochen habe.33 Zuletzt ist Hampe daran gelegen, die Rolle des von den Nationalsozi-
alisten geschmähten Christentums ins rechte Licht zu rücken. Die verbindende Kraft der christli-
chen Religion sei notwendig gewesen, um die unter Karl versammelten heterogenen Völker zu 
einen. In der engen Verflechtung von weltlicher und kirchlicher Macht hatte dabei Karl als welt-
licher Herrscher die Oberhand über die Kirche.34 Hampe verweist darauf, dass die Sachsen auch 
durch innerhalb ihrer Gruppe aufflammende Konflikte geschwächt gewesen seien. Unter den sich 
in sozialen Spannungen gegenüberstehenden Edelingen, Liten und Frillingen hätten sich die Ede-
linge bereits 782 (zumindest zu einem großen Teil) auf die Seite der Franken geschlagen und seien 
bereits wenig später mit ihnen gemeinsam in den Krieg gezogen.35 Die Edelinge seien es auch ge-
wesen, die Karl höchstselbst an der Aller die 4500 Sachsen ausgeliefert hätten. An der immensen 
Zahl von 4500 Hingerichteten hegt Hampe keine Zweifel und führt die für ihn nicht zu beschö-
nigende Grausamkeit der Massenhinrichtung auf die Nachwirkung der „verwilderten“ Zeiten der 
Völkerwanderung und der Merowinger zurück.36 Unter Bemühung Heinrich von Treitschkes fügt 
er außerdem hinzu, dass eben „jeder große Mensch reich begabt ist zur Sünde wie zum Segen“.37 
Indem er die Geschehnisse von Verden in den Kontext anderer Massenhinrichtungen stellt, ver-
sucht Hampe sie zumindest mildernd darzustellen.38 Widukind, einer der notorisch rebellischen 

31  Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass Hampe, wenn auch glühender Patriot, kein Antisemit war. Vgl. 
Folker Reichert, Gelehrtes Leben. Karl Hampe, das Mittelalter und die Geschichte der Deutschen, Göttin-
gen 2009, S. 247–254 und S. 323.

32  Vgl. Hampe, Die Persönlichkeit Karls, S. 16. 
33  Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 64–66. 
34  Vgl. Hampe, Die Persönlichkeit Karls, S. 19f.
35  Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 67f.; Hampe, Herrschergestalten, S. 35.
36  Vgl. Hampe, Die Persönlichkeit Karls, S. 10 und S. 21.
37  Vgl. Hampe, Karl, Schlusswort, S. 90.
38  Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 70; Hampe, Herrschergestalten, S. 38. An anderer Stelle 

verteidigt aber Hampe explizit Karls gewalttätiges Vorgehen: „Nur dem starken Arm Karls konnte es ge-
lingen, dies stiernackige Volk mit den anderen deutschen Stämmen zur Einheit zusammenzuschweißen. 
Und daß es in dieser Einheit schon nach einem Jahrhundert zur politischen, kirchlichen und kulturellen 
Führung emporsteigen konnte, verdankte es der blutigen Arbeit Karls [...].“ Siehe Hampe, Herrscher-
gestalten, S. 40. Dieses Zitat zeigt besonders eindringlich die teils erschreckenden Parallelen der Texte 
Hampes zu Hitler, auch in der Wortwahl, auf.
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Edelinge, habe sich Karl im Kampf um die Unabhängigkeit seines Volkes zwar lange widersetzt, 
sich schließlich jedoch „ohne Zwang“ taufen lassen und sei „nach seinem Tode vom christlichen 
Volk wie ein Heiliger verehrt worden“.39 Die Sachsen seien als ebenbürtig in das Frankenreich inte-
griert worden und Widukind habe in Otto I. bis ins erste Deutsche Reich hinein fortgelebt. Hampe 
sieht in Franken und Sachsen „die beiden für den deutschen Staatsbau wichtigsten Stämme“.40

Für Hampe markiert die Eingliederung der Sachsen ins Fränkische Reich noch aus einem an-
deren Grund, als dass hiermit Zusammengehöriges zueinander gekommen sei, einen Meilenstein 
der Geschichte der Deutschen. Die ostwärts gerichtete Erweiterung des Reichs Karls des Großen 
in Form der Unterwerfung der Sachsen, aber auch der festeren Integration der Bayern, habe „den 
Blick über die Reichsgrenze hinaus in die noch östlichere slawische Welt“ geweitet.41 Zu Zeiten Kar-
ls sei „schon längst [...] die Flut des Slawentums in die ehemals germanischen Gebiete des Ostens 
von der Weichsel her bis heran an die Elbe vorgedrungen“.42 Unter Heranziehung Hermann Aubins 
behauptet Hampe, dass der Anschluss der Sachsen ans Fränkische Reich nicht nur die Grundlage 
für eine solide Verteidigung der Grenzen, sondern darüber hinaus die Voraussetzung für eine ger-
manische Expansion in slawische Gebiete im Sinne der Verbreitung der „,abendländische[n] Ge-
sittung‘“ und der Rückgewinnung germanischen Territoriums gebildet habe.43 Abermals rassisti-
sche Theorien berücksichtigend, merkt er kritisch ein Bündnis Karls mit den slawischen Abodriten 
an, denen er auch sächsische Gebiete abgetreten habe.44 Auch rügt Hampe „die reichsfeindliche 
Verbindung Tassilos mit den Awaren“, wobei er das Reich der Awaren als „heruntergekommen[...] 
und morsch“, „stark verödet“ und sie selbst als „türkisch-finnische[s] Raubvolk“ bezeichnet. Die 
Absetzung Tassilos habe schließlich Vorstöße gegen die Slowenen und die Herrschaft über die 
Karentaner und somit die Ausdehnung des „Deutschtums“ ermöglicht.45 Die Kolonisation östlicher 
Gebiete sei damals jedoch lediglich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt.46

Die Inanspruchnahme Karls des Großen als einen der ihren seitens der Deutschen ist Hampe 
letzten Endes auch deshalb ein Anliegen, da dieser sonst unangefochten von den Franzosen für 
sich reklamiert und ihrerseits dazu benutzt würde, Ansprüche auf Gebiete jenseits der französi-
schen Ostgrenze geltend zu machen.47

39  Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 69.
40  Vgl. ebenda, S. 72.
41  Vgl. Karl Hampe, Der Zug nach dem Osten. Die kolonisatorische Großtat des deutschen Volkes im Mittel-

alter, Berlin 1935 [1921], S. 11.
42  Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 73.
43  Vgl. ebenda.
44  Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind; Hampe, Schlusswort, S. 88.
45  Vgl. Hampe, Der Zug nach dem Osten, S. 12f.; Hampe, Herrschergestalten, S. 40–42.
46  Vgl. Hampe, Der Zug nach dem Osten, S. 13.
47  Vgl. Hampe, Karl der Grosse und Widukind, S. 74. Zu dieser Befürchtung siehe auch den entsprechenden 

Aufsatz Wolfgang Windelbands, „Charlemagne in der französischen Ausdehnungspolitik“, im Sammel-
band „Karl der Große oder Charlemagne?“.
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1.3. Bezüge zu Adolf Hitlers Ideologie

     Eine der größten von Adolf Hitler in seiner weltanschaulichen Schrift Mein Kampf geäußer-
ten „Sorgen“ kreist um die seines Erachtens bedenklich geringe Bodenfläche, die den Deutschen 
zur Verfügung steht.48 Mit zunehmender Größe eines nationalen Territoriums erhöhe sich hinge-
gen „dessen natürlicher Schutz“, wohingegen bei flächenmäßig kleineren Staaten „die Kleinheit ei-
nes solchen Gebildes zur Inbesitznahme geradezu herausfordert“.49 Ergo blickt Hitler bewundernd 
zu Karl dem Großen auf, den er einen „Heroen“ nennt.50 Die Franken sind für Hitler offensichtlich 
eindeutig zu den germanischen Völkern zu zählen, preist er doch die „letzten fränkische Bluts-
reste“ der Franzosen.51 Unter den für ihn drei größten politischen Erfolgen der Deutschen führt 
Hitler ferner zwei Entwicklungen an, die im Zusammenhang mit Karl dem Großen stehen: Erstens 
die deutsche Besiedlung der bayerischen Ostmark (aus der später Österreich hervorgehen sollte), 
die auf Karls Vorstöße gegen die Awaren und die in Folge dessen zu Marken ernannten Gebiete 
Ostmark bzw. Awarenmark und Karantanien zurückzuführen ist. Zweitens die Erschließung des 
Gebiets östlich der Elbe seitens der Deutschen. Auch hierbei ist an Karl den Großen zu denken, der 
zur Sicherung der Ostgrenze des Fränkischen Reichs mehrmals gegen die östlich der Elbe behei-
mateten slawischen Stämme ins Feld zog.52

Was die Sachsenkriege anbelangt, verteidigte Hitler mit Nachdruck die nur unter Einsatz von 
Gewalt zustande gekommene Einigung von Franken und Sachsen, denn: „Gemeinschaft lasse sich 
eben nur durch Gewalt schaffen und erhalten.“53 In Anlehnung an das Karlsbild von Darré und an-
deren sinniert er, dass es in 1000 Jahren womöglich „ein[em] Einfaltspinsel“ in den Sinn kommen 
möge, „ihn als Ostmark-Schlächter zu bezeichnen, weil er bei der Heimführung des deutschen Ös-
terreichs alle habe an die Wand stellen lassen, die das Unternehmen zu hindern versucht hätten“.54

Als ausgewiesener Rassist sind für Hitler Menschen von Natur aus – beziehungsweise aufgrund 
ihres „Blutes“ – germanisch oder nicht. Dementsprechend könne nur Boden germanisiert werden, 
nicht aber Menschen.55 Die von Hitler neben der „Einigung“ des deutschen Volkes angestrebte Ent-

48  Vgl. Christian Hartmann u. a. (Hrsg.), Hitler, Mein Kampf. Eine kritische Edition. München 2016, zum Bei-
spiel S. 383, S. 391 oder S. 1631.

49  Vgl. ebenda, S. 395.
50  Henry Picker, Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941–1942. Eingeleitet, kommentiert und 

herausgegeben von Andreas Hillgruber, München 1968, S. 70 (31. März. 1942).
51  Vgl. Hitler, Mein Kampf, S. 1635.
52  Vgl. Hitler, Mein Kampf, S. 1641, Primärtext und Kommentar. Letzterer verweist ebenfalls darauf, dass das 

Land östlich der Elbe erst im 12. Jahrhundert unter den Askaniern dauerhaft von Deutschen erobert und 
besiedelt wurde.

53  Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, S. 101 (11. April. 1942).
54  Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, S. 71 (31. März. 1942).
55  Vgl. Hitler, Mein Kampf, S. 997.
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lastung der deutschen Bevölkerungskonzentration – er favorisiert gleich Darré einen „gesunden 
Bauernstand“ als „Schutz gegen soziale Erkrankungen“ – könne also einzig durch die Ausdehnung 
der deutschen Grenzen und die anschließende Ansiedlung von Deutschen aus dem alten Kern-
staatsgebiet in den eroberten Territorien erfolgen.56 Diese Expansion Deutschlands könne letztlich 
nur zu Lasten Russlands erreicht werden, was zu Hitlers bekannter Aussage aus dem Kapitel „Os-
torientierung und Ostpolitik“ führt: „Wir stoppen den ewigen Germanenzug nach dem Süden und 
Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten.“57

Hitlers Bestreben nach deutscher Ansiedlung in Osteuropa korreliert in den Texten Rosenbergs 
und Darrés mit deren Lobpreisung der östlichen Kriege Heinrichs I. zu Gunsten der Ausbreitung des 
deutschen (Bauern-)Volkes. Was Karl den Großen anbelangt, wird er weder von Darré noch von Ro-
senberg in die Tradition der Osterweiterung Deutschlands gestellt. Auf geradezu fatale Weise zeigen 
sich bezüglich der Wertung Karls des Großen und seiner kriegerischen Attacken gegen die Slawen 
gerade zwischen Hitler und dem regimekritischen Hampe deutliche Parallelen. Hampes Bild vom 
kulturell entwickelten, dicht bevölkerten Westen auf der einen und einem kulturell niedriger stehen-
den, aber dünn besiedelten und rohstoffreichen Osten auf der anderen Seite, das in einer Proklama-
tion der Notwendigkeit eines „Zuges nach dem Osten“ durch die „westlichen Kulturträger“ mündet,  
fügt sich nur allzu gut in die Gedankenwelt Hitlers ein.58 So wurden die Texte Hampes, der 1933 auf 
eigenen Wunsch hin emeritiert worden war, nach seinem Tod von Nationalsozialisten in teilweise 
entsprechend zurechtgestutzter Form ideologisch vereinnahmt.59

2. Einbettung der Ergebnisse in den aktuellen Forschungsstand

Anhand der Untersuchung des Karlsbildes von Alfred Rosenberg und Walther Darré einerseits 
sowie desjenigen von Karl Hampe andererseits konnte in Grundzügen die Entwicklung der gel-
tenden Einstellung zu Karl dem Großen im nationalsozialistischen Deutschland herausgearbeitet 
werden. Präziser noch als von einer Entwicklung sollte von einer sich verschiebenden Gewichtung 
gesprochen werden: Unterschiedliche Karlsbilder existierten zeitweilig parallel nebeneinander. Wie 
viele Elemente des nationalsozialistischen Weltbildes stellten auch diese keine neuen Phänomene 
dar, sondern knüpften an Vorstellungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts an.60

56  Vgl. Hitler, Mein Kampf, S. 397–399 und S. 1001.
57  Vgl. ebenda, S. 403 und S. 1657.
58  Vgl. Hampe, Der Zug nach dem Osten, S. 9f.
59  Vgl. Reichert, Gelehrtes Leben, S. 302f. Reichert hebt ebenfalls hervor: „[...] die von ihm [Hampe] bevor-

zugten Themen taugten zur Propaganda im Kriege.“ Insbesondere „Der Zug nach dem Osten“ erreichte 
hohe Verkaufszahlen.

60  Vgl. Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, S. 37–46.  Zum neuzeitlichen Karlsbild vor 1933 siehe au-



19Römischer Unterdrücker und Begründer des deutschen Reiches

Die Integration östlicher Eroberungskriege des Mittelalters in ihr Weltbild bildete für Alfred Ro-
senberg, Walther Darré und Adolf Hitler einen notwendigen Baustein für die Legitimation der von ih-
nen angestrebten Osteuropapolitik im Sinne des „Generalplans Ost“.61 Heinrich I. wurde zum frühen 
Vertreter einer „Lebensraumpolitik“ stilisiert.62 Der konsequente Gedanke, dann auch in gleichem 
Maße Karl den Großen als frühesten Vorkämpfer östlicher Eroberungspolitik anzuerkennen, hatte 
sich bei Rosenberg und Darré noch nicht durchgesetzt. Während sich Rosenberg, womöglich ge-
prägt durch seine Lektüre Houston Stewart Chamberlains und dessen ambivalentes Karlsbild, nicht 
zu einer eindeutigen Verurteilung Karls durchringen konnte, repräsentiert Darré in Reinform die Ver-
schmähung Karls als romanischen Herrscher.63 Beide eint zweifellos die Verortung ihrer Wurzeln bei 
den „Germanen“ und die Ablehnung antiker griechisch-römischer Kultur sowie des Christentums. 
Hitler dagegen war als Bewunderer der antiken Welt bekannt; eine regelrecht mythisierende Ver-
herrlichung einer germanisch-heidnischen Epoche lag ihm fern.64 Sein Traum von einem deutschen 
Großreich ließ sich besser mit einer Identifikation mit dem erfolgreichen Heerführer Karl dem Gro-
ßen als mit einer Parteinahme für den unterlegenen und im Vergleich zu Karl schwach erscheinen-
den Sachsen Widukind vereinbaren. Im Zweifelsfall galt Hitler der militärische Erfolg eines Herrschers 
als wichtigeres Bewertungskriterium als die Frage nach dem Grad seiner „rassischen Reinheit“ als 
Germane.65

Dass viele Historiker sich auf die Seite Karls stellten, ihn als Germanen hervorhoben und  un-
ter anderem seine Sachsenkriege als erste Schritte einer Osteroberung rühmten, spielte Hitler in 
die Hände.66 Allerdings richteten sich hierbei nicht die Historiker nach Weisungen Hitlers, vielmehr 
können sie beziehungsweise die von ihnen vertretenen Ansichten als Wegbereiter und „Lehrer“ der 
Politik Hitlers angesehen werden.67 Einmal mehr zeigt sich, dass Hitlers Worte auf längst fruchtbar 

ßerdem Arno Borst, Das Karlsbild in der Geschichtswissenschaft vom Humanismus bis heute, in: Wolfgang 
Braunfels/Percy Ernst Schramm (Hrsg.), Karl der Grosse. Das Nachleben, Düsseldorf 1967, S. 387–397.

61  Ein Beispiel für die Ausschlachtung mittelalterlicher deutscher Ostsiedlung  zugunsten politischer Zwe-
cke lieferte die Berliner „Ostausstellung“ 1933/34, die die Rechtfertigung eines deutschen Anspruchs 
auf die Besiedelung Polens zum Ziel hatte. Vgl. Ingo Haar, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche 
Geschichtswissenschaft und der „Volkstumskampf“ im Osten, Göttingen 2002, S. 160 und S. 165f.

62  Vgl. Karen Schönwälder, Historiker und Politik. Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus, Frank-
furt am Main, 1992, S. 76.

63  Vgl. Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, S. 55f.
64  Kuhlmann, Der Streit um Karl den Großen, S. 61f. Das Christentum verachtete Hitler allerdings im selben 

Maße. Vgl. Picker, Hitlers Tischgespräche, S. 38f. (13. Dezember 1941).
65  Vgl. Schönwälder, Historiker und Politik, S. 79; Johannes Fried, Karl der Grosse. Gewalt und Glaube. Eine 

Biographie, München 2013, S. 621f; Karl Ferdinand Werner, Das NS-Geschichtsbild und die deutsche Ge-
schichtswissenschaft, Stuttgart 1967, S. 24f.

66  Vgl. Fried, Gewalt und Glaube, S. 620.
67  Vgl. Karl Ferdinand Werner, Karl der Große in der Ideologie des Nationalsozialismus. Zur Verantwortung 

deutscher Historiker für Hitlers Erfolge, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 101 (1997/98), S. 
9–64, hier S. 13f und S. 47f.; Werner, Das NS-Geschichtsbild, S. 81.
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gemachten Boden fielen. 
Es leuchtet ein, dass Autoren wie Rosenberg und Darré sich nicht sonderlich um exakte Quel-

lenanalyse scherten. Fraglich bleibt, inwiefern sie überhaupt mit den Originalquellen vertraut waren 
oder schlichtweg auf die Aussagen ähnlich gesinnter Autoren zurückgriffen, um eine Schwarzweiß-
welt zu entwerfen, in der jedweder Gegenstand den Polen romanisch-christlich-urban beziehungs-
weise germanisch-heidnisch-bäuerlich zugeordnet werden konnte.  

Aber auch Historiker begingen den Fehler, solche Kategorien auf das Mittelalter zu übertragen, 
die anno dazumal noch gar nicht vorhanden waren. Karl Hampe kann eindeutig nicht zu den nati-
onalsozialistisch orientierten Historikern wie Hermann Aubin gezählt werden; er distanzierte sich 
nachdrücklich vom Nationalsozialismus.68 Seine Texte reichten gleichwohl nicht an die merklich 
differenziertere und nüchternere Arbeit von Historikern wie Martin Lintzel oder Carl Erdmann he-
ran und waren spürbar von seiner nationalistisch-monarchistischen Haltung geprägt.69 Außerdem 
wirft Hampes Glorifizierung deutscher Osteroberung im Hinblick auf den Generalplan Ost beunru-
higende Schatten auf sein Werk. Hampe verweist zwar darauf, dass ein Rassedenken im Frühmittel-
alter nicht existierte, was er jedoch vergisst, ist, dass auch das Konzept eines „Germanentums“ der 
damaligen Welt nicht bekannt war. Die „Germania“ bestand lediglich als geografischer Begriff und 
umschloss neben dem Territorium der Sachsen auch Teile des Gebiets der von Hampe als Slawen 
zusammengefassten Völker wie beispielsweise der Abodriten.70 Generell lässt Hampe  des Öfteren 
Völker, die faktisch nicht unter einem Dach vereint waren, als homogene Gemeinschaften erschei-
nen.71 Wie bereits die fränkischen Reichsannalen offenlegen, existierte  kein von einem einheitlichen 
Willen geleitetes Volk der Sachsen. Sie zersplitterten sich nebst ihrer sozialen Schichtung in zahl-
reiche lokale Verbände und können kaum als eine geschlossene Ethnie betrachtet werden.72 Die in 
den Reichsannalen verzeichneten Vertragsschlüsse oder Umsiedlungen betrafen in der Regel die 
Adligen unter den Sachsen und zudem widersetzten sich während der etwa dreißig Jahre, die die 
Sachsenkriege währten, nicht alle sächsischen Völker Karl.73 Zugleich interpretiert Hampe Karl den 

68  Vgl. Reichert, Gelehrtes Leben, S. 287–291.
69  Vgl. Werner, Karl in der Ideologie des Nationalsozialismus, S. 48–54.
70  Vgl. Walter Pohl, Franken und Sachsen. Die Bedeutung ethnischer Prozesse im 7. und 8. Jahrhundert, in: 

Christoph Stiegemann/Matthias Wemhoff (Hrsg.), 799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Gro-
ße und Papst Leo III. in Paderborn. Band 3. Beiträge zum Katalog der Ausstellung. Paderborn 1999, Mainz 
1999, S. 233–236, hier S. 233f.; Werner, Karl Ferdinand, Karl in der Ideologie des Nationalsozialismus, S. 
17–20.

71  So existierten zum Beispiel auch „die Slawen“ nicht. Vgl. Matthias Springer, Geschichtsbilder, Urteile und 
Vorurteile. Franken und Sachsen in den Vorstellungen unserer Zeit und in der Vergangenheit, in: Stiege-
mann/Wemhoff (Hrsg.), Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Band 3, S. 224–232, hier S. 229f.

72  Vgl. Angelika Lampen, Sachsenkriege, sächsischer Widerstand und Kooperation, in: Christoph Stiege-
mann/Matthias Wemhoff (Hrsg.), 799. Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo 
III. in Paderborn. Band 1. Katalog der Ausstellung. Paderborn 1999, Mainz 1999, S. 264–271, hier S. 267f.

73  Vgl. ebenda; Springer, Geschichtsbilder, S. 225 und S. 230.
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Großen und seine Feldzüge im Lichte seines angeblichen „pangermanischen“ Geistes.
Karl war hingegen schlicht ein für seine Zeit typischer „Kriegskönig“ und als solcher auf Erobe-

rungen angewiesen, um seine Gefolgschaft entlohnen zu können und seine Vormachtstellung als 
König zu festigen.74 Bündnisse mit anderen Völkern ging er unter strategischen Gesichtspunkten 
ein.75 Im Osten seines Reiches bemühte sich Karl vornehmlich um Grenzsicherung.76 Die Sachsen 
sollten zwar christianisiert werden77, wurden aber nicht zu einem richtiggehenden Teil des fränki-
schen Reiches. Von einer Integration zu sprechen wäre daher übertrieben. Fried bemerkt diesbezüg-
lich: „Die erfolgreichen Kriege addierten nur fremde Länder und Völker, sie verschmolzen sie nicht 
zu einem homogenen karolingischen Herrschaftsverband.“78 Weder „rassische“ Schemata noch der 
Gedanke an ein „germanisches“ Reich spielten für Karls Handeln eine Rolle.

Schlussbemerkungen - Freiwillige Unterordnung?

So wie man Karl den Großen beim besten Willen nicht in eine Schublade einsortieren kann, mag 
man auch das Wesen des nationalsozialistischen Geschichtsbildes kaum einheitlich erfassen. „Nicht 
Karl oder, – Karl und Charlemagne [...]“, erwidert Werner auf die Frage nach der kulturellen Identität 
Karls. Ohne in unseren heutigen Begrifflichkeiten zu denken, stand Karl wie kaum ein anderer für die 
Idee eines eng verflochtenen Europas.79 

Obgleich Konformität eines der obersten Prinzipien des Nationalsozialismus verkörperte, gelang 
es dem Regime nicht, ein gleichgeschaltetes Geschichtsbild durchzusetzen.80 So taugte denn, in et-
was sperrigen Worten, Karl der Große zugleich als römischer Unterdrücker und Begründer des deut-
schen Reiches. Und auch wenn der Rassismus und Slawenhass eines Alfred Rosenbergs sich in den 
erbarmungslosen Absichten Adolf Hitlers widerspiegelte, sah sich sein weit verästeltes Geschichts-
bild gegenüber dem simplem Machtstreben Hitlers häufig an den Rand gedrängt.81 Die immer neue 
Blüten treibenden Interpretationen Karls und Widukinds, die letztlich stets die Herauskehrung des 
glorreichen germanischen Elements anvisierten, können selbstredend nicht als „Vielfalt“ charakteri-
siert werden. Der verbleibende Spielraum, der sich jedoch den Geschichtswissenschaftlern in ihrer 

74  Vgl. Fried, Gewalt und Glaube, S. 195.
75  Vgl. ebenda, zum Beispiel S. 116.
76  Vgl. Lampen, Sachsenkriege, S. 267.
77  Vgl. Fried, Gewalt und Glaube, S. 158.
78  Fried, Gewalt und Glaube, S. 195. Siehe auch die beiden folgenden Seiten S. 196f.
79  Vgl. Karl Ferdinand Werner, Karl der Große oder Charlemagne? Von der Aktualität einer überholten Fra-

gestellung, in: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsbe-
richte 4 (1995), München 1995, S. 50.

80  Vgl. Werner, Das NS-Geschichtsbild, S. 96.
81  Vgl. Piper, Hitlers Chefideologe, zum Beispiel S. 517.
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universitären Forschung durchaus noch bot, wurde tragischerweise kaum genutzt.82 Vielleicht be-
griff auch manch ein Historiker nicht rechtzeitig, wie sehr seine Arbeit der grausamen Ostpolitik Hit-
lers ideologisch Vorschub leistete. Auch auf Karl Hampes Aufsatz in „Karl der Große oder Charlemag-

ne“ treffen daher folgende Worte Borsts zu: „Was Widerstand war, sah leicht wie Anpassung aus [...].“83
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Einleitung: Eine politische Satire

Die Spannungsverhältnisse bei der Übertragung von Macht waren zu allen Zeiten und über-
all problematisch; ihr schwieriger Charakter ist im Römischen Reich besonders zu beachten und 
ein wesentlicher Teil der strukturgeschichtlichen Beobachtung der Machtverhältnisse in Rom. In 
der Übernahme der Herrschaft durch einen neuen Kaiser waren Errungenschaften und Fehler des 
Vorgängers oft ein Problem. Diese wurden daher bewertet, kritisiert, abgelehnt oder nachgeahmt. 
Mit der Herrschaft des Vorgängers musste man außerdem nicht nur umgehen, sondern diese auch 
umformulieren und umdeuten, um sich zu legitimieren. Ein bemerkenswertes Phänomen dieser 
Umdeutung ist die sogenannte kaiserliche Absetzung, mit der der antretende Kaiser sich vom 
Vorgänger abgrenzt, um seine Macht, seine Herrschaftsvorstellung und zuweilen sein Regierungs-
programm zu verdeutlichen. Die Apocolocyntosis Senecas ist ein Werk mit großem Spielraum für 
Interpretationen1, was im Besonderen zum Thema der kaiserlichen Absetzung gilt. Der Autor be-
nutzt Augustus, den Begründer des Prinzipats, um die Herrschaft des Kaisers Claudius infrage zu 
stellen und Nero zu legitimieren. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Phänomen der Absetzung bei Kaiser Nero durch eine Analyse 
der Apocolocyntosis des Seneca zu ergründen. Das nach dem Antritt des neuen Kaisers verfasste 
Werk behandelt einen politischen Umbruchsmoment und sucht die Unsicherheit in Literatur zu 
transformieren.2 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, literarische Elemente herauszu-
arbeiten und mögliche Deutungen zu stiften. Es wird vor allem darauf eingegangen, inwiefern 
man die Rede des Augustus in der Apocolocyntosis als ein Instrument der kaiserlichen Absetzung 
gegenüber dem Vorgänger betrachten kann und welche Folgen dies hat. 

1. Von Kaiser Claudius über Seneca bis hin zu Kaiser Nero

1.1. Das Herrschaftsbild des Kaisers Claudius

Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (10 v. Chr. – 54 n. Chr.) wurde außerhalb Itali-
ens in Lugdunum, dem heutigen Lyon, geboren und war von Anfang an nicht darauf bedacht, Kai-
ser des Römischen Reiches zu werden, da er an einer kränklichen Störung litt, die ihn nach antiken 
Ansichten unfähig für eine politische Karriere machte. Er wurde von seiner Familie vernachlässigt, 
ging zunächst keine politische Laufbahn ein und gab sich der Geschichtsschreibung hin. Zu Cali-

1  Vgl. Meike Rühl, Alle Angaben ohne Gewähr. Momente der Unsicherheit und des Übergangs in Senecas 
„Apocolocyntosis“, in: Antike und Abendland 57 (2011), S. 74.

2  Vgl. ebenda, S. 86.
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gulas Zeiten diente er schließlich, bereits in fortgeschrittenem Alter, als Konsul. Obgleich all diese 
Bedingungen für eine mangelhafte Legitimation gegenüber dem Senat sprachen, wurde er im 
Jahr 41 n. Chr. von den Prätorianern zum Kaiser ausgerufen.3 

Kaiser Claudius wurde durch die Beschäftigung von Freigelassenen bekannt, die für den nor-
malen Haushalt und das kaiserliche Leben zuständig waren, von der Pflege des Kaiserhofs über 
seinen Postverkehr bis hin zur Kontrolle der Gelder. Die Freigelassenen waren ein wichtiger Teil 
des Kaiserhofs und besaßen zuweilen prominente Machtpositionen. Sie waren Mitwisser von Ge-
heimnissen und ihr Einfluss konnte für einen Nachfolger im Prinzipat gefährlich sein. Deswegen 
war Claudius darauf bedacht, die Freigelassenen des Hofs des Vorgängers zu liquidieren.4

Ihm wurde vorgeworfen, er sei zu beeinflussbar gewesen, weil er entweder durch seine Freige-
lassenen oder durch Einmischung von Frauen gelenkt worden sei, wobei es sich um Eigenschaften 
handelt, die schon immer ein topos für Invektiven in der Antike waren. Die Herrschaft des Claudius 
wurde auch durch seine Rechtsprechung, Exilierung und Exekutionen geprägt. Um sein Bild in 
der Öffentlichkeit zu verbessern, bediente er sich einer militärischen Legitimation und belebte die 
Bestrebung von Caligula, Britannien zu erobern, erneut. Nachdem ihm dies gelungen war, feierte 
und pries er seine Errungenschaft durch ludi saeculares und Münzprägungen.5

1.2. Seneca und die Apocolocyntosis

L. Annaeus Seneca (1–65 n. Chr.) wurde in Corduba, dem heutigen Cordoba, geboren und ent-
stammte einer der Aristokratie angehörenden Familie. Sein Vater war ein römischer Ritter, der ihn 
noch im Kindesalter nach Rom schickte. Er besaß ein Talent für Beredsamkeit und ging, wie in der 
Hauptstadt erwartet, die Studien der Rhetorik ehrgeizig an, wandte sich dem Aufbau einer politi-
schen Karriere zu und interessierte sich früh für die Philosophie. Der Philosoph wurde schließlich 
Senator und verkehrte in den besten Kreisen Roms, war gut angesehen und einflussreich. Seine 
Kontakte zu den Adligen aber bereiteten Schwierigkeiten, als er zur Zeit des Kaisers Claudius aus 
politischen Gründen von Kaiserin Messalina des Ehebruchs bezichtigt und daher durch die Hand 
des Claudius ins Exil geschickt wurde, wo er den bekannten Brief Ad Helviam matrem de consola-
tione verfasste.

Nach seiner Rückkehr aus dem Exil wurde Seneca mithilfe der neuen Kaiserin Agrippina (Clau-
dius ließ die Vorgängerin umbringen) zum Prätor und Erzieher des elfjährigen Nero ernannt. Die-

3  Die Informationen zu Claudius Vita jenes Absatzes entstammen Osgoods Beitrag. Vgl. Josiah Warren Os-
good, Claudius Caesar. Image and power in the early Roman empire, Cambridge/New York 2011, S. 9–11.

4  Vgl. ebenda, 38–41.
5  Der Absatz ist eine Zusammenfassung der Informationen, die im folgenden Werk zu finden sind: Thomas 

Wiedemann, The Julio-Claudian emperors, A.D. 14-70 (Classical World Series), Bristol 1989, S. 46–50.
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ser wurde nach der Ermordung des Kaisers Claudius von der Prätorianergarde zum neuen Kaiser 
ausgerufen. Seneca wurde daher der persönliche Berater am Kaiserhof und entwarf sowohl die 
Totenrede für Claudius als auch die Regierungserklärung des Nero. Mit der Vergöttlichung des 
gestorbenen Kaisers sah er die Möglichkeit, persönlich mit Claudius abzurechnen, und verfasste 
die menippeische Satire Apocolocyntosis (die Verkürbissung, als Wortspiel zu apotheosis: Vergöttli-
chung), in der ein ausdrücklich schlechtes Bild des Claudius gezeichnet wird.6

In der fiktiven Welt, die Seneca nicht später als ein Jahr7 nach dem Tod des Kaisers erschuf, 
berichtet der Erzähler, der sich als Geschichtsschreiber ausgibt, was am 13. Oktober 54 n. Chr. im 
Himmel geschah. Claudius ist dem Tod nah, weswegen Mercurius die Parzen darum bittet, seinem 
Leben ein Ende zu bereiten. Seine vermutlich von seiner Frau sorgfältig geplante Ermordung8 
wird nicht angesprochen, als wäre sein Sterben ein natürlicher und von den Göttern gegebener 
Prozess.9 Nach einem Lob an den Kaiser Nero gibt der Erzähler die von Claudius zuletzt gespro-
chenen Worte „O je, ich glaub’ ich hab‘ mich vollgeschissen“10 wieder. Dieser steht vor den Toren 
des Himmels und seine Ankunft wird Jupiter gemeldet, aber keiner kann ihn verstehen oder er-
kennen. Seine beeinträchtigte Mobilität und Sprachstörungen werden hier satirisiert.11 Hercules 
nimmt sich als Erster seiner an, Claudius schafft es vermutlich12, den Helden auf seine Seite zu 
ziehen und sie treten gemeinsam vor die Götterversammlung. Der Antrag zur Vergöttlichung des 
Kaisers wird gestellt, eine den Senatsverhandlungen ähnelnde Beratung wird abgehalten und 
die Mehrheit spricht sich für eine Vergöttlichung aus. Daraufhin gibt jedoch der anwesende, ver-
göttlichte Kaiser Augustus seine sententia ab und schließt damit die Versammlung: Ein Gott wird 
Claudius nicht, er muss umgehend in die Unterwelt ziehen. Dort wird er verurteilt, ohne dass der 
Richter seine Verteidigung anhört.

Das menippeische Werk, das Prosa und Poesie verbindet, erlaubt wegen seiner Komplexität 
zahlreiche Interpretationen. Der zuweilen direkt angesprochene Leser muss sich an das Vergange-

6  Die beiden ersten Absätze, die der Vita Senecas gewidmet sind, sind eine Zusammenfassung der für 
diese Arbeit wichtigen Daten, die in der Einleitung zur von Binder herausgegebenen Apocoloyntosis 
vorliegen. Vgl. Gerhard Binder, Apokolokyntosis: lateinisch-deutsch (Sammlung Tusculum), Düsseldorf/
Zürich 1999, S. 47–56.

7  Vgl. P. T. Eden, Apocolocyntosis (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 1984, S. 5.
8  Vgl. Tac. ann. 12,66f und Suet. Claud. 44,2.
9  Vgl. Eleanor Winsor Leach, The implied reader and the political argument in Seneca’s Apocolocyntosis 

and De Clementia, in: Arethusa 22 (1989), S. 207.
10  Sen. apocol. 4,3: vae me, puto, concacavi me. Übersetzungen von Ausschnitten der Apocolocyntosis, die 

hier und im Folgenden verwendet werden, sind dem Buch Binders entnommen: Binder, Apokolokynto-
sis .

11  Sen. apocol. 5,2: assidue enim caput movere; pedem dextrum trahere [...] respondisse nescio quid perturbato 
sono et voce confusa.

12  Es gibt hier einen Abbruch in der Überlieferung.
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ne erinnern, um die erzählten Ereignisse zu beurteilen und zu kritisieren;13 außerdem soll er in der 
Lage sein, eine Leseselbständigkeit zu entwickeln und diese anzuwenden, um die zahlreichen und 
unterschiedlichen Sprach-, Text- und Kontextwissensebenen zu verknüpfen.14 

Die Satire richtet sich aber nicht nur verwerfend gegen die Person des verstorbenen Kaisers, 
sondern vielmehr gegen die Herrschaft des Claudius, gegen die sich der neue Herrscher mithilfe 
seines Beraters abzusetzen versucht.15 Dies ist problematisch, da es einen Inhaber des Prinzipats 
bloßstellt und die Institution der Vergöttlichung infrage zu stellen scheint. In der Forschung wur-
de die Apocolocyntosis dahingehend durch zahlreiche Beiträge analysiert. Ihr womöglich propa-
gandistischer Charakter ist aber ohne Weiteres auszuschließen, da das Lesepublikum der Satire 
höchstwahrscheinlich lediglich der kaiserliche Hof und darüber hinaus wenige Intellektuelle 
waren.16 Das Werk ist vielmehr als eine innere politische Stellungnahme denn als ein für Propa-
gandazwecke entworfenes Mittel zu betrachten. Seneca wollte damit komplementär zu anderen 
Schriften und der Gestaltung des kaiserlichen Programms ein politisches Ziel erfüllen,17 wie im 
Folgenden darzustellen versucht wird.

1.3. Kaiser Nero und das goldene Zeitalter

Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (37–68 n. Chr.) wurde in Antium geboren, be-
kleidete ein Jahr nach der Adoption seitens Claudius die toga virilis früher als erwartet und ist im 
Alter von 16 Kaiser geworden.18 Seneca diente ihm von früher Zeit an als sein Berater und half ihm 
auch, sein politisches Programm zu entwerfen.  Der Philosoph begleitete ihn für mehrere Jahre bis 
er auf den Befehl des Kaisers seinen Tod fand.

Der Kaiser war ein in verschiedenen Bereichen der Kunst begabter Mensch, der über eine ei-
nem Kaiser würdige Beredsamkeit verfügte. Um dies mit Griffins Worten zu fassen: „Nero’s energies 
went mainly into the study of poetry, music (singing and playing the cithara), painting, sculpture 
and chariot-racing.“19 Er nahm an zahlreichen Wettbewerben in Italien und Griechenland teil, aus 

13  Vgl. Leach, The implied reader and the political argument in Seneca’s Apocolocyntosis and De Clemen-
tia, S. 204.

14  Vgl. Rühl, Alle Angaben ohne Gewähr, S. 74, 77 und 83.
15  Vgl. Klaus Bringmann, Senecas Apocolocyntosis und die politische Satire in Rom, in: Antike und Abend-

land 
16  Vgl. Hans Kloft, Marginalien zur Apocolocyntosis und zum Prinzipat des Nero, in: Archiv für Kulturge-

schichte 54 (1972), S. 212. Binder betont die politische Prägung bei der Vorstellung der neuen Herr-
schaft, beschränkt aber das Lesepublikum auf den Kaiserhof und intellektuelle Kreise der Bevölkerung. 
Vgl. Binder, Apokolokyntosis, S. 92.

17  Vgl. Eden, Apocolocyntosis, S. 12. 
18  Vgl. U. W. Hiesinger, The portraits of Nero, in: American Journal of Archaeology 79 (1975), S. 113–124.
19  Miriam T. Griffin, Nero, The end of a dynasty, London 1984, S. 41.
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denen er stets als Sieger hervorging, auch wenn er in einem von mehreren Rennspielen aus dem 
Wagen herausgefallen sein mag.20 Seine stetige Teilnahme an Wettbewerben hinterlassen den 
Eindruck, dass er selbstbewusst an seine Talente glaubte und vor allem Rom dadurch zu repräsen-
tieren suchte, wann immer er auf der Bühne war.21

2. Die kaiserliche Absetzung gegenüber dem Vorgänger

2.1. Ein Mittel zur Profilierung der eigenen Herrschaft

Die Übertragung von Macht in Rom war eine problematische22 Phase des politischen Trei-
bens, die immer für Unsicherheit sorgte, sei es in der senatorischen Schicht, die sich anpassen 
musste, sei es in der Armee,23 die der neuen Herrschaft Loyalität zeigen sollte. Mit dieser Unsicher-
heit, die in einem solchen Kontext des Öfteren entstand, mussten nicht nur die Senatoren und die 
Soldaten umgehen, sondern auch der neue Kaiser, der, wie Gotter recht argumentierte, antimon-
archische Reden nutzte, um sich von seinem Vorgänger zu distanzieren.24

Tiberius, der erste Nachfolger im Prinzipat überhaupt, grenzte sich intensiv von seinem Ad-
optivvater Augustus ab, indem er eine neue Form des Abstimmens im Senat einzusetzen und mit 
einer Menge weiterer Maßnahmen Abstand zu gewinnen versuchte. Tiberius machte Augustus 
zum Gott, was ein paradoxales Ereignis zu sein scheint; er beabsichtigte jedoch, die Ehre seines 
Adoptivvaters hervorzuheben und dessen ungeachtet gleichzeitig durch andere Mittel zu beto-
nen, wie verschieden seine Herrschaft sein würde.25

Auch Claudius verwandte eine ähnliche Maßnahme, indem er sich vom Vorgänger Caligula 
durch eine leichte Form der damnatio memoriae zu distanzieren versuchte, obschon dies, so Os-
good, „might bring opprobrium on the emerging institution of the principate itself.“26 Es scheint 
also kein Einzelfall gewesen zu sein. Sich vom Vorgänger zu distanzieren war im Grunde genom-
men die Regel und nicht die Ausnahme,27 es war ein durch eine Vielzahl von Kaisern angewandtes 

20  Vgl. Edward J. Champlin, Nero, Cambridge/London 2003, S. 54.
21  Vgl. Champlin, Nero, S. 61.
22  Vgl. Ulrich Gotter, Penelope’s web, or: How to become a bad emperor post mortem, in: Börm, Henning 

(Hrsg.), Antimonarchic discourse in antiquity, Studies in Ancient Monarchies 3 (2015), S. 229.
23  Vgl. Johannes Wienand, The impaled king: A head and its context, in: Börm, Henning, Mattheis, Marco 

und Wienand, Johannes (Hrsg.), Civil war in ancient Greece and Rome, Contexts of disintegration and 
reintegration, Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien 58 (2016), S. 430f.

24  Vgl. Gotter, Penelope’s web, S. 216.
25  Vgl. ebenda, S. 220f.
26  Osgood, Claudius Caesar, S. 32.
27  Vgl. Gotter, Penelope’s web, S. 223.
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Mittel der eigenen Hervorhebung und Profilierung.
Dies diente dazu, die neue kaiserliche persona zu etablieren. Wenn man inhaltlich auch wenige 

Unterschiede zum Regierungsprogramm des Vorgängers gehabt haben mag, so musste dennoch 
der Eindruck der Ähnlichkeit unterbleiben. Eine Abgrenzung musste, den Vorgänger im Prinzipat 
kritisierend, den Eindruck hinterlassen, eine Diskontinuität geschaffen zu haben, auch wenn diese 
an altehrwürdigen Herrschern, wie etwa den Begründer des Prinzipats, verankert war.28

In der von Seneca verfassten laudatio lobte Nero am Tage der Beerdigung (wenn man es so 
auffassen darf ) die Zuneigung von Claudius zu den Wissenschaften und das Abwehren von ex-
ternen Unglücken im Senat. Während er aber seine Umsicht und Weisheit hervorhob, so schreibt 
Tacitus, konnte keiner sein Lachen zurückhalten.29 Als Nero sich der Kurie zuwandte, erwähnte er 
in der ebenfalls von Seneca geschriebenen oratio, dass er über Ratgeber und Vorbilder für eine 
hervorragende Regierung verfüge und äußerte sich ausdrücklich gegen die von Claudius betrie-
bene kaiserliche Rechtsprechung,30 die später in der Apocolocyntosis als der Grund von Todesfäl-
len Erwähnung findet.31 

Die These, die Gotter erfolgreich in seinem Beitrag prüfte, besteht darin, dass die römischen 
Kaiser, indem sie den Vorgänger zu delegitimieren versuchten, einen stets wiederkehrenden Pro-
zess in Gang setzten, der ein antimonarchisches Element beim Herrschaftsantritt mit sich brachte. 
Dies zeigt, dass das Prinzipat auch Jahrhunderte nach seiner Erschaffung versagte, eine gesicherte 
Form der Machübertragung zu schaffen. Man begnügte sich vielmehr damit, ein gefährliches Spiel 
der Verhandlungen über Macht und Einfluss zu treiben sowie mit den daraus resultierenden Kon-
flikten auszukommen.32 In einem solchen Kontext wurde die Apocolocyntosis des Seneca verfasst. 

Bei der Definition einer kaiserlichen Person spielten zahlreiche Faktoren eine Rolle, nicht nur 
die Abgrenzung gegenüber dem Vorgänger oder etwa die Annäherung an eine althergebrachte 
Vorstellung eines Kaisers im Prinzipat, sondern die Nutzung von Titeln, die die guten Eigenschaf-
ten des Vorgängers hervorheben sollte. Obschon Nero die Abfassung der Apocolocyntosis auf der 
einen Seite zugelassen haben muss, so nutzte ihm auf der anderen Seite die Vergöttlichung und 
Adoption seitens seines satirisierten Vaters; er benutzte nämlich stolz den Titel divi Claudi filius.33 

28  Vgl. Gotter, Penelope’s web, S. 228.
29  Vgl. Tac. ann. 13,3.
30  Vgl. Tac. ann. 13,4. Tacitus verwendet „consilia“ und „exempla“, wozu Heller in der Anmerkung für die con-

silia die Ratgeber Seneca und Burrus und für die exempla das Vorbild des Augustus vorschlägt. Vgl. Erich 
Heller (Hrsg. und Übs.), P. Cornelius Tacitus, Annalen, lateinisch-deutsch, mit einer Einführung von Man-
fred Fuhrmann (Sammlung Tusculum), Mannheim 2010 [1982], S. 565 und 852. Was die Rechtsprechung 
angeht, wurden zahlreiche Gesetzgebungen, die dem „wahnsinnigen“ Claudius entstammten, von Nero 
nach seinem Herrschaftsantritt aufgehoben. Vgl. Hermann Horstkotte, Die „Mordopfer“ in Senecas Apo-
colocyntosis, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 77 (1989), S. 137f.

31  Vgl. Sen. apocol. 10,4.
32  Vgl. Gotter, Penelope’s web, S. 230f.
33  Vgl. Griffin, Nero, S. 96f.
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Diese zwei Beispiele zeigen, wie problematisch und vor allem vielfältig die Repräsentation des 
römischen Kaisers war.

Gotter behauptet,34 dass die Unterschiedshervorhebung keine persönliche Dimension hat-
te, sondern eine rein politische Notwendigkeit war, indem die Taten der Vorgänger besonders 
betrachtet wurden. Diese Beobachtung zeigt sich gut in den Beispielen der Übergänge von Au-
gustus zu Tiberius und Caligula zu Claudius. Im Fall der Abgrenzung Neros zu Claudius scheinen 
jedoch persönliche Eigenschaften eine Rolle zu spielen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 
Nero sich Apollo als göttliches Vorbild für seine Herrschaft auserkor.35 Es zeigt sich daher ein ex-
plizit auf die körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie die Schönheit der beiden Herrscher 
bezogenes Argument, das Seneca dazu benutzte, Nero im Vergleich zu Apollo als allumfassenden 
Ästheten darzustellen.

Seneca nimmt in seinem Werk oft auf die Sprachstörung des Claudius Bezug,36 was im schar-
fen Kontrast zur Vorstellung Neros als Abbild des Apollo37 steht. Das hat zur Folge, dass Nero, wie 
Osgood recht argumentierte, fähiger als Claudius dargestellt wurde, da er an Beredsamkeit über-
legen war, eine elementare und hochgeschätzte Eigenschaft im römischen öffentlichen Leben 
und vor allem bei einem Kaiser. 38 Auf die Sprachstörung des Claudius nahm Seneca außerdem in 
einer anderen Passage Bezug. Bei der Einführung Apollos, der sich mit Nero vergleicht, in die Er-
zählung, zieht die Moira Klotho ein goldenes Zeitalter.39 Die Moira Lachesis, die so einem herrlich 
gestalteten Mann gewogen war, schenkt dem Kaiser zudem viele Jahre aus ihrem eigenen Vor-
rat.40 Seneca wandte dies ins Politische, indem er Neros Tugend mit dem schicksalsorientierten 
Element der neuen Regierung verwob. 

Der neue Kaiser repräsentiere also einen Abbruch im Verlauf des Prinzipats, er bringe ein Gol-
denes Zeitalter mit sich, das lange dauern werde und wird hier in die Nähe des Apollo gerückt, der 
selbst dem Kaiser zu gleichen versuche. Es zeigt sich, dass der persönliche Bezug auf die körper-
lichen und geistigen Eigenschaften letztendlich die kaiserliche persona und das Regierungspro-
gramm des neuen Kaisers beschreiben sollte.

2.2. Elemente der Absetzung in der Augustusrede

34  Vgl. Gotter, Penelope’s web, S. 227.
35  Vgl. Griffin, Nero, S. 120.
36  Sen. apocol. 7,1: tu desine fatuari; 7,2: quid nunc profatu vocis incerto sonas? und 7,4: itaque, quantum 

intellegi potuit.
37  Sen. apocol. 4,1: ille mihi similis vultu similisque decore / nec cantu nec voce minor.
38  Vgl. Josiah Warren Osgood, The vox and verba of an emperor: Claudius, Seneca and le prince ideal, in: 

The Classical Journal 102 (2007), S. 330–332 und 341–343.
39  Sen. apocol. 4,1: aurea formoso descendunt saecula filo. 
40  Sen. apocol. 4,2: at Lachesis, quae et ipsa homini formosissimo faveret, fecit illud plena manu et Neroni mul-

tos annos de suo donat.
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Zur Eröffnung der Götterversammlung meldet sich der Gott Janus zu Wort, der seine sententia 
so schnell und umfangreich abgibt, dass der Erzähler und der Protokollführer dem Ganzen nicht 
zu folgen vermögen. Der Erzähler war also unfähig, diese Rede im Ganzen wiederzugeben und 
somit seine versprochene Historizität zu gewährleisten. Diesem Ereignis sollte vielleicht auf den 
ersten Blick nicht viel Bedeutung geschenkt werden, aber da die Rede nicht wiedergegeben wer-
den konnte, wird man mit der Frage konfrontiert, warum Janus an dieser Stelle eingeführt wird. 
Janus wird als derjenige beschrieben, der zugleich vor und zurück blickt, er besitzt nämlich zwei 
Gesichter, die sich stets Vergangenheit und Gegenwart vergegenwärtigen können.41 Um seine 
Erwähnung im Werk zu begründen, wäre eine mögliche Erklärung, dass Janus den Übergang vom 
Alten ins Neue repräsentiert,42 der durch Nero nach Erwartung Senecas geschaffen werden soll.

Im Rahmen der Ereignisse in der Apocolocyntosis ist aber der Eingriff des Augustus der Kern 
der Szene in der Götterversammlung, da dieser die Hauptentscheidung fällt, Kaiser Claudius nicht 
zu vergöttlichen. Die Augustusrede scheint daher im Mittelpunkt des gesamten Werkes zu ste-
hen.43 Dies ist der Grund, weshalb diese für die Handlung wesentliche Rede, wie sie gehalten wird 
und vor allem was Seneca mit diesem Werk auszudrücken versucht haben könnte, im Folgenden 
erörtert wird. 

Die Rede des Augustus weist Charakteristika der Gerichtssprache auf, wie Zwierlein darlegt. Er 
fängt mit einem in der Rhetorik gewöhnlichen exordium, in dem er den Hörer für sich zu gewinnen 
beabsichtigt, an. Anschließend folgt die narratio, die den Sachstand und Claudius als Mörder vor-
stellt, daraufhin die divisio und die argumentatio, die seine Straftaten erwähnen, und die conclusio, 
die den Hörer dazu bewegen soll, der Meinung des Augustus zu folgen.44  Außerdem macht er 
sich über Claudius und seine Sprachstörung lustig, indem er meint, Claudius sei nicht in der Lage, 
drei Wörter zusammenhängend und ohne Stocken aneinanderzureihen.45 Dabei verwendet er 
eine umgangssprachliche Ausdrucksweise, was für eine Götterversammlung unwürdig scheint.46 
Diese Unflätigkeit in der Sprache hinterlässt jedoch den Eindruck, dass Augustus hier selbst Fehler 
in der Beredsamkeit begeht, die er bei Claudius kritisiert. Er spricht gegen den kaiserlichen Rechts-
sprecher Claudius also in einer Gerichtsverhandlung mit einem dem Claudius bekannten und von 
ihm oft geübten Sprachstil. Es handelt sich dabei um eine „juristische“ Ironie.

Der wesentliche Teil der Anklage seitens des fiktiven Augustus war die politisch-moralische 

41  Sen. apocol. 9,2: qui semper videt a ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω.
42  Vgl. Rühl, Alle Angaben ohne Gewähr, S. 88.
43  Vgl. Bringmann, Senecas Apocolocyntosis und die politische Satire in Rom, S. 65f.
44  Vgl. Otto Zwierlein, Zur Rede des Augustus in der Apocolocyntosis, in: Rheinisches Museum für Philolo-

gie 125 (1982), S. 169–171.
45  Sen. apocol. 11,3: ad summam, tria verba cito dicat, et servum me ducat.
46  Vgl. Sonja Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis: Ein Beitrag zum Augustusbild der frühen 

Kaiserzeit, Beiträge zur Klassischen Philologie 170 (1986), S. 89f.
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Verantwortung für die Todesfälle, vor allem von Familienmitgliedern der beiden Kaiser, die Claudi-
us zugeschrieben werden.47 Die intensive Erwähnung von Verwandten des ersten princeps könnte 
den Anschein erwecken, er wolle die Mordfälle seiner Verwandten Claudius unterschieben, als 
hätte dieser die gens Julia vernichtet. Diese Anschuldigung ist aber ohne Weiteres von der Hand 
zu weisen, da die julisch-claudische Dynastie zu dieser Zeit bereits als Einheit galt.48 Eine mögli-
che und gut begründete Erklärung scheint hingegen, dass Augustus eher um seinen Ruf bemüht 
war und seinen Namen mit diesen Ermordungen nicht beflecken wollte. Er bedauere weniger die 
Opfer des sub suo nomine latens Claudius,49 als dass er um seinen Ruf fürchtete.50 Der hier beob-
achtete Narzissmus des Augustus soll für die folgende Betrachtung noch eine Rolle spielen. 

Der princeps klagt Claudius weiter an, da er bei vielen Todesurteilen kein Untersuchungsver-
fahren vor der Prozessentscheidung durchgeführt habe.51 Dieses Verhalten ist heutzutage in einer 
Demokratie undenkbar und war in der Antike für diejenigen, die eine römische Staatsbürgerschaft 
besaßen, höchstwahrscheinlich genauso unvorstellbar. Dieser Vorstellung des Claudius scheint 
die Satire zugrunde zu liegen, worauf Seneca seine Schrift wahrscheinlich bezog. Bringmann zu-
folge ist es das, was auch bei Zeitgenossen an der Herrschaft des Claudius am meisten Anstoß 
erregt haben soll.52

Die Anklage der Ausnutzung von juristischer Gewalt ist mit der Kernaussage des Augustus 
verflochten. Die Betonung der Todesfälle von Rittern und Senatoren könnte deswegen darauf hin-
weisen, an welches Publikum die Satire gerichtet war: die Rede des Augustus ziele auf diejenigen 
ab, denen dieses Verfahren am wichtigsten sei, also die römischen Eliten.53 Somit dürfte die be-
reits oben genannte Annahme, dass der kaiserliche Hof und darüber hinaus nur wenige Intellek-
tuelle der Elite das Werk gelesen haben, hinnehmend begründet sein. 

Es wurde sowohl von der Seite des Kaisers Claudius als auch in der Apocolocyntosis betont, 
dass die Herrschaft des Claudius von der des ersten princeps her zu verstehen ist, als versuche er 
es nacheifernd54 dem Augustus gleichzutun. Dies ist übrigens eine in der Geschichte des Kaiser-
reichs oft angewandte Maßnahme, die etwa einen Bruch mit der jüngeren Tradition anstrebte, 
indem man sich auf eine ältere Herrschaftsvorstellung stützte und diese dabei umdeutete.55 Aber 

47  Vgl. Horstkotte, Die „Mordopfer“ in Senecas Apocolocyntosis, S. 120 und 143.
48  Vgl. Kloft, Marginalien zur Apocolocyntosis und zum Prinzipat des Nero, S. 211.
49  Sen. apocol. 10,4: iste quem videtis, per tot annos sub meo nomine latens, hanc mihi gratiam rettulit, ut duas 

Iulias pronepotes meas occideret, alteram ferro, alteram fame; unum abnepotem L. Silanum.
50  Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 47f.
51  Sen. apocol. 10,4: dic mihi, dive Claudi, quare quemquam ex his, quos quasque occidisti, antequam de causa 

cognosceres, antequam audires, damnasti?
52  Vgl. Bringmann, Senecas Apocolocyntosis und die politische Satire in Rom, S. 62.
53  Vgl. Leach, The implied reader and the political argument in Seneca’s Apocolocyntosis and De Clemen-

tia, S. 213.
54  Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 121.
55  Vgl. Gotter, Penelope’s web, S. 228.
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nach der Regie Senecas bringt Claudius keinen augusteischen Charakter mit sich, sondern eher, so 
Eden, den Eindruck „of a cruel and arbitrary despotism.“56 In diesem Kontext wird der Begründer 
des Prinzipats, Augustus, als Gegner seines Nacheiferers präsentiert, was eine massive literarische 
Darstellungskraft zugunsten Neros schafft.

Es wurde bisher dargelegt, wie die Einführung des Augustus für Nero und gegen Claudius 
wirkte. Die auctoritas des Augustus diente dazu, ein schlechtes Licht auf das Bild des Claudius 
zu werfen, die problematisierten Eigenschaften seiner Herrschaft in den Fokus zu stellen und zu 
hinterfragen. Angedeutet wurde bereits, dass manche Aspekte des Gesagten von Augustus nicht 
immer gut für ihn selbst zu sein scheinen. Im Folgenden soll auf die Darstellung des Augustus und 
die Charakteristika seiner Rede ein besonderes Augenmerk gelegt werden, um Auswirkungen so-
wohl auf Neros als auch auf das Bild des ersten princeps zu untersuchen.

Wenn man die Anklage des Augustus näher betrachtet, kommt man zur Vermutung, dass es 
nicht mehr darum geht, seinem Nacheiferer juristische Ausnutzung vorzuwerfen oder darum, ob 
die Verurteilten überhaupt schuldig waren. Vielmehr versuchte er, Claudius darauf aufmerksam zu 
machen, dass die Vollziehung der Todesstrafe für die schuldig Gesprochenen nicht nötig gewesen 
sei, obgleich Augustus selbst zu seinen Lebzeiten nicht unbedingt auf Ermordungen verzichtete, 
was für einen Zeitgenossen einen ironischen Beigeschmack hinterlassen hätte.57

Als bessere Alternativen schlägt Augustus die Bestrafungen seitens Jupiters bei den Vorfällen 
zwischen Jupiter und Juno sowie Jupiter und Vulcanus vor. Er preist Jupiters göttliche Gerechtig-
keit und seine Rechtsprechung. Er habe nämlich in seiner langen Regierungszeit nur das Bein des 
Vulcanus gebrochen und aus Zorn seine Gefährtin aus dem Himmel gehängt.58 Die Strafen des 
Hängens und des Beinbrechens wirken aber grausam, da sie lediglich an Sklaven angewandt wur-
den. Jupiter scheint also nicht würdig zu sein, das ideale Vorbild des Herrschers und Hausherrn des 
Himmels zu repräsentieren. Das Ganze wirkt dann erneut lächerlich und spricht wiederum gegen 
die idealen Vorstellungen des Augustus.59

Darauf baut sich ein anderer Aspekt kurz nach dem Rat des Augustus auf, wenn man das erste 
und das zweite Triumvirat vor Augen hat. Nachdem er sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen 
hatte, warf er Claudius mit einer Aufzählung der ermordeten Cognomen vor, dieser habe nach 
dem Tod des Julius Caesar nicht aufgehört, denselben zu imitieren und sogar seinen Schwieger-
sohn getötet.60 Der erste princeps scheint hier seinen adoptierten Vater bloßzustellen. Mit einem 

56  Vgl. Eden, Apocolocyntosis, S. 10f.
57  Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 63.
58  Sen. apocol. 11,1: ecce Iuppiter, qui tot annos regnat, uni Vulcano crus fregit […]et iratus fuit uxori et suspen-

dit illam.
59  Der Absatz ist eine Zusammenfassung der gelisteten und erarbeiteten Befunde, die bei Wolf vorliegen. 

Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 65–68.
60  Sen. apocol. 11,2: C. Caesarem non desiit mortuum persequi. Occiderat ille socerum: hic et generum. Gaius 
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gewürzten Wortspiel mit dem Namen Magnus, der eine wichtige Rolle zur Zeit des Claudius so-
wie des Julius Caesar spielte, und dem Namen Crassus, der der Kollege Caesars im Triumvirat war, 
schafft es Seneca, den Leser in die Vergangenheit zu ziehen und diesen an das Blutvergießen, das 
mit diesen Namen verbunden war, zu erinnern. Magnus war der große Gegner des Julius Caesars 
und Crassus war ein anderes Hindernis auf dem Weg zu seinen politischen Zielen. Auch Augus-
tus musste sich mit einem Crassus auseinandersetzen. Magni und Crassi mussten von Augustus 
und Caesar beiseitegeschafft werden, um die jeweiligen Alleinherrschaften zu gewähren.61 Die-
ses Wortspiel gewinnt eine besondere Bedeutung, wenn man die von Seneca verfasste oratio be-
trachtet. In dieser betont Nero, dass sein jugendliches Alter mit keinen Bürgerkriegen oder inne-
ren Zwistigkeiten belastet gewesen sei.62 Zusammenfassend könnte man behaupten, dass die 
ironischen Witze, die Augustus in den Mund gelegt werden, mit dem politischen Programm Neros 
übereinstimmen.

Das würde ein neues Licht auf den Appell des Augustus werfen, indem er kurz nach der Liste 
der von Ermordungen betroffenen Familien die Götter darum bittet, suas iniurias seinetwegen zu 
rächen.63 Seneca scheint ein weiteres Wortspiel gemacht zu haben, denn diese iniuriae (Untaten) 
können nicht nur auf die gegen seine Verwandten, sondern auch auf die von Augustus selbst ver-
übten Untaten anspielen64, die im Triumvirat sowie in seinem Prinzipat stattgefunden haben. Der 
Leser ist hier mit den Aussagen konfrontiert und soll diese selbst bewerten.

Die Worte, die Augustus in den Mund gelegt werden, dienen oberflächlich dazu, Claudius als 
schlechten Herrscher und Tyrannen darzustellen. Dadurch, dass er als Nacheiferer des princeps vor-
gestellt wird, verleiht die Ablehnung durch das Vorbild dem literarischen Darstellungsvermögen 
eine wichtige politische Dimension. Die Opfer, die an seinem Hals hängen, verstärken die schlech-
ten persönlichen Eigenschaften des Claudius, die bereits durch seine angeblich mangelhafte Be-
redsamkeit gekennzeichnet wird. Doch Augustus’ umgangssprachlicher Stil und die vermutliche 
Bemühung um seinen eigenen Ruf, wenn man seine Rede gründlich untersucht, sprechen auch 
für ein schlechtes Bild des Begründers des Prinzipats. Darauf baut sich die Tatsache auf, dass die 
alternativen Bestrafungsmethoden, die von ihm empfohlen werden, und die unpassenden Vorbil-
der, die er vorstellt, auf einen grausamen Herrscher hinweisen. Der damalige Leser wurde daran 
erinnert, was für Wege Augustus gegangen sei, um seine Alleinherrschaft zu gewährleisten, was 
Nero erspart bleiben sollte. All diese Faktoren hinterlassen den Eindruck, dass Nero im scharfen 

Crassi filium vetuit Magnum vocari: hic nomen illi reddidit, caput tulit. Occidit in una domo Crassum, Mag-
num, Scriboniam.

61  Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 78–80.
62  Vgl. Tac. ann. 13,4.
63  Sen. apocol. 11,4: vindicate iniurias meas.
64  Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 99–101.
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Kontrast zu Claudius, aber in einer subtilen Weise auch zu Augustus dargestellt wird.65

Schlussbemerkungen: Die Augustusrede als Instrument

Diverse Faktoren wirkten bei der Machtübertragung in Rom mit und sind in der Struktur des 
Prinzipats verankert. Die absichtliche Distanzierung vom Vorgänger war nur eine Facette dieser 
Strukturen, wobei auch die Legitimation eine wesentliche Rolle spielte. Daher scheint es wichtig 
zu sein, die strukturgeschichtliche Dimension in der Betrachtung der kaiserlichen Herrschaft zu 
berücksichtigen, um diese noch eingehender zu verstehen.

Präsentiert wurden die Unterschiede zwischen zwei Kaisern, Claudius und Nero, die sowohl 
auf eine persönliche als auch eine politische Ebene anspielten. Claudius als der unfähige und un-
geschickte Tyrann, Nero als das Abbild des Apollo und der Bringer des goldenen Zeitalters. Die 
Profilierung dieser Personen wurde teilweise von ihren Beratern zu Lebzeiten, teilweise vom Nach-
folger und von nach dem Tod geschriebenen Werken beeinflusst, wie es oft der Fall im Römischen 
Reich war. Daher ist die Erarbeitung einer kaiserlichen persona in dieser politischen Brisanz kom-
pliziert und beinahe unmöglich zu erreichen. Vielleicht waren die überlieferten Eigenschaften der 
Kaiser tatsächlich nicht gegeben. Diese herauszufinden war jedoch nicht das Ziel der vorliegen-
den Arbeit, denn es ging hier vor allem um den Grund der Darstellung und die Repräsentation 
bestimmter Eigenschaften im Herrscherbild.

Am Beispiel eines vom Berater des Kaisers Nero verfassten Werkes soll diese Arbeit demons-
trieren, wie ein fiktiver Charakter, die oberflächliche auctoritas, die er mit sich bringt, und seine 
subtile Verspottung dazu benutzt wurden, um ein politisches Programm zu unterstützen und die 
Verschärfung der kaiserlichen persona zu ermöglichen. Es scheint also sinnvoll, die Rede des Au-
gustus in der Apocolocyntosis im Kontext der Politik Neros als ein Mittel zur Abgrenzung gegen-
über den Vorgängern zu betrachten.

Für eine weitergehende Forschung zum Thema der kaiserlichen Absetzung in der Literatur 
wäre eine vergleichende Untersuchung mehrerer Quellen zu diesem Thema wertvoll, um das Phä-
nomen der kaiserlichen Absetzung und mögliche Veränderungen im Lauf der Geschichte des Rö-
mischen Reiches zu verstehen und diese strukturgeschichtlich auszuwerten.

65  Vgl. Wolf, Die Augustusrede in Senecas Apocolocyntosis, S. 127.
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Einleitung

Das erste Jahrhundert der Geschichte des Deutschen Ordens ist reich an wegweisenden Ereig-
nissen für den weiteren Verlauf seiner Geschichte. Von den bescheidenen Anfängen im Akkon des 
Jahres 1190, über den Territorialgewinn im Heiligen Land, das ungarische Abenteuer (1211–1225), 
den Beginn der Preußenmission (ab 1230), den Verlust des Heiligen Landes (1291) und der daraus 
folgenden Verlegung des Hochmeistersitzes nach Venedig sowie schließlich 1309 nach Marien-
burg in Preußen liest sich diese Geschichte wie ein spannender Roman. Vor allem aber erscheint 
sie wie eine Geschichte unaufhörlichen Aufstiegs, eher zum Alibi gespickt mit Rückschlägen, die 
doch schließlich alle in eine Richtung führen: zur Errichtung des Deutschordensstaates im Bal-
tikum, dem so erfolgreichen Musterstaat des europäischen Mittelalters. Ein Ereignis in diesem 
ersten Jahrhundert kommt dabei aber zumeist recht kurz: die sogenannte Union von Viterbo. Sie 
bezeichnet die von Papst Gregor IX. im Mai des Jahres 1237 zu Viterbo vollzogene Inkorporation 
des bereits in Livland etablierten Schwertbrüderordens in den Deutschen Orden nach der exis-
tenzbedrohenden Niederlage des ersteren gegen die Litauer bei Schaulen (1236). Den meisten 
Abrissen zur Ordensgeschichte ist dieses bedeutende Ereignis oft nur einen Nebensatz wert und 
so erscheint es als ein vollkommen selbstverständlicher Baustein im Masterplan des genialen 
Hochmeisters Hermann von Salza zur Etablierung eines souveränen Ordensterritoriums.

Dabei ist die Vereinigung dieser beiden für die Geschichte des Baltikums so besonderen Rit-
terorden wie jedes Ereignis eines mit Vorgeschichte und in diesem Fall auch mit handfesten und 
langfristigen Folgen: Der livländische Ordenszweig, der aus dem Schwertbrüderorden hervor-
ging, brachte dem Deutschen Orden nicht nur einen enormen Besitzzuwachs im Baltikum ein, 
sondern auch vielfaches Konfliktpotenzial mit inneren und äußeren Kontrahenten. Erinnert sei 
hier nur an die berühmte Schlacht auf dem Peipussee (1242), an welcher der Deutsche Orden 
ohne den Erwerb Livlands wohl nie einen Anteil gehabt hätte oder an den endlosen Zwist mit den 
Rigaer (Erz-)Bischöfen. Die geringe Beachtung, die das Thema vor allem in den breiter angelegten 
Veröffentlichungen1 zumeist erfährt, ist im Angesicht der Erbmasse und der Leistungen, welche 

1  Vgl. hierzu unter anderem Hartmut Boockmann, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschich-
te, München 1994 [1981], S. 54, Alain Demurger, Die Ritter des Herrn. Die Geschichte der geistlichen 
Ritterorden, München 2003, S. 75, Klaus Militzer, Die Geschichte des Deutschen Ordens, Stuttgart 2005, 
S. 77f., Hermann Schreiber, Preußen und Baltikum unter den Kreuzrittern. Die Geschichte des Deutschen 
Ordens, Gernsbach 2003, S. 332, Jürgen Sarnowsky, Der Deutsche Orden, München 2012 [2007], S. 33, 
Wolfgang Sonthofen, Der Deutsche Orden. 800 Jahre Geschichte, Freiburg im Breisgau 1990, S. 94f., Uwe 
Ziegler, Kreuz und Schwert. Die Geschichte des Deutschen Ordens, Köln 2003, S. 117 und Dieter Zim-
merling, Der Deutsche Ritterorden, Düsseldorf 1995, S. 90 sowie auch internationale Literatur wie zum 
Beispiel Eric Christansen, The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier 1100–1525, Lon-
don 1980, S. 98, Iben Fonnesberg-Schmidt, The Popes and the Baltic Crusades 1147–1254, Leiden 2007, 
S. 188 oder Anti Selart, Livonia, Rus` and the Baltic Crusades in the Thirteenth Century, Leiden 2015, S. 
140. 
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die Schwertbrüder in die Verbindung einbrachten, schwer nachzuvollziehen. Lediglich die Spezi-
alliteratur zur Grundlage der Deutschordensherrschaft in Livland, in jüngerer Zeit hauptsächlich 
vertreten durch Friedrich Benninghoven, Manfred Hellmann und Bernhart Jähnig, hat sich diesen 
Aspekten detaillierter gewidmet. Doch auch sie bleiben eine ausführliche Auseinandersetzung 
mit dem zentralen Zeugnis der Union von Viterbo schuldig: der päpstlichen Urkunde, dem zent-
ralen Rechtsdokument des Vorgangs. Zumeist wird ihr Inhalt nur sehr verkürzt zusammenfassend 
wiedergegeben und als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Deutschen Ordens in Liv-
land genutzt – Zitationen des Urkundentexts haben dabei, wenn überhaupt, zierende Funktion.2

In diesem Licht will die vorliegende Arbeit eine Lücke füllen und die Union von Viterbo an-
hand ihres zentralen Textzeugnisses als Schlüsselereignis des langen ersten Jahrhunderts der 
Deutschordensgeschichte genauer betrachten. Eingerahmt durch die Ereignisgeschichte soll der 
Fokus besonders auf der päpstlichen Vereinigungsurkunde von 1237 liegen, die über Passagen 
zu den besitz- und verfassungsrechtlichen Grundlagen der Ordensvereinigung in Livland hin-
aus als Gesamttext näher zu untersuchen sein wird. Dabei soll auch das nicht unproblematische 
Nebeneinander der Begriffe Union und Inkorporation, die beide, teilweise synonym, für den Vor-
gang von Viterbo 1237 in Gebrauch sind3, thematisiert werden. Die erzählenden Quellen4 zu 

2  Vgl. hierzu vor allem Bernhart Jähnig, Rechtsgrundlagen der Deutschordensherrschaft in Livland. Von 
den kirchenrechtlichen Regelungen der Schwertbrüderzeit bis zur Abwehr lehnrechtlicher Forderungen 
der Erzbischöfe im 14. Jahrhundert, in: Zapiski Historyczne. Poswiecone Historii Pomorza i Krajow Balty-
ckich 57.4 (1992) S. 6–22, hier S. 7, Der Deutsche Orden und die livländischen Bischöfe im Spannungs-
feld von Kaiser und Papst, in: Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte (Neue Folge) 7.1 (1998), 
S. 47–63, hier S. 53 sowie Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in 
Livland, Berlin 2011, S. 12 und 26. Des Weiteren Friedrich Benninghoven, Der Orden der Schwertbrüder. 
Fratres milicie Christi de Livonia, Köln 1965, S. 357f. sowie Zur Rolle des Schwertbrüderordens und des 
Deutschen Ordens im politischen Gefüge Alt-Livlands, in: Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völ-
ker im östlichen Mitteleuropa 41.2 (1992), S. 161–185, hier S. 177f. Außerdem Manfred Hellmann, Der 
Deutsche Orden im politischen Gefüge Altlivlands, in: Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker 
im östlichen Mitteleuropa 40.4 (1991), S. 481–499, hier S. 491, Der Deutsche Orden in Livland, in Zenon 
Hubert Nowak (Hrsg.), Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur, Torun 1985, S. 105–116, 
hier S. 108 und Die Verfassungsgrundlagen Livlands und Preußens im Mittelalter. Ein Beitrag zur verglei-
chenden Verfassungsgeschichte, in: Ostdeutsche Wissenschaft. Jahrbuch des Ostdeutschen Kulturrates 
3–4 (1958), S. 78–108, hier S. 91. Klaus Militzer, Von Akkon zur Marienburg. Verfassung, Verwaltung und 
Sozialstruktur des Deutschen Ordens 1190-1309, Marburg 1999, S.  362–386 räumt der Inkorporation 
und ihrer Vorgeschichte wie auch Nachwirkung zwar vergleichsweise viel Raum ein, bleibt aber ebenso 
eine detailliertere Untersuchung des Urkundentextes schuldig.

3  Dies soll aus sprachlichen Gründen auch in dieser Arbeit zunächst so gehandhabt werden, vgl. Kapitel 
2.4.1.1.

4  Vgl. für die relevanten Textstellen Livländische Reimchronik. Mit Anmerkungen, Namenverzeichnis und 
Glossar, hrsg. v. Leo Meyer, Paderborn 1876, Z. 1959–2016 sowie Hartmann´s von Heldrungen, Hoch-
meister des deutschen Ordens, Bericht über die Vereinigung des Schwertordens mit dem deutschen 
Orden und über die Erwerbung Livlands durch den letzteren, hrsg. v. Ernst Strehlke, in: Mittheilungen 
aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands 11, S. 76–102, Riga 1868, hier S. 84–91.
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den Ereignissen – die Ältere Livländische Reimchronik und der Bericht des späteren Hochmeisters 
Hartmann von Heldrungen – sollen in den folgenden Untersuchungen dagegen bewusst keine 
Rolle spielen, da sie für den rechtlich in der Urkunde fixierten Vereinigungsakt keinen Informati-
onsgehalt zu bieten haben. Sie haben ihren Platz dagegen als Grundlagen der auch dieser Arbeit 
vielfach zugrundeliegenden Abhandlungen zur unmittelbaren Ereignisgeschichte im Umfeld der 
Union von Viterbo.5

1. Der Schwertbrüderorden und die Grundlagen seiner Herrschaft in 
Livland

1.1. Livland – Das Missionsland an der Düna

Bernhart Jähnig hat zur Inkorporation der Schwertbrüder die so simple wie wahre Feststel-
lung getroffen: „Der Deutsche Orden übernahm sowohl die Reste einer Korporation als auch ein 
Territorium.“6 Fragt man ausgehend davon nach der Erbmasse des Schwertbrüderordens, welche 
der Deutsche Orden mit der Union von Viterbo 1237 übernahm, so wird man nicht umhinkom-
men, die Lebensleistung dieser Fratres milicie Christi de Livonia genannten Gemeinschaft zunächst 
einmal respektvoll zu würdigen. Denn was dieser Orden in den dreieinhalb Jahrzehnten seit seiner 
Gründung 1202 zu Wege gebracht hatte, ist beachtlich: Als erster7 geistlicher Ritterorden schuf 
er sich ein eigenes Herrschaftsterritorium – also noch vor dem Deutschen Orden. Dieser war zwar 
einige wenige Jahre älter, nahm aber bis zu seinem Festsetzen in Preußen zunächst noch territori-
ale Umwege über Outremer, Zypern und Ungarn, bevor er – durch die Bullen von Rimini und Rieti 
üppig privilegiert8 mit dem Kulmerland seine Expansion im Ostseeraum begann. Dieses Werk 
beeindruckt umso mehr, wenn man sich vor Augen führt, dass die Anfänge der christlich-kolonisa-
torischen Mission im Ostbaltikum kaum älter sind als die Präsenz des Schwertbrüderordens selbst. 
Es lohnt daher ein zusammenfassender Blick auf diese bescheidenen Anfänge, also auf das, was 
wiederum die ersten Schwertbrüder bei ihrer Ankunft in Livland vorfanden. 

Neben den Versuchen orthodoxer, alt-russischer Fürsten wurden die Anfänge der Heidenmis-
sion im 12. Jahrhundert in Liv- und Estland sowie den angrenzenden Gebieten vornehmlich von 

5  Vgl. dazu vor allem Benninghoven, Schwertbrüder, S. 354–369 sowie Militzer, Von Akkon nach Marien-
burg, S. 362–370.

6  Jähnig, Rechtsgrundlagen, S. 7.
7  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 81.
8  Vgl. Boockmann, 12 Kapitel, S. 28f., 69f., 80–86 sowie 90–92; auch Militzer, Von Akkon nach Marienburg, 

S. 33–40. Speziell zur Goldbulle von Rimini vgl. Tomasz Jasinski, Kruschwitz, Rimini und die Grundlagen 
des Preußischen Ordenslandes, Marburg 2008, S. 100–130.
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skandinavischen, insbesondere dänischen Missionaren getragen.9 Zudem stand das Gebiet um 
die Dünamündung, von wo aus die weiteren Ereignisse ihren Ausgang nahmen, seit langem schon 
über den Fernhandel in Kontakt mit dem christlichen Rest Europas.10 So waren es dann auch jene 
deutschsprachigen Händler, welche die Literatur gern als frühhanseatische Kaufleute11 bezeich-
net, die ab spätestens 1160 über die Verbindung Bremen–Lübeck–Visby einen entscheidenden in-
itiatorischen, logistischen und besonders auch personell-militärischen Anteil an der Livenmission 
haben sollten. Sie repräsentierten dann in späterer Zeit das vornehmlich aus dem deutschsprachi-
gen Raum stammende städtische Bürgertum in Livland. Dagegen blieb die ländliche Bevölkerung 
stets von den einheimischen, baltischen Ethnien geprägt – mangels Zuzugs auswärtiger Bauern, 
zum  Beispiel aus dem norddeutschen Raum, unterblieb eine Assimilation.12 Größere Missions-
erfolge hatte auf dieser Basis der holsteinische Augustinerchorherr Meinhard von Segeberg, 
der als Schiffkaplan deutscher Kaufleute an die Düna13 kam. Sie bilden sich in seiner 1186 mit 
päpstlicher Approbation erfolgten Weihe zum Bischof von Livland mit Sitz in Üxkül als Suffrag-
an des Erzbischofs von Bremen-Hamburg ab. Mit diesem Schritt wurde die Mission in Livland 
auf eine völlig neue, stärker institutionalisierte Grundlage gestellt, welche auch die Basis aller 
weiteren Entwicklungen sein sollte. Zusätzlich unterstützte die päpstliche Kurie die Missionsbe-
strebungen in Livland nun auch mit Kreuzzugsablässen.14 Es entstand in der Folge ein jährlicher 
Pilger- und Kreuzfahrerstrom, der den tatsächlichen Anfang der Schwertmission an der Düna 
markiert: „Livland als ‚Marienland‘ war von der Kurie in ihren Kreuzzugsaufrufen dem Heiligen 
Lande, dem Lande des Sohnes, gleich gestellt worden.“15 Meinhards Nachfolger Berthold, vor-
mals Abt des Zisterzienserklosters Loccum, führte ein erstes solches Kreuzfahrerheer erfolgreich 
in den Kampf, kam dabei allerdings 1198 ums Leben.

9  Dabei konzentrierte sich diese allerdings besonders auf Estland. Das Erzbistum Lund spielte hier na-
turgemäß eine zentrale Rolle, vgl. Manfred Hellmann, Das Lettenland im Mittelalter. Studien zur ost-
baltischen Frühgeschichte und lettischen Stammesgeschichte, insbesondere Lettgallens, Köln 1954, S. 
112–114. Zur Rolle der alt-russischen Fürstentümer auch Selart, Livonia, Rus, Baltic Crusades, S. 61–75.

10  Vgl. Hellmann, Lettenland, S. 112–114. 
11  Vgl. Hellmann, Lettenland, S. 114f., sowie Rolf Hammel-Kiesow/Gisela Graichen, Die Deutsche Hanse. 

Eine heimliche Supermacht, Reinbeck 2015 [ 2011], S. 49–63. Auffällig ist hier bereits die Parallele zur 
Gründung des Deutschen Ordens durch Kaufleute aus den besagten nordeutschen Handelsstädten. 

12  Vgl. Matthias Thumser, Das Baltikum im Mittelalter. Strukturen einer europäischen Geschichtsregion, in: 
Jahrbuch des baltischen Deutschtums 48 (2010), S. 17–30, hier S. 20f.

13  Vgl. zu Meinhard Hellmann, Lettenland, S. 114. Er sieht auch eine durch Meinhard eingeholte Missions-
zustimmung der benachbarten russisch-orthodoxen Fürsten als Oberherren der Livländer als gesichert 
(vgl. S. 116–118).

14  Vgl. Fonnesberg-Schmidt, The Popes, S. 80–85 sowie 100–105, außerdem Hellmann, Lettenland, S. 116. 
Er unterstellt der römischen Kurie als Motive für die starke Unterstützung eindeutige Absichten gegen 
die Orthodoxe Kirche.

15  Hellmann, Orden in Livland, S. 109f.
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1.2 Bischof Albert von Riga und der Orden der Schwertbrüder

Mit Albert von Buxhoeveden folgte ein neuer Bischof (1199–1229), der sich vor allem auch als 
„Träger weltlicher Herrschaftsansprüche“16 verstand und entsprechend agierte. So begründete er 
Riga als neuen, befestigten Bischofssitz und vergab erste Burglehen an Vasallen.17 Jene rekrutier-
ten sich vornehmlich aus seinem norddeutsch-westfälischen Umfeld entstammenden ritterbür-
tigen Ministerialen.18 Zudem engagierte er sich noch verstärkter in der Werbung und Führung 
von Pilgern und Kreuzfahrern für sein Missionsgebiet19, weshalb er sich häufig im Reich und in 
der Nähe dessen staufischer Herrscher aufhielt. In die Zeit einer solchen Abwesenheit Alberts von 
seinem Bistum fiel nun die Gründung des Schwertbrüderordens. Theoderich von Treyden, später 
Abt des Klosters Dünamünde (ab 1205) sowie (Titular-) Bischof von Leal-Estland (ab 1211) und 
„Apostel der Liven“20, war seit 1187 als Missionar in Livland und verfügte selbst über gute Kon-
takte zur Kurie. Er reiste im Frühjahr 1202 mit einigen Rittern nach Livland und gründete dort mit 
ihnen den Schwertbrüderorden.21 Inwieweit die Idee zu dieser Gründung einem Besuch Theo-
derichs an der päpstlichen Kurie entsprungen war, ist ebenso ohne endgültiges Ergebnis disku-
tiert worden, wie die Frage, in welchem Maße der abwesende Bischof Albert überhaupt genauere 
Kenntnis von Theoderichs Initiative hatte.22 Als Ziel der Gründung kann jedenfalls die Sicherung 
der „Eroberungen und Missionserfolge unter den Liven“23 und die Schaffung eines „Instrument[s] 
der Herrschaftssicherung des Bischofs und der Kirche“ angesehen werden. Anstatt einen bereits 
existierenden, exemten Orden wie Johanniter, Templer oder Deutschritter nach Livland zu rufen, 
wurde also eine neue Korporation sub obedientia sui episcopi, als eine „Art Gesinde […] für die 
militärischen Maßnahmen des Bischofs“24 kreiert. Unter diesen Vorzeichen blieben die Schwert-
brüder dann auch ihr ganzes Bestehen hindurch ein reiner Ritteroden, organisiert nach der jün-

16  Hellmann, Lettenland, S. 123f. Besonders kontrovers ist in dieser Sache die Frage um eine mögliche Be-
lehnung mit Livland durch König Philipp v. Schwaben 1207 bzw. die Bestätigung durch Heinrich (VII.) 
diskutiert worden: Vgl. Heinrici Chronicon Livoniae, hrsg. v. Leonid Arbusow und Albert Bauer, Hannover 
1955 X, 17, S. 47 sowie exemplarisch Benninghoven, Zur Rolle, S. 165–171, Manfred Hellmann, Livland 
und das Reich. Das Problem ihrer gegenseitigen Beziehungen, München 1989, S. 8–27 sowie Politisches 
Gefüge, S. 484–489 und Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 50–53.

17  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 39.
18  Vgl. Thumser, Baltikum im Mittelalter, S. 20.
19  Vgl. hierzu unter anderem die Kreuzzugsbullen Innozenz´ III. von 1199 und 1204: Liv-, Est- und Kurländi-

sches Urkundenbuch nebst Regesten. Abteilung 1 Band 1 1093–1300, hrsg. v. Friedrich Georg v. Bunge, 
Reval 1853 [Neudruck, Aalen 1967], S. 13, Nr. 12 und 13.

20  Hellmann, Lettenland, S. 115. Vgl. dazu auch Benninghoven, Schwertbrüder, S. 39–45.
21  Vgl. Heinrici Chronicon VI, 4, S. 19.
22  Vgl. dazu exemplarisch Benninghoven, Schwertbrüder, S. 49–54, Hellmann, Politisches Gefüge, S. 482–

484 sowie Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 49f.
23  Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 366.
24  Jähnig, Rechtsgrundlagen, S. 8. Vgl. inhaltlich Benninghoven, Schwertbrüder, S. 51f.
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geren Templerregel25, zu dem sich lediglich noch Priesterbrüder und dienende Brüder gesellten. 
In dieser Form wurde er 1204 vom Papst bestätigt.26 Dies unterscheidet ihn vom Deutschen Or-
den, der zunächst eine Spitalgründung gewesen war und erst im zweiten Schritt einen militä-
rischen Arm entwickelt hatte. Die neue ritterliche Gemeinschaft in Livland bestand zu Beginn 
aus nur zehn Mitgliedern, darunter aber schon die späteren Meister Wenno und Volkwin. Sie alle 
entstammten einem engen regionalen Personenkreis27, der den Orden personell auch künftig als 
hauptsächlich nord-westdeutsch, später auch teils dänisch geprägte Korporation definierte. Die-
se „swertbrûdere“28 residierten zuerst auf dem sogenannten St. Georgshof, einem Grundstück auf 
dem Rigaer Domberg, das ihnen Bischof Albert aus seinem Residenzbesitz dort geschenkt hatte. 
Die Brüder trugen weiße Mäntel mit den Symbolen Tatzenkreuz und Schwert in Rot. Organisiert 
waren sie unter der Führung eines Herrenmeisters (magister superior), weitere Ämter waren die 
des Drapierers, Tresslers und Marschalls.29 Die Zahl der Brüder stieg beständig an (ca.120–180 
zur Hochzeit) und sie wurden schnell zum bedeutendsten und vor allem beständigsten Faktor 
im Aufgebot des Bischofs. In dieser Funktion stellten sich für die junge Gemeinschaft ab 1205 im 
Ausdehnungsprozess des Rigaer Episcopats – keine defensio der Neubekehrten ohne dilatatio30 
des Herrschaftsgebietes – die ersten militärischen Erfolge ein. Gleichsam stiegen aber auch das 
Machtbewusstsein des neuen Ordens und damit seine Ansprüche. Die Kämpfe richteten sich ge-
gen Liven, Letten, Semgaller, Esten und Litauer sowie teilweise die über diese die Oberherrschaft 
(das heißt Tribut und Heerfolge, aber nicht Bekehrung) beanspruchenden angrenzenden alt-rus-
sischen Fürstentümer, zum Beispiel Polozk. Aus der erwähnten Stellung der Unterordnung unter 
den Bischof heraus entwickelte der Schwertbrüderorden dabei schnell und konsequent gemäß 
der „allen Ritterorden innewohnenden Eigendynamik“31 den Anspruch auf eigene Herrschaft und 
damit größere, vor allem materielle Unabhängigkeit vom Rigaer Bischof. Bereits 1207 waren die 
Liven unterworfen und der Orden forderte ein Drittel des gegenwärtigen und künftig noch zu 
erobernden Landes32 als dominium. Mit Segewold und Wenden wurden die ersten Ordensbur-
gen mit eigenen Meistern und Konventen errichtet und Herrschaftsstrukturen geschaffen. Dabei 
blieben aber die Gesellschafts- und Besitzstrukturen der einheimischen Neubekehrten größten-

25  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 59.
26  Vgl. Heinrici Chronicon VI, 4, S. 19 sowie Liv. UB 1, S. 18 Nr. 14.
27  Vgl. zu diesem Personenkreis aus dem Raum Soest-Waldeck-Kassel Benninghoven, Schwertbrüder, 

S. 45–54.
28  Zum zeitgenössischen Charakter dieser Bezeichnung Benninghoven, Schwertbrüder, S. 62 mit Anm. 1. 
29  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 54–58.
30  Vgl.  ebenda, S. 68–70.
31  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 366.
32  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 77.
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teils unangetastet33, sie leisteten Abgaben und Heerfolge. Es folgte die Unterwerfung Estlands34 
1208–22 in Zusammenarbeit mit der dänischen Krone, die ab 1219 Nordestland eroberte. Nach 
Aufständen, Verlust und Wiedereroberung kontrolliert der Orden schließlich am Vorabend der 
Schlacht von Schaulen (1236) neben seinen Anteilen in Livland und Lettgallen ganz Estland, Ösel 
und die Wiek, zudem Semgallen und Kurland. Allerorts waren davon die Gebiete der anderen gro-
ßen livländischen Herrschaftsträger abzuziehen, d. h. die der Stifte Riga – das seit 1213 von Bre-
men exemt35 war und über das Initiativrecht zur Kreation neuer Bistümer verfügte, aber erst 1255 
Erzbistum werden sollte – Dorpat (1224 hervorgegangen aus dem Bistum Leal-Estland), Ösel-Wiek 
(begründet 1228), sowie der Mark der Stadt Riga.36 Diese anteilige Herrschaftsgliederung des Lan-
des geht auf eine erste Einigung mit dem Rigaer Bischof von 1208 zurück, bestätigt 1210 durch 
Papst Innozenz III., der zwar den Gehorsam des Ordens gegenüber dem Bischof bekräftigte, aber 
die gewonnene Selbstständigkeit und die damit verbundenen Absichten des Ordens für die Zu-
kunft bestätigte und unterstützte. Auch der 1225/26 auf ausdrücklichen Wunsch des Rigaer Bi-
schofs erfolgte Schiedsspruch des päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena, stärkte den Orden 
in diesen Fragen.37 Die Obödienz gegenüber dem Bischof sank somit in der Realität bald auf rein 
kirchliche Fragen herab, blieb aber formal weiterhin bestehen. So war der Schwertbrüderorden 
mit der Hälfte des Besitzes in Livland von allen Kräften die dominanteste geworden. Zugleich wur-
de damit aber jener „machtpolitische Dualismus“38 aus Orden und Bischof zementiert, der die zu-
künftige Stabilität der Region immer wieder belasten sollte. Am Vorabend der Schlacht von Schau-
len (1236) befand sich der Schwertbrüderorden also auf der Höhe seiner Machtstellung und doch 
in einer in vielerlei Hinsicht komplizierten Situation.

2. Die Union von Viterbo: Von den Ursachen zur Urkunde

2.1. Von Schaulen nach Viterbo: Der Weg zur Inkorporation

Der Prozess der Eingliederung des Schwertbrüderordens in den Deutschen Orden begann 

33  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 77–83 und Jähnig, Rechtsgrundlagen, S. 9.
34  Vgl. Ane Bysted/Carsten Selch Jensen/Kurt Villads Jensen/John Lind, Jerusalem in the North. Denmark 

and the Baltic Crusades, 1100–1522, Turnhout 2012, S. 195–226 sowie Christiansen, Northern Cursades, 
S. 105–109.

35  Vgl. Liv. UB 1, S. 32 Nr. 25 und S. 60 Nr. 57; zum Erzbistum Riga vgl. Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 56f.
36  Vgl. zur territorialen Ausdehnung Benninghoven, Schwertbrüder, Karte 13.
37  Zu diesen komplexen Fragen der Entwicklung der Herrschaftsgrundlagen vgl. besonders Jähnig, Verfas-

sung und Verwaltung, S. 15–26 und Orden und Bischöfe, S. 47–54, sowie Hellmann, Politisches Gefüge, 
S. 483–491 und Benninghoven, Zur Rolle, S. 170–182.

38  Benninghoven, Schwertbrüder, S. 80.
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nicht erst im Jahre 1237. Bereits seit 1230/31 hatte er wiederholt Kontakt mit dem Deutschen Or-
den hinsichtlich einer Zusammenarbeit aufgenommen, wie diese genau ausgestaltet sein sollte, 
ist allerdings nicht zu rekonstruieren. Klaus Militzer hat darauf hingewiesen, dass die Überliefe-
rung der Ereignisse rund um die Inkorporation so stark von der Deutschordenshistoriographie 
dominiert und überformt ist, dass daher „Verhandlungsstandpunkt und Intention“39 der Schwert-
brüder nicht zu ergründen sind. Diese Ordensgeschichtsschreibung stelle jedenfalls die Vorgänge 
dar, „als ob der Schwertbrüdermeister bereits seit 1231 eine Inkorporation in den Deutschen Or-
den gewünscht und angestrebt habe“. Allerdings ließe sich die Position der Schwertbrüder bei 
den Verhandlungen von Viterbo weder vor noch nach dem Eintreffen der Nachricht von der Nie-
derlage bei Schaulen wirklich ergründen. Tatsächlich projiziere sie das „durch die Niederlage er-
zwungene Ergebnis auf die vorangegangenen Verhandlungen seit 1231.“ Auch Militzer bejaht 
aber, dass die Niederlage von Schaulen die gesamte livländische Staatenwelt, besonders aber 
eben auch die geistlichen Strukturen und die Christianisierung an sich bedroht hätten.40 Wohl seit 
1234 stand der Schwertbrüderorden erneut in einem in Anlass und Ursachen nicht mehr näher 
rekonstruierbaren bewaffneten Konflikt mit den Litauern.41 Die Offensive ging dabei offenbar 
vom Orden aus, das Ziel waren mehrere Siedlungszungen entlang von Flussläufen im nördlichen 
Litauen. Die Ordensritter und ihre Unterstützer (Pilger und Einheimische)42 errangen bei Nalsen 
einen großen Sieg. So fielen sie im Sommer 1236 erneut mit einem großen Aufgebot in Litauen 
ein, bei Schaulen wurde ein Standlager errichtet, die umliegende Gegend geplündert, während-
dessen sich aber die litauische Gegenwehr bereits sammelte. Unter geschickter Ausnutzung der 
für die schwer gepanzerten Ritterbrüder ungünstigen natürlichen Bedingungen (waldreiches, 
sumpfiges Gebiet) wurde das livländische Heer in eine ausweglose Position gedrängt und am 
22. September 1236 bei einem Ausbruchsversuch vernichtend geschlagen.43 Der Herrenmeister 
Volkwin mit ca. 50 weiteren Ritterbrüdern sowie zahllose Krieger des restlichen Aufgebots fanden 
dabei den Tod. Die Überlebenden organisierten die Verteidigung Livlands, da aufgrund der Wet-
terlage die Herbstschifffahrt bereits eingestellt war und daher erst im Frühjahr 1237 ein Bote ins 
Reich abreisen konnte, um nach Verstärkung zu ersuchen.44 Die Führung des Ordens übernahm 
hiernach wohl der Meister (praeceptor) der Ordensburg Wenden. Vor diesem Hintergrund ereigne-
te sich nun das Geschehen von Viterbo. Die in der Motivation der Schwertbrüder für eine Vereini-
gung mit dem Deutschen Orden eine Rolle spielenden Vorteile benennt Militzer mit Bezug auf die 

39  Militzer, Von Akkon zur Marienburg, S. 362. 
40  Ebenda.
41  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 317f. Eine Landbrücke von Kurland nach Preußen könnte ein Mo-

tiv gewesen sein, vgl. S. 346.
42  Vgl. ebenda, S. 327.
43  Vgl. ebenda, S. 345. 
44  Vgl. ebenda, S. 349.
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weitere Forschung zum einen mit den gesicherteren Nachschubwegen über die Verbindung nach 
Preußen. Zum anderen hebt er die reichliche Privilegierung des Deutschen Ordens durch Papst 
und Kaiser hervor, die ein besseres Standing im Konflikt mit den livländischen Bischöfen um die 
Obödienz ebenso wie mit der dänischen Krone in der noch frischen Auseinandersetzung um die 
nordestnischen Besitzungen ermöglicht hätten.45 Der Deutsche Orden hätte dieser Verbindung 
jedoch von Beginn an eher abwartend gegenübergestanden, da die Ausdehnung auf Livland sei-
ne Kräfte im Angesicht der andauernden Aufgaben in Preußen zu überspannen drohte.46 Dies 
mutet im Angesicht der vor der Katastrophe bei Schaulen trotz aller Konflikte gestärkten Position 
der Schwertbrüder zunächst etwas merkwürdig an. Der Grund für das Zögern Hermanns von Salza 
liegt wohl auch tiefer in seinem eigenen Engagement zwischen Kaiser Friedrich II. und Papst Gre-
gor IX. begründet. Dieses wollte er offenbar nicht mit einem Konflikt mit Dänemark belasten47, auf 
dessen Seite der Papst im Konflikt um Nordestland stand. Zunächst wurde die Lage daher sondiert 
und zu diesem Zweck im Jahr 1234 die Deutschordenskomture von Altenburg und Nägelstedt 
nach Livland geschickt, „um Lebensgewohnheiten der Schwertbrüder und die Voraussetzungen 
für einen eventuellen Zusammenschluss zu prüfen.“48 Deren geradeheraus kommunizierte An-
sprüche auf ein gehöriges Maß an Autonomie im künftigen gemeinsamen Ordensgebilde, wie 
zum Beispiel die von Benninghoven besonders betonte Weigerung, gegen ihren Willen aus Liv-
land versetzt zu werden49, ließen den Prozess allerdings nicht gedeihlich verlaufen. Hierbei wird 
auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben, dass das Personal beider Orden aus unter-
schiedlichen Gegenden stammte. Die Schwertbrüder waren eher nord-westdeutscher und däni-
scher, die Deutschordensbrüder eher mittel- und süddeutscher Herkunft. Beide Orden hatten da-
her auch eine Art regional geprägten Korpsgeist50 entwickelt. Die entsandten 
Deutschordenskomture kehrten im März 1236 mit den Schwertbrüdern Johann Selich, Reymunt 
von Wenden und Johann von Magdeburg ins Reich zurück, um in Marburg die eigentlichen Ver-
handlungen zu führen. Dort leitete in Abwesenheit des nach Italien aufgebrochenen Hermann 
von Salza als dessen Bevollmächtigter Ludwig von Öttingen das Ordenskapitel.51 Hier führte der 
von den beiden Visitatoren berichtete und von den drei Anwesenden livländischen Brüdern de-

45  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 362 sowie Benninghoven, Schwertbrüder, S. 308f.
46  Vgl. ebenda, S. 363.
47  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 309 und allgemein auch Boockmann, 12 Kapitel, S. 66–71.
48  Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 363. 
49  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 310.
50  Vgl. Bernhart Jähnig, The List of Dignitaries and Officials of the Teutonic Order in Prussia, in: Roman Cza-

ja/Andrzej Radziminski (Hrsg.), The Teutonic Order in Prussia and Livonia, Torun 2015, S. 291–346 und 
Klaus Militzer, The List of Dignitaries and Officials of the Brothers of the Sword and the Teutonic Order in 
Livonia, in: Roman Czaja/Andrzej Radziminski (Hrsg.), The Teutonic Order in Prussia and Livonia, Torun 
2015, S. 347–376.

51  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 311.
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monstrierte „muthwille“52 der Schwertbrüder zu keiner Einigung, die daher nun doch zur endgül-
tigen Entscheidung dem Hochmeister überlassen werden sollte. Allerdings muss bei dieser Hal-
tung bedacht werden, dass die Schwertbrüder an jenem Punkt der Verhandlungen noch nicht 
unter dem Druck der militärischen Katastrophe von Schaulen standen und sich nicht unter Wert 
verkaufen wollten. Sie wussten, dass sie mit dem „livländischen Ordensterritorium etwas Kostba-
res anzubieten hatte[n].“53 Immerhin war dieses zu jenem Zeitpunkt weit umfangreicher als der 
Territorialbesitz des Deutschen Ordens in Preußen. Die Schwertbrüder strebten daher selbstver-
ständlich kein „bedingungsloses Aufgehen […], sondern […] ein Eigenleben [...] unter dem Schild 
des mächtigeren Deutschen Ordens“54 an. So reiste Johann von Magdeburg mit einer Deutschor-
densgesandtschaft unter Ludwig von Öttingen für die weiteren Verhandlungen mit Hermann von 
Salza nach Wien ab.55 Dort trafen sie im Dezember 1236 mit diesem zusammen. Der Hochmeister 
wollte die Vereinigung trotz aller vorgetragenen Bedenken vollziehen, jedoch nur mit Zustim-
mung des Papstes, sodass die Gesandtschaft am 1. April  1237 nach Viterbo weiterreiste.56 Dort 
gestalteten sich die Verhandlungen mit Papst Gregor IX. zäh und schwierig, da der Heilige Stuhl 
auf der Abtretung der nordestnischen Landschaften Harrien und Wierland an die dänische Krone 
beharrte. Dies wollte der Schwertbrüderorden aber keinesfalls. Der Stillstand löste sich erst auf, als 
der Schwertbruder Gerlach der Rote mit der Kunde von der Niederlage bei Schaulen in Viterbo 
eintraf: „Infolgedessen brach die Verhandlungsposition der Schwertbrüder in sich zusammen“57, 
ihre Position der Stärke war dahin und sie mussten die „bedingungslose Inkorporation“ akzeptie-
ren. Die Zustimmung des Papstes soll Hermann von Salza schließlich mit der angeblich im Gehei-
men58 gemachten Zusage zur Abtretung Nordestlands erreicht haben. Das dürfte eine erste Hy-
pothek im zukünftigen Verhältnis des livländischen Ordenszweiges zur Gesamtkorporation 
dargestellt haben. Dennoch wurde die Vereinigung zumindest symbolisch direkt vor Ort durch die 
Einkleidung der beiden anwesenden Schwertbrüder mit den Mänteln der Deutschordensritter 
vollzogen.59 Sie kehrten gemeinsam mit Hartmann von Heldrungen umgehend ins Reich zurück, 
wo es Ludwig von Öttingen obliegen sollte, sogleich ein Kontingent aus 60 Ritterbrüdern zur so-
fortigen Verstärkung der übrigen Schwertbrüder und Stabilisierung der kritischen Situation in Liv-
land zusammenzustellen. Offiziell wurde die Vereinigung den restlichen Brüdern auf einem Gene-
ralkapitel in Marburg im Juni 1237 feierlich verkündet.60 Die päpstliche Entscheidung selbst muss 

52  Heldrungen Bericht, S. 87, zitiert nach Benninghoven, Schwertbrüder, S. 311.
53  Benninghoven, Zur Rolle, S. 176. Vgl. zum territorialen Umfang besonders Anm. 52 und Karte 13.
54  Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 363.
55  Vgl. Hellmann, Politisches Gefüge, S. 490.
56  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 363.
57  Ebenda. 
58  Vgl. ebenda, S. 364.
59  Vgl. ebenda.
60  Vgl. ebenda.
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kurz vor dem 12. Mai61 erfolgt sein, da von jenem Datum die ersten zur Verkündung der Entschei-
dung ausgefertigten Urkunden der kurialen Kanzlei stammen. Der Text dieser Schreiben soll im 
Folgenden näher betrachtet werden.

2.2. Die Vereinigung im Urkundentext – Überlieferungssituation und Quellenaus-
wahl

Der Vereinigungsakt fand seinen schriftlichen Niederschlag in vier bekannten, von der 
päpstlichen Kanzlei in dieser Sache im Zeitraum vom 12.–14. Mai 123762 zu Viterbo ausgefertig-
ten Urkunden. Diese sind im Text über weite Teile identisch, abgesehen von Varianten, die sich 
hauptsächlich aufgrund der abweichenden Adressaten ergeben.63 Jene waren zunächst einmal 
erwartungsgemäß die beiden betroffenen geistlichen Ritterorden, die vom Papst als ihrer höchs-
ten geistlichen und (kirchen-)rechtlichen Autorität über seinen Entschluss zu ihrer Vereinigung 
und deren genaueren Charakter informiert wurden. Die Ausfertigung für den Deutschen Orden 
vom 13. Mai 1237 ist nur als Registereintrag im Vatikanischen Archiv64 überliefert und nicht ediert. 

61  Vgl. dazu genauer Liv. UB 1, S. 191 Nr. 149.
62  Liv, - Est- und Kurländische Urkundenregesten bis zum Jahre 1300, hrsg. v. Georg Friedrich v. Bunge, 

Leipzig 1881 [mit Ergänzungen von Leonid Arbusow jun. neu hrsg. v. Friedrich Benninghoven, Hamburg 
1959], S. 61 Nr. 425–427 liefert zwar die aktuellste Regestengrundlage, kann aber nicht überzeugend 
darlegen, warum alle vier Ausfertigungen auf den 14. Mai 1237 zu datieren sein sollten. Daher liegen 
der Datierung hier die älteren Les Regestres de Grégoire IX. Band 2. 1235–1239, hrsg. v. Lucien Auvray, 
Paris 1907, S. 645 Nr. 3649–3652 zugrunde sowie die Regesta Pontificum Romanorum, inde ab annum 
post Christum natum MCXCVIII ad annum MCCCIV. Band 1, hrsg. v. August Potthast, Berlin 1874 [Neu-
druck, Graz 1957], S. 878f. Nr. 10344, 10348 und 10349 (die Ausfertigung für den Deutschen Orden fehlt 
hier). Dazu auch: Leonid Arbusow, Römischer Arbeitsbericht I, in: Acta Universitatis Latviensis 17 (1928), 
S. 285–422, hier S. 324 Nr. 11, 11a und 12, Römischer Arbeitsbericht III, in: Acta Universitatis Latviensis 
Ser. NS 1 (1929/1931), S.  65–158, hier S. 136 sowie Römischer Arbeitsbericht IV, in: Acta Universitatis 
Latviensis Ser. NS 2 (1931), S. 279–395, hier S. 377f. Die Regesta Imperii enthalten zu dem Vorgang le-
diglich die Ausfertigungen für die Schwertbrüder und den päpstlichen Legaten, vgl. Regesta Imperii 
V. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.), Konrad IV., Heinrich 
Raspe, Wilhelm und Richard. 1198–1272. Band 2 (3. und 4. Abteilung): Päpste und Reichssachen, hrsg. v. 
Johann Friedrich Böhmer, neu hrsg. und ergänzt von Julius Ficker und Eduard Winkelmann, Innsbruck 
1892–1894 [Neudruck, Hildesheim 1971], Nr. 7166 und 10149b.

63  Vgl. dazu Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch nebst Regesten. Abteilung 1 Band 3. Nachträge 
zu den ersten zwei Bänden. Fortsetzung 1368–1393, hrsg. v. Friedrich Georg v. Bunge, Reval 1857, Reg., 
S. 11 Nr. 168. Hinzu kommen noch zwei für den Inhalt unbedeutende Modus- bzw. Tempusvarianten bei 
conteratis und apponat, s. Zwölf Urkunden zur livländischen Geschichte von 1225–1237, hrsg. v. Peter v. 
Götze, in: Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands 8, Riga 1857, S. 123–
140, hier S. 140. Dazu sei verwiesen auf Peter Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters. 
4. Band: Formenlehre, Syntax und Stilistik, München 1998, S. 321 § 59.1 und S. 414 § 111.35.

64  Vgl. Reg. Vat. 18 fol. 286v ep. 65b, zitiert nach: Arbusow, I. RA, S. 324 Nr. 12 sowie Reg. Greg. IX. 2, S. 646 
Nr. 3652. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den Beschaffungsaufwand konnte diese 
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Laut übereinstimmender Beschreibungen ist sie im Text allerdings jener Ausfertigung für den Or-
den der Schwertbrüder vom 12. Mai 1237 nahezu wortgleich.65 Diese wiederum ist in einer Edition 
aus dem Jahre 1857 auf uns gekommen.66 Deren Textgüte konnte durch auf Autopsie beruhende, 
selbstständige Kollationierung an der ihr zugrundliegenden Abschrift aus der zweiten Hälfte des 
13. Jhd.67 – also noch verhältnismäßig zeitnah zum historischen Vorgang – verifiziert werden. Sie 
dient daher als ergänzende Textgrundlage für die folgenden Betrachtungen.

Darüber hinaus informierten zwei weitere Ausfertigungen – beide vom 14. Mai 1237 – einer-
seits die Bischöfe von Riga, Dorpat und Ösel-Wiek, mit denen sich der Orden in Livland die Herr-
schaft teilte bzw. denen er zu Obödienz verpflichtet war, sowie andererseits den päpstlichen Le-
gaten Wilhelm von Modena über die Entscheidung von Viterbo. Erstere ist die am häufigsten und 
besten überlieferte Textfassung.68 Sie ist zwar mit der Ausfertigung für die Schwertbrüder nahezu 
gleichlautend, enthält aber im Anschluss einen zusätzlichen längeren Abschnitt, der ebenfalls un-
tersucht werden soll, da es sich bei den drei livländsichen Bischöfen um letztlich vor Ort Betroffene 
handelt. Vor diesem Hintergrund soll diese Ausfertigung daher auch die Hauptgrundlage für die 
folgenden Untersuchungen darstellen. Auf bedeutsamere Abweichungen in den anderen Versio-
nen soll gegebenenfalls hingewiesen werden.

Zu Kategorie und Form dieser Urkunde sei noch angemerkt, dass sie in der Literatur häufig als 
Bulle bezeichnet wird. Dieser terminus technicus wird allgemein gern etwas freier verwendet und 
oft auf alle mit einer – im päpstlichen Falle – Bleibulle69 besiegelten Urkunden angewendet. Daher 
sei hier nur darauf hingewiesen, dass Bulle ebenso eine bestimmte formale Kategorie päpstlicher 
Dokumente meint. Diese „Mischung aus Privilegien und litterae“70, gerade in Inkorporationsvor-

Ausfertigung für die vorliegende Arbeit leider nicht berücksichtigt werden.
65  Vgl. Reg. Vat. 18 fol. 286v ep. 65b, zitiert nach: Arbusow, I. RA, S. 324 Nr. 12 sowie Reg. Greg. IX. 2, S. 646 

Nr. 3652: In eundem modum Hermanno magistro et fratribus hospitalis sancte Marie Teutonicorum Jerosoli-
mitani.

66  Vgl. Zwölf Urkunden, S. 138–140.
67  Grundlage der Edition von Götzes (vgl. Anm. 66) ist die im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbe-

sitz zu Berlin-Dahlem unter der Signatur GStA PK, I. HA, Rep. 94 V. E. b. Nr. 1, fol. 140r–v aufbewahrte Ab-
schrift. Zu ihrer Datierung und anzunehmenden Provenienz als Abschrift eines wiederum direkt von den 
vatikanischen Registern abstammenden provinciale des Deutschen Ordens vgl. Tabulae Ordinis Theuto-
nici, ex tabularii regii Berolinensis codice potissimum, hrsg. v. Ernst Strehlke, Berlin 1869 [überarbeiteter 
Neudruck, Toronto 1975], S. 29–31 in Bezug auf S. 231 Nr. 244 ebenda. 

68  Vgl. Liv. UB. 1, S. 191 Nr. 149 (Referenzedition dieser Arbeit) sowie Monumenta Germaniae Historica. Epis-
tulae Saeculi XIII, e registris pontificum Romanorum. Band 1, hrsg. v. Carl Rodenberg, Berlin 1883, S. 607, 
Scriptores Rerum Livonicarum. Sammlung der wichtigsten Chroniken und Geschichtsdenkmale von Liv-, 
Ehst, und Kurland. Band 1, hrsg. v. Eduard Frantzen, Riga 1853, S. 402 Nr. 54 und Historica Russiae Mo-
numenta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta. Band 1, hrsg. v. Alexander 
Iwanowitsch Turgenew, Petropol 1841, S. 49 Nr. 53.

69  Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, Stuttgart 2000 [1986], S. 54f.
70  Ebenda, S. 28.



54 Nils Rudolph / Die junge Mommsen 2019 (01)

gängen häufig genutzt, kommt aber erst unter Innozenz IV., also dem Nachfolger des Papstes auf, 
unter dem die Urkunden von Viterbo ausgestellt wurden. Insgesamt ist mit diesen Begrifflichkei-
ten im Umkreis des Vorgangs von Viterbo 1237 also Vorsicht geboten: Da keine der Urkunden 
im Original überprüfbar ist und auch die einschlägigen Editionen keine Angaben zu Beschreib-
stoff, Besiegelung etc. machen, sind wichtige Kriterien, die zur Nutzung des Begriffs der Bulle und 
überhaupt für jede äußere Quellenkritik zu untersuchen wären, nicht bewertbar. Der Begriff wird 
daher in dieser Arbeit bewusst vermieden. Damit kann die Aufmerksamkeit im Folgenden nun 
ganz dem Inhalt zugewendet werden.

2.3. Vom Protokoll zur Petitio – Das päpstliche Vereinigungsnarrativ

Die Urkunde beginnt ohne Invocatio direkt mit der üblichen, so knappen wie demütigen Inti-
tulatio Papst Gregors IX. (Gregorius episcopus servus servorum dei)71 und der unmittelbar anschlie-
ßenden Ansprache der Adressaten, der Bischöfe von Riga, Dorpat und Ösel (….. Rigensi, ….. Tar-
batensi ….. Osiliensi episcopis) im ersten Satz. Die Inscriptio verzichtet somit, abgesehen von den 
Reverenzpunkten für die Namen der Bischöfe, auf kunstvolle Anreden oder besondere Ausdrücke 
der Wertschätzung, wie zum Beispiel das für Bischöfe übliche venerabilis frater72 und vermeidet 
auch eine übliche salutatio. Die Ausfertigung für die Schwertbrüder enthält dagegen beides: Di-
lectis filiis preceptori et fratribus milicie christi de Livonia salutem etc. Allerdings passt die Verwen-
dung dieser Bestandteile durch den Papa, der seinen dilectis filiis einen Gruß (salutem) sendet, 
auch besser zur Geste des Vaters, der für seine Kinder in Nöten (siehe unten) Sorge trägt. Sie fügt 
sich damit hier hervorragend in die Erzählung ein, in welcher die Schwertbrüder von der folgen-
den Entscheidung unmittelbar betroffen und ihr unterworfen sind, während die Bischöfe und der 
Legat73 zunächst hauptsächlich informiert werden sollen.

Die folgende personalisierte Arenga der Urkunde begründet die Urkundentätigkeit nicht, wie 
sonst oft üblich, mit einem Verweis auf die Hirtenpflicht74 des Pontifex Maximus sondern mit den 
Verdiensten des Begünstigten: So sei ebendieser [Deutsche] Orden (religio) der dilecti filii mags-
tri et fratrum hospitalis sanctae Mariae Teutonicorum dem Apostolischen Stuhl (apostolicae sedi), 
wie auch der Menge der gläubigen Völker (multitudini fidelium populorum), durch die Gnade des 
Erlösers [Jesus Christus] (de gratia redemptoris), besonders lieb und schätzenswert (cara non modi-

71  Inwiefern die päpstliche Intitulatio in der Ausfertigung für die Schwertbrüder ausführlicher gewesen ist, 
kann nicht gesagt werden, da sie in der überlieferten Abschrift mit Gregorius etc. abgekürzt ist. Die oben 
ausgeschriebene Variante entsprich aber wie das Fehlen einer Invocatio dem üblichen Protokoll dieser 
Zeit, vgl. Frenz, Papsturkunden, S. 21f.

72  Vgl. Frenz, Papsturkunden, S. 44.
73  Vgl. Liv. UB 1, S. 191 Nr. 149, Anm. a): Auch hier ist kein venerabilis frater oder eine Salutatio enthalten.
74  Vgl. Frenz, Papsturkunden, S. 12.
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cum et dilecta). Begründet sei dies darin, dass der Orden sich mit angenehmem Duft über die Ge-
genden der Erde verbreite (grato […] odore se per mundi climata diffundente). Welche Leistungen 
des Deutschen Ordens mit dieser recht blumigen Metaphorik im Einzelnen gemeint sind, bleibt 
unklar. Dennoch ist dies in Anbetracht des nicht zwangsläufig vollends realitätsgebundenen Nar-
rativs, wie es in Urkunden zwischen Aussteller und Adressat entsteht75, ein Anhaltspunkt für die 
enge Beziehung, in welcher der Orden als papstunmittelbare Korporation, wohl aber auch beson-
ders sein gegenwärtiger Hochmeister Herrmann von Salza zu Papst Gregor IX. stehen. Verwiesen 
sei hierzu nur beispielhaft auf seine oft beschriebene Vermittlerrolle im Konflikt des Heiligen Va-
ters mit Kaiser Friedrich II., zum Beispiel sein Anteil am Frieden von San Germano von 1230.76 Die 
bereits erwähnte üppige Privilegierung des Ordens in Preußen durch beide Seiten ist hierfür nur 
ein weiterer Beleg. 

Im folgenden Abschnitt der Urkunde, der mit Inde fit… beginnt, sind Narratio und Petitio inei-
nander verschränkt. Auffällig ist zunächst, dass nicht der Deutsche Orden als letztlich Begünstig-
ter in der Rolle des Petenten auftritt, sondern der dilectus filius, praeceptor et fratres militiae Christi 
de Livonia77, also der Schwertbrüderorden gemeinsam mit den livländischen Bischöfen als den 
Adressaten (una vobiscum). Dieser hätte die nun schriftlich dargelegte Entscheidung des Papstes 
per flebiles litteras suppliciter als Lösung für die bedrohliche Situation in Livland, die im Folgen-
den gezeichnet wird, erbeten (postulantes). Die aus dieser Formulierung sprechende Verzweiflung 
wird direkt anschließend mit der durch die paganorum saeviente perfidia erlittene Niederlage der 
Schwertbrüder in der Schlacht [bei Schaulen] (post casum lugubrem) begründet. Dieses Bild der 
akuten Notsituation eines christlichen Ordens im Angesicht drohender Heiden wird noch durch 
die Nennung der genauen Zahl der gefallenen Ritterbrüder verstärkt: […], quem in occasu magistri 
et quinquaginta fratrum euisdem militiae […] noviter pertulerunt. Auch wird durch den beiläufigen 
Bericht vom Tod des Herrenmeisters eine verzweifelte Führerlosigkeit der Schwertbrüder sugge-
riert und so das dramatische Bild der Situation der Schwertbrüder und vor allem Livlands selbst 
abgerundet. Sie erscheint so ganz im Sinne der folgenden, damit als ordnend erscheinenden Fest-
legungen der Urkunde. In dieser Notlage hätten also die Schwertbrüder per nuntios et speciales 
litteras den Hochmeister des Deutschen Ordens (magstrium eundem) voller Zuneigung (affectuose 
[…] exorarunt) gebeten, dass er sie seinem Orden inkorporiere (ut eos suo incorporaret ordini).

75  Dies ist besonders für Herrscherurkunden aufschlussreich beschreiben bei Michael Lindner, War das Me-
dium schon die Botschaft? Mediale Form, Inhalt und Funktion mittelalterlicher Herrscherurkunden, in: 
Tom Gruber (Hrsg.), Diplomatische Forschungen in Mitteldeutschland, Leipzig 2005, S.  29–57, hier S. 
43–49. 

76  Zum Frieden von San Germano vgl. Helmuth Kluger, Hochmeister Hermann von Salza und Kaiser Fried-
rich II., Marburg 1987, S. 141-162.

77  Die Ausfertigung für den Schwertbrüderorden selbst enthält an dieser Stelle entsprechend ein simples 
vos.
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Dass diese Darstellung mehr im Dienste eines schlüssigen Narrativs als eines akkuraten „Tat-
sachenvortrag[s] des Petenten“78 steht, ist im Kapitel 2.1 bereits ausgeführt worden. Die Schwert-
brüder standen bezüglich einer Zusammenarbeit mit dem Deutschen Orden schon länger (ab 
1230/31) als erst nach der Niederlage von Schaulen in Kontakt und dachten dabei wohl nicht an 
Einverleibung (Inkorporation). Vielmehr lässt sich hier eine päpstliche Meistererzählung vermu-
ten, die es dem Deutschen Orden ermöglichen sollte, die neuen Brüder und Gebiete sich voll-
ständig unterzuordnen und besser zu kontrollieren. In diesem Sinne sollte sie gleichzeitig den 
Widerstand der Schwertbrüder – vor allem gegen die Herausgabe Nordestlands – brechen, was 
auch ganz im Sinne der örtlichen Bischöfe erscheint. Der bis hierher in der Urkunde dargestellte 
Vorgang entspricht damit weder der tatsächlichen Verhandlungssituation noch den zu vermu-
tenden Wünschen der Schwertbrüder. Der Terminus der Inkorporation taucht interessanter Weise 
nur an dieser Stelle auf, gibt aber schon einen deutlichen Hinweis auf den Charakter des Vorgangs 
(siehe unten). Damit steht diese Textstelle auch exemplarisch dafür, wenn es in der der Literatur 
heißt, die Union von Viterbo „geschah auf Druck der päpstlichen Kurie […]“.79

Nachhaltig wird dieser Wunsch nach Inkorporation kontrastierend zur eigenen verzweifelten 
Situation mit den durch die Schwertbrüder erkannten Zeichen der Tapferkeit der Deutschritter 
(ex signis evidentibus praesumentes, iam dicti hospitalis collegium in virtutum amplexibus esse mul-
tipliciter studiosum) begründet. Geschickt wird hier auch das Bild vom Haus eingebracht – in das 
gemeinsame ziehen die Schwertbrüder sinnbildlich nun mit ein: […] cum praefati magister et fra-
tres strenuam et famosam habeant in sua domo militiam. Die an dieser Stelle in der Ausfertigung 
für die Schwertbrüder auftauchenden Variante familiam statt militiam passt indessen besser in 
das Bild von der Hausgemeinschaft, während militiam doch dem eigentlichen Charakter der Be-
wohner und ihrem Zweck besser entspricht. Die dort erkannte eifrige und berühmte Ritterschaft 
gäbe freiwillig ihr Leben für den Erlöser Jesus Christus, was ihr gottgefälliges Wirken nach einmal 
nachdrücklich unterstreicht: […] thesauro pretiosius arbitrantem, aninam pro illo ponere, qui suam 
pro redemptione fidelium noscitur posuisse.

Der Abschnitt schließt mit der Hoffnung, durch diese künftige Zusammenarbeit werde der 
dringend nötige Kampf gegen den Vormarsch der Heiden in Livland nachhaltig gestärkt und dex-
tra triumphante zum Erfolg geführt.

2.4. Die Bedingungen der Vereinigung in der Dispositio

Die anschließende Dispositio der Urkunde zerfällt inhaltlich in einen referierenden und einen 

78  So Frenz, Papsturkunden, S. 12 als Definition der Narratio einer Urkunde.
79  Hellmann, Orden in Livland, S. 108.
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mandatorischen Teil. Ersterer teilt den Adressaten die Konditionen mit, die Papst Gregor IX. bezüg-
lich der künftigen Einheit von Schwertbrüdern und Deutschem Orden bestimmt hat und nimmt 
damit auch den größten Teil des Textes ein. Dieser Abschnitt kann in mehrere Sätze unterteilt wer-
den, die der Reihenfolge nach kennzeichnend für die Verkündung von Entscheidungen mit Nos 
igitur […] digne volentes, Decernimus etiam und Volumus etiam… beginnen. Der mandatorische 
Teil unter Rogamus itaque… und der anschließenden Ergänzung Ceterum… ist nur in der Ausfer-
tigung für die drei livländischen Bischöfe enthalten. Darin wendet sich der Absender direkt an die 
Adressaten und ersucht um ihre Unterstützung für das Vereinigungsvorhaben.

2.4.1 Der referierende Teil

2.4.1.1 Zu den Besitzständen – Union oder Inkorporation?

Der Papst verfügt zuerst die Vereinigung der Schwertbrüder mit allen ihren Gütern mit dem 
Deutschen Orden: […] ipsorum ordini memoratos praeceptorem et fratres80, […] uniendos dux-
imus cum bonis omnibus eorundem. 

Auffällig ist hieran die Abweichung vom vorher in der Narratio/Petitio gebrauchten Terminus 
der Inkorporation (incorporaret). Wird so aus Einverleibung eine Vereinigung (uniendos), womög-
lich gleichberechtigter Partner? Erfüllt sich für die Schwertbrüder nun im Kleingedruckten doch 
der Wunsch von der Eigenexistenz ihrer Bruderschaft unter dem Dach des Deutschen Ordens? 
Legt man ausgehend von dieser Unterscheidung von incorporare und unire streng aus, dass für 
den tatsächlichen Rechtsgehalt der Urkunde die Wortwahl der Dispositio entscheidend ist und 
nicht die der Narratio bzw. Petitio, dann handelt es sich ganz klar um die Union von Viterbo und 
nicht um eine Inkorporation von Viterbo – obgleich wenn überhaupt, dann die incorporare bein-
haltende Passage in der Literatur zitiert wird.

Tatsächlich ist hier zunächst einmal eine bewusste Begriffsdifferenzierung zu unterstellen, da 
das kuriale Kanzleipersonal, geschult in der Anwendung von Termini des sich entwickelnden römi-
schen und kanonischen Rechts81, derartige Begrifflichkeiten nicht willkürlich gebrauchte. Ande-
rerseits ist in Bezug auf strenge bürokratische Formalitäten nach modernem Vorbild im Mittelalter 

80  In der Ausfertigung für die Schwertbrüder steht entsprechend nur vos, ansonsten variiert lediglich die 
Wortstellung in inhaltlich unbedeutender Weise.

81  Zum Aufkommen der Rezeption römischen Rechts im Mittelalter vgl. allgemein Stephan Meder, Rechts-
geschichte. Eine Einführung, Köln 2014 [2002], S. 191–200, zur Kanonisierung des Kirchenrechts zu etwa 
der gleichen Zeit S. 147–158.
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generell Vorsicht geboten – die Dinge liegen oft weit weniger eineindeutig, als es sich der nach-
geborene Betrachter bei seinen Untersuchungen wünscht. Daher lohnt ein begriffshistorischer 
Exkurs, um sich einer Lösung zu nähern. Der Begriff der Inkorporation ist ein in der Geschichte des 
Kirchenrechts ausführlich untersuchter terminus technicus, der ursprünglich und in den meisten 
Fällen „im kanonischen Recht die Einverleibung einer (Pfarr)Kirche in eine kirchliche Rechtsper-
son (etwa ein Kloster oder ein Stift)“82 beschreibt. Etwas allgemeiner formuliert bedeutet sie „die 
dauernde Übertragung [eines] Benefiziums, etwa der Pfarrpfründe, an das begünstigte Institut 
zu ständiger Nutzung seines Vermögens, der Temporalien, und im Ergebnis den Untergang des 
Benefiziums als selbstständigen Rechtsträger.“83 Nach dieser Definition entwickelte sie sich in der 
kirchlichen Rechtsvorstellung an der Schwelle vom 12. zum 13. Jahrhundert, der Terminus selbst 
erscheint dagegen erst in der Mitte des 13. Jahrhunderts in Urkundentexten und findet in der Fol-
ge Eingang in den päpstlichen Dekretalapparat84, was zeitlich zum Vorgang in Viterbo von 1237 
passt. Leider beziehen sich diese und ähnliche Erläuterungen zur Inkorporation nicht auf die in 
der vorliegenden Urkunde behandelte Einverleibung eines geistlichen Ritterordens in einen an-
deren bzw. kommt dieser Frage nur die sehr allgemeine, und nicht weiter zeitlich oder kontextual 
bestimmte Definition der Inkorporation als „Einverleibung oder Eingliederung einer juristischen 
Person in eine andere […]“85 am nächsten. Damit ist seine Passgenauigkeit für den vorliegenden 
Fall nicht vollständig zu bewerten, zumal auch die Qualität der eigentumsrechtlichen Implikatio-
nen des Vorgangs immer noch diskutiert werden.86 Die Vokabel incorporare selbst ist dabei keine 
Neuschöpfung, sondern existiert im lateinischen Wortschatz schon vorher87: In der (Spät-)Antike 
sind incorporare bzw. incorporatio aber lediglich Termini des römischen Vermögensrechts.88 Da-

82  Heinrich de Wall, Art. Inkorporation, in: Cordes, Albrecht/Lück, Heiner/Werkmüller, Dieter/Bertelsmei-
er-Kleist, Christa (Hrsg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. 2. Band, Berlin 2012 [1978], 
Sp. 1224f., hier Sp. 1224. Vgl. für den Bezug zum „kirchlichen Volksleben“ und den Bettelorden Karl Heus-
si, Kompendium der Kirchgeschichte, Berlin 1958 [1907], S. 226 § 60.h sowie S. 228 § 61.c. 

83  Hans Erich Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. 1. Band. Die Katholische Kirche, Weimar 1954 [1950], 
S. 353 § 32.II.

84  Vgl. ebenda sowie de Wall, Art. Inkorporation (HRG 2), Sp. 1224 und Ulrich Rasche, Art. Inkorporation, in:  
Hans Dieter Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard Jüngel (Hrsg.), Religion in Geschichte und 
Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 4. Band, Tübingen 2001 [1920], 
Sp.  143. Nach Manfred Heim, Kleines Lexikon der Kirchengeschichte, München 1998, S.  427f. kommt 
incorporare als Terminus für den gemeinten Vorgang sogar erst nach Mitte des 13. Jahrhunderts auf.

85  Vgl. Heribert Schmitz, Art. Inkorporation, in: Konrad Baumgartner u. a. (Hrsg.), Lexikon für Theologie und 
Kirche. 5. Band, Sonderausgabe der 3. Aufl., Freiburg im Breisgau 2006 [1933], Sp. 503f., hier Sp. 503.

86  Vgl. Hartmut Zapp, Art. Inkorporation, in: Robert-Henri Bautier u. a. (Hrsg.), Lexikon des Mittelalters. 
5. Band, München 1991, Sp. 427f.

87  Vgl. Tobias Dänzer, Art. incorporo, in: Thomas Baier (Hrsg.), Der Neue Georges. Ausführliches Latei-
nisch-Deutsches Handwörterbuch. 2. Band, ausgearbeitet von Karl-Ernst Georges, bearbeitet von Tobias 
Dänzer, Darmstadt 2013, Sp. 2523.

88  Vgl.  zum fragemnteum de jure fisci des Cod. Theod. Hedwig Sanmann von Bülow, Die Inkorporationen 
Karls IV. Ein Beitrag zur Geschichte des Staatseinheitsgedankens im späteren Mittelalter, Marburg 1942, 
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gegen formt incorporare über das ganze Mittelalter viele weitere Bedeutungsfacetten auch jen-
seits der hier behandelten aus.89 Es wird aber in den einschlägigen Wörterbüchern zumeist als 
spezifisch christliches Vokabular im Sinne der bereits genannten Definitionen ausgewiesen, so 
zum Beispiel als „dem Vermögen einer Person einverleiben“, „eine Kirche an eine religiöse Anstalt 
angliedern“, aber auch „jmd. in einer Gemeinschaft aufnehmen“90, was der Bedeutung für den 
Fall der Urkunde von Viterbo entspräche! Weiter „incorporer (une église a un établissement reli-
gieux)“91, aber vor allem „(quasi membrum) adiungere – (als ein Glied) anfügen, zu einem Glied 
machen, angliedern“ und „zum Mitglied machen, (rechtlich) zuordnen, unterstellen (fere usu eccl. 
et canon.) α homines ecclesiae, monachorum congregationibus, societatibus sim. […] β societatem 
monasticam ordnibus (inkorporieren)“.92 Das Abstraktum incorporatio gibt ebenso die passenden 
Definitionen her, unter anderem „adsumptio personarum in ordinem vel monasterium“.93 Da es al-
lerdings im vorliegenden Urkundentext nicht enthalten ist, ist hierbei mit Rückschlüssen Vorsicht 
geboten. Dennoch klingt all dies weit ausgewogener als ein simples Einverleiben von Besitz und 
bewegt sich semantisch in eine Richtung, in der es vom weiten Bedeutungsfeld von unire bzw. 
dem seines Abstraktums unio, die sehr allgemein mit „einen, verbinden“ bzw. „Einheit, Bund, Ei-
nigkeit“94 oder „ligue, union […] confrérie, fraternité“95 übersetzt werden, erfasst wird, ohne aber 
deckungsgleich zu werden. 

Dabei sind der Begriff einer unio und das zugehörige Verb unire anders als incorporatio und 
incorporare für die Zeit der Urkunde von Viterbo nicht als eigenständige, ausgeformte Rechts-
begriffe auszumachen. Regelmäßig wird in der Literatur unio gar als eine mögliche lateinische 
Bezeichnung des Rechtsinstituts der Inkorporation angeboten96, Union ansonsten überhaupt 

S. 4–7. 
89  Johannes Staub, Art. incorporo, in: Bayerische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Mittellateinisches 

Wörterbuch. Bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert. 4. Band, 11. Lieferung, München 2016, hier Sp. 1617f. 
sowie Olag Weijers/Marijke Gumbert-Hepp, Art. incorporo, in: Olag Weijers/Marijke Gumbert-Hepp, Lexi-
con Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Fasciculus 26, Leiden 1986, S. 2426 Sp. I 296–299.

90  Jan Frederik Niemeyer/Co van de Knieft, Art. incorporare, in: Jan Frederik Niemeyer/Co van de Knieft, 
Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden 2002 [1976], S. 685. 

91  Albert Blaise, Art. incorporo, in: Albert Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, praesertim ad res ecclesiasti-
cas investigandas pertinens. Corpus Christianorum Continuato Mediaevalis, Turnhout 1975, S. 470.

92  Staub, Art. incorporo (MLW 4.11), Sp. 1617.
93  Olag Weijers/Marijke Gumbert-Hepp, Art. incorporatio, in: Olag Weijers/Marijke Gumbert.Hepp, Lexicon 

Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi. Fasciculus 26, Leiden 1986, S. 2426 Sp. I 295f.
94  Jan Frederik Niemeyer/Co van de Knieft, Art. unio, in: Jan Frederik Niemeyer/Co van de Knieft, Mediae 

Latinitatis Lexicon Minus, Leiden 2002 [1976], S. 1371.
95  Albert Blaise, Art. unio, in: Albert Blaise, Lexicon Latinitatis Medii Aevi, praesertim ad res ecclesiasticas 

investigandas pertinens. Corpus Christianorum Continuato Mediaevalis, Turnhout 1975, S. 939. Es sei zu 
unio bzw. unire im Allgemeinen aber ausdrücklich angemerkt, dass zum Beispiel das bedeutende MLW 
noch nicht bis zum Buchstaben „U“ fortgeschritten ist und daher hierzu keine Auskunft geben kann. 

96  Vgl. de Wall, Art. Inkorporation (HRG 2), Sp. 1224 sowie Zapp, Art. Inkorporation (LexMA 5), Sp. 427f.
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fast ausschließlich auf Bestrebungen zur Überwindung des Schismas zwischen katholischer und 
orthodoxer Kirche, bzw. später Protestanten, bezogen.97 Laut der wohl am besten auf den vor-
liegenden Fall anwendbaren Definition wäre eine Union eine „Vereinigung verschiedener, durch 
Bekenntnis, Liturgie, Kirchenverfassung und/oder geschichtliche Entwicklung getrennter kirch-
licher Gemeinschaften.“98 Dies entspricht ziemlich genau dem in der Urkunde beschrieben Vor-
gang: Zwei geistliche Ritterorden (Schwertbrüder und Deutscher Orden), mit unterschiedlichen 
Ordensregeln (beide nach der jüngeren Templerregel für die Ritterbrüder, der Deutsche Orden 
allerdings zusätzlich für seine Spitäler nach der Johanniterregel99) und historischer Entwicklung, 
divergierenden Besitzständen und Obödienzverpflichtungen (der eine exemt, der andere formal 
dem Bischof von Riga unterstellt) sollen zusammenkommen, indem sich der eine dem anderen 
mit allem seinem Besitz anschließe. Der Charakter einer solchen Vereinigung wird in dieser obigen 
Definition des Begriffs Union allerdings nicht genauer bestimmt, zudem verortet die Definition 
sich weder zeitlich noch detaillierter zur Entwicklung. Sie wirkt daher im Angesicht des vorliegen-
den Falls wie eine Ergänzung der vorhergehenden Inkorporationsdefinitionen bzw. ähnelt stark 
deren Definition als „Einverleibung oder Eingliederung einer juristischen Person in eine andere“, 
nur eben unter dem Begriff einer Union. 

Vor diesem begriffshistorisch und definitions-theoretisch uneindeutigen Hintergrund, scheint 
die Annahme einer strengen Konkurrenz der Gestalt Inkorporation vs. Union daher für den Fall von 
1237 nicht anzunehmen, eine klare Abstufung der Abhängigkeit bzw. Begriffshierarchien ist we-
der eindeutig auszumachen noch scheint sie intendiert. Daher sollte eine solche scharfe Trennung 
auch nicht unbedacht auf die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts und den päpstlichen Spruch von 
Viterbo übertragen, die Bedeutungshintergründe beider Vokabeln aber auch nicht völlig außer 
Acht gelassen werden. Eingedenk dieser Prämissen ist folgende Schlussfolgerung möglich: Bezüg-
lich incoporare und unire handelt es sich bei ersterem um einen vermutlich schon recht weit aus-
geformten, wenn auch zur Ausstellungszeit der Urkunde von Viterbo noch jungen (kanonischen) 
Rechtsterminus, bei letzterem um ein nicht unbedingt im (kirchen-)rechtlichen Sinne konnotiertes, 
beschreibendes Wort des lateinischen Standardvokabulars. Es entsteht also kein zwangsläufiger 
Widerspruch der Art Inkorporation vs. Union! Der Sinn des abweichenden Gebrauchs ist wohl eher 
erneut in der kurialen Meistererzählung des Gesamtvorgangs zu suchen. Einen Hinweis gibt das 

97  Vgl. hierzu Johannes Helmrath, Art. Union, kirchliche, in: Norbert Angermann u. a. (Hrsg.), Lexikon des 
Mittelalters. 8. Band, München 1997, Sp. 1240–1242, Friederike Nüssel/Thomas Best/Jörg Winter, Art. 
Unionen, kirchliche, in: Hans Dieter Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/Eberhard Jüngel (Hrsg.), 
Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 8. 
Band, Tübingen 2005 [1914], Sp. 749–751 sowie Manfred Kropp, Art. Union, in: Konrad Baumgartner u. 
a. (Hrsg.), Lexikon für Theologie und Kirche. 10. Band, Sonderausgabe der 3. Aufl., Freiburg im Breisgau 
2006 [1938], Sp. 410–412., hier Sp. 410f.

98  Heim, Lexikon Kirchengeschichte, S. 438.
99  Vgl. Boockmann, Zwölf Kapitel, S. 29.
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Bild vom Haus: Die Schwertbrüder ziehen in die domus des Deutschen Ordens ein und gehören 
künftig zu dessen familia/militia (siehe oben). Ihnen wird an entscheidender Stelle – der Narratio 
bzw. Petitio der Vorgeschichte – vorbereitend der Rechtsterminus der Inkorporation (incorporare) 
in den Mund gelegt, um die sie flehentlich gebeten hätten, womit die Bedingungen des Einzugs 
definiert sind und der folgende, für die Schwertbrüder geradezu brachiale päpstliche Rechtsakt 
dementsprechend hergeleitet und legitimiert ist. Die Dispositio verwendet im Folgenden dann 
bewusst das rechtlich weniger aufgeladene und auch weniger eindeutige unire, das zunächst bes-
ser zum Zusammengehen zweier Bruderschaften passt und auch mehr der im Anschluss als Zu-
kunftshoffnung formulierten (siehe unten) brüderlichen Einigkeit (unire – unus)100 mit den Deut-
schordensbrüdern als Gemeinschaft im gemeinsamen Ordenshaus entspricht. Es sollte also bei 
aller Konzentration auf den Rechtscharakter dieser Urkunde nicht außer Acht gelassen werden, 
dass es sich um einen literarisch anspruchsvollen und gezielt durchkomponierten Text handelt, 
und seinen Autoren daher in gewissem Rahmen auch eine gestalterische Freiheit zugestanden 
werden. Daher wird mit zwei unterschiedlichen, einander allerdings ergänzenden Verben gear-
beitet: incorporare gibt als rechtlich eindeutigeres, vom Petenten vorgebrachtes, die Richtung vor, 
die beim weitläufigeren, aber ideell wirkmächtigeren unire durch den Zusatz cum bonis omnibus 
eorundem realisiert wird.101 Mit einem solchen Zusatz ist auch das Abstraktum unio versehen, das 
später (siehe Kapitel 2.4.1.4) in der Dispositio vorkommt und dabei um ein rückbezügliches hui-
usmodi ergänzt wird. Statt eines demonstrativen haec oder illa unio ist so immer von einer Union 
dieser Art die Rede: Die Union, die rechtlich als Inkorporation angelegt ist, bedarf daher immer 
einer erläuternden Ergänzung. Die Verbindung unio huiusmodi kommt entsprechend sowohl in 
der Ausfertigung für die drei Bischöfe als auch in der für den Legaten jeweils noch einmal im man-
datorischen Teil der Dispositio vor, wenn auf den Vorgang Bezug genommen wird. 

Interessant am Zusatz cum bonis omnibus eorundem ist darüber hinaus, wie kurz und knapp 
letztlich durch ihn die besitzrechtliche Dimension des gesamten Vorgangs ausdrückt wird – im-
merhin stecken hierhin dreieinhalb Jahrzehnte zähen und blutigen Ringens der Schwertbrüder 
mit vielen Kontrahenten und enorme Leistungen im Landesausbau des ersten geistlichen Ordens-
landes. Diese werden mit jener kleinen Formulierung in den Besitz einer anderen Korporation 
übertragen. Die Kurie macht also mit dem Erbe der Schwertbrüder im wahrsten Wortsinne kurzen 
Prozess. Erwähnenswert ist auch, dass der Güterbesitz der Schwertbrüder nicht näher bestimmt 
wird, also zum Beispiel keine Großlandschaften oder auch einzelne Städte und Dörfer aufgezählt 
werden, in denen sie ganz oder teilweise Herrschaft ausüben. Der Besitzstand ergibt sich damit 

100  Vgl. Tobias Dänzer, Art. unio, in: Thomas Baier (Hrsg.), Der Neue Georges. Ausführliches Lateinisch-Deut-
sches Handwörterbuch. 2. Band, ausgearbeitet von Karl-Ernst Georges, bearbeitet von Tobias Dänzer, 
Darmstadt 2013, hier Sp. 4884f.

101  Für das 14. Jahrhundert ist die Verbindung unire et incorporare dann als die häufigste feste Verbindung 
bei Inkorporationsvorgängen nachzuweisen, vgl. Bülow, Inkorporationen Karls IV., S. 11 mit Anm. 24. 
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lediglich aus dem status quo in Livland102 und den dazu in früher ausgestellten Urkunden und 
zum Beispiel mit den Bischöfen getroffenen Vereinbarungen (siehe Kapitel 1.2). Auffällig ist auch, 
dass die Streitfrage bezüglich Nordestland keine Erwähnung findet. Dies lässt sich nur mit der 
Interpretation erklären, dass der apostolische Stuhl die betreffenden Gebiete bereits grundsätz-
lich als der dänischen Krone zugehörig ansah103, sie also im Zusammenhang mit den Besitzungen 
der Schwertbrüder gar nicht zu nennen waren. Daher erfolgte die weitere Klärung auch formal 
getrennt mit einem weiteren Brief an den Legaten Wilhelm von Modena zu dieser Frage schon 
vom Vortag (13. Mai104) und nicht in der vorliegenden Urkunde. Erwähnenswert ist zudem, dass 
der – wenn wohl auch floskelhafte105 – Zusatz de fratrum nostrorum consilio den Eindruck vermit-
telt, dass es sich um eine vom Heiligen Vater in Abstimmung mit ihn beratenden Bischöfen wohl 
abgewogene Entscheidung handle, die keinem spontanen Impuls oder Willkür Gregors IX. ent-
sprungen ist. Dies ist als verbale Investition in die Dauerhaftigkeit der Beschlüsse gegenüber allen 
Beteiligten von Seiten der Kurie zu interpretieren. 

2.4.1.2. Zur Jurisdiktion – die Obödienzfrage

Mit der Übernahme der Schwertbrüderposition bleiben die neuen und alten Deutschordensbrüder 
in Livland der Jurisdiktion der Diözesenbischöfe und aller anderen ihrer Prälaten unterworfen 
(apostolica auctoritate statuentes, ut ipsi et ceteri fratres praedicti hospitalis sanctae Mariae Theu-
tonicorum, qui pro tempore fuerint in Livonia, sicut hactenus, sub dioecesanorum et aliorum prae-
latorum suorum iurisdictione consistant). Dagegen sollen auch bereits gewährte Freiheitsprivile-
gien des Deutschen Ordens nicht stehen, aber auch nicht in ihrer sonstigen Gültigkeit beeinträchtigt 
werden: non obstantibus indultis memoratis magistro et fratribus privilegiis libertatis.

Der Deutsche Orden kommt also in die für ihn ungünstige Situation, seine für Preußen gel-
tenden großzügigen Freiheitsprivilegien (unter anderem Bullen von Rimini und Rieti) und sogar 
seine ansonsten in der ganzen christlichen Welt geltende exemte Stellung in Livland nicht wahr-
nehmen zu können. Er wird ohne jegliche Erleichterung in die (verfassungs-)rechtliche Stellung 
der Schwertbrüder in Livland eingesetzt. Die bedeutete, „daß [er] künftig in seinen verschiedenen 

102  Vgl. dazu nochmals Benninghoven, Schwertbrüder, Karte 13 und Karte 14.
103  Dies hatte sich schon länger abgezeichnet, vgl. Fonnesberg-Schmidt, The Popes, S. 188.
104  Vgl. Liv. UB 1, S. 193 Nr. 150.
105  Vgl. Viktoria Trenkle, Expertise und Ehre: Kardinäle im hohen Mittelalter (1049–1206); ein Werkstatt-

bericht, in: Ralf Lützelschwab (Hrsg.), Formen mittelalterlicher Kommunikation (Onlinefassung) 2015, 
<http://www.perspectivia.net/publikationen/discussions/11-2015/trenkle_expertise> (31.01.2018), 
hier S. 7.
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Ländern unter unterschiedlichem Recht stehen sollte“.106 Dies muss als wirklich bittere Pille ver-
standen werden, die der Orden trotz der lukrativen Übernahme neuer Herrschaftsgebiete zu 
schlucken hatte und die er eigentlich nach dem Scheitern seines Engagements in Ungarn zu ver-
meiden versucht hatte.107 Die Kurie verteidigt hiermit zwar nachdrücklich die Rechte ihrer Bischöfe 
in Livland, scheut sich allerdings, die Frage der Obödienz im Angesicht ihrer Problematik für die 
innere Stabilität Livlands genauer zu klären oder neu zu regeln – ein Problem, wie sich in den fol-
genden Jahrhunderten zeigen sollte (siehe Kapitel 3). 

2.4.1.3. Zur Geistlichen Autorität – Exkommunikationen und Suspendierungen

Es sollen zudem Exkommunikationen und Suspendierungen (sententia excommunicationis aut 
suspensionis) und daraus folgende Versetzungen von Ordensbrüdern durch Diözesenbischöfe und 
Prälaten unangefochten Bestand haben bis zur Genugtuung (donec […] satisfaciat) nach der übli-
chen Gewohnheit (ut tenetur). 

Hiermit wird die Unterordnung des Ordens unter die livländischen Bischöfe in geistlichen 
Belangen gesondert betont und selbigen mit der Exkommunikation eines der schärfsten (poli-
tischen) Kampfmittel des Mittelalters im Konflikt zwischen weltlichen und geistlichen Kräften an 
die Hand gegeben, das sie nach eigenem Ermessen auch gegen den Deutschen Orden einset-
zen können. Dies bedeutete eine Stärkung der geistlichen Fürsten Livlands gegenüber einer auch 
außerhalb Livlands mächtigen Korporation, die dort solchen Mitteln nicht so leicht unterworfen 
werden konnte. Da dem Orden seine sonst gültige Exemtion hier nicht schützte, musste er sich auf 
solche Disziplinarmaßnahmen seiner livländischen Oberhirten gefasst machen.

2.4.1.4 Zu Besitz und Freiheiten der Kirche und Neubekehrten

Zuletzt wird der Deutsche Orden angehalten, Freiheiten und Besitz der Kirche, aber auch der Neu-
bekehrten in Livland zu respektieren (ut quae ibidem pro libertate ecclesiarum vel neophytorum, 
aut pro statu terrae sunt per sedem apostolicam ordinata, vel per ipsam imposterum ordinari con-
tigerit, ab eisdem fratribus in Livonia constitutis inviolabiliter observentur,) und dafür Sorge zu tra-
gen, dass Livland weder durch sie noch durch eine andere Macht unterworfen werde, da es sich um 
Recht und Eigentum des heiligen Petrus handele (et praefata terra, quae iuris et proprietatis beati 
Petri esse dinoscitur, per eos aut alios nullius umquam subiiciatur dominio potestatis.). Vor diesem 

106  Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 53f.
107  Vgl. Hellmann, Orden in Livland, S. 108f. sowie Politisches Gefüge, S. 491.
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Hintergrund sollen dennoch (tamen) alle dem Orden bereits gewährten päpstlichen Gunstbeweise 
(Privilegien) unverändert bestehen bleiben: Volumus tamen, ut indulta supradictis praeceptori et 
fratribus a sede apostolica ante huiusmodi unionem, in suo robore perseverent.

Hieraus sprechen erneut Bedürfnis und Wille der Kurie, die geistlichen Kräfte Livlands in der 
Integrität ihres Besitzes ausdrücklich gegen expansive Bestrebungen des Deutschen Ordens zu 
schützen und zu stärken, ungeachtet all seiner sonstigen Privilegierung. Dass aber diese Privilegie-
rung, also unter anderem jene Non-Obstantien aus dem Abschnitt zur Jurisdiktion (3.4.1.2), in ih-
rer sonstigen Gültigkeit davon ausdrücklich unberührt sein sollen, wird mit diesem Zusatz erneut 
bekräftigt und damit die starke Gesamtposition des Deutschen Ordens ausdrücklich anerkannt. 
Darüber hinaus ist interessant, wie nachdrücklich vor allem auch die Neubekehrten (neophytorum) 
Livlands in diesen Schutz einbezogen werden sollen. Dies entspricht der bisherigen Haltung der 
Kurie und betont die Bestrebung, dass die Christianisierung nicht zum Zweck der Macht- und Be-
sitzvermehrung einzelner bekehrender Akteure vollzogen werden soll, sondern vielmehr die be-
reits bestehenden Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen dem christlichen Glauben zuzuführen 
sind. Gleichzeitig bestätigt diese Betonung des Marienslandes im Baltikum als Besitz des heiligen 
Petrus auch die Schutzaufgabe, die der Deutsche Orden für die Gläubigen in diesem Gebiet am 
Rande der latein-christlichen Welt ausüben soll und knüpft so an die lobenden Passagen aus der 
Narratio an. Darüber hinaus ist sie aber vor allem eine Erinnerung an die oberste Gültigkeit der 
päpstlichen Autorität über Livland, wie sie bereits von Innozenz III. begründet worden war.108 Sie 
ist durchaus als Mahnung an alle Beteiligten zu verstehen, sich dieser Autorität zu fügen und die 
päpstlichen Entscheidungen getreu zu befolgen.

2.4.2. Der mandatorische Teil

Hiermit sind die inhaltlichen Punkte, über welche die Adressaten informiert werden sollen, 
abgeschlossen. In der Ausfertigung für die Schwertbrüder endet der Text der Dispositio an dieser 
Stelle. Es folgen eine in der überlieferten Abschrift leider unvollständige109 Sanctio, die aber wohl 
der üblichen Floskel gegen Übertretungen der Urkundenbestimmungen entsprochen hat und 
daher mangels inhaltlicher Relevanz nicht vollständig kopiert wurde, sowie eine knappe Datums-
zeile. 

In der Ausfertigung für die livländischen Bischöfe aber folgt nun noch der mandatorische Teil 

108  Dies geht schon auf die Anfänge der Landnahme in Livland zurück, vgl. Christiansen, Northern Crusades, 
S. 122f.

109  Vgl. Zwölf Urkunden, S. 140: Der Text enthält lediglich die Anfangsworte Nulli ergo, der Rest der Formel 
ist unter etc. subsummiert.
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der Dispositio unter Rogamus itaque fraternitatem vestram et hortamur in Domino Jesu Christo […] 
als eine eindringliche Bitte an die drei Kirchenfürsten, sie mögen die verkündeten Beschlüsse nach 
Kräften unterstützend begleiten (mandantes […] omnem quam potestis opem detis et operam, ut 
ex unione huiusmodi […] desiderata possit utilitas exoriri), damit sie den gewünschten Nutzen brin-
gen mögen. In dieser Passage fällt auch noch einmal die Formulierung unio huiusmodi. Zweck der 
Verwendung an dieser Stelle ist vor allem, das Zusammenkommen der (Ritter-)Brüder in Einigkeit 
darzustellen, was für die folgenden Ausführungen von Bedeutung ist – es ist sprachlich geeigne-
ter, weil kalmierender, als ein sperriger Rechtsbegriff wie incorporare. Die drei Bischöfe werden 
dabei direkt als eine Gemeinschaft von Brüdern angesprochen – zu der Papst Gregor IX. sich als 
oberster Bischof wohl auch selbst zählt – und auf diese Weise für die Bitte des Heiligen Vaters in 
die Pflicht genommen. Dessen Stellung in der des aufsichtführenden Bruders wird durch horta-
mur deutlich, was als Mahnung wohl nicht nur Rhetorik ist, sondern auf das in der Vergangenheit 
nicht immer unproblematische Verhältnis zu den Schwertbrüdern rekurriert. Dieser Aspekt wird 
im folgenden Satz (Ceterum…) mit dem Bild von der Lieblichkeit der väterlichen Fürsorge und Zu-
neigung (affectionis paternae recepisse dulcedinem) weiter elaboriert. Die nun von den Brüdern des 
Deutschen Ordens übernommene Unterordnung unter die Bischöfe in Livland soll von letzteren 
nach Wunsch des Papstes als die Beziehung liebevoller Väter zu ihren Kindern gestaltet werden. 
Dies erscheint so als Voraussetzung, dass die Brüder stets bereitwillig und gehorsam ihre Pflichten 
tun: fratres hospitalis eiusdem […] illa prosequimini gratia et favore, ut gaudentes in vobis affectionis 
paternae recepisse dulcedinem, se ad exhibitionem reverentiae filialis promptos exhibeant, et condig-
ne cultu gratitudinis cunctis placere temporibus non desistant. Das künftige Verhältnis soll also von 
gegenseitigem Respekt und Achtung geprägt sein mit dem Ziel, die innere Stabilität Livlands in 
der Frontstellung zu Heiden und orthodoxen Christen nicht in Machtstreitigkeiten zu riskieren. 
Darüber hinaus ist dieses Bild der väterlichen Fürsorge aber vor allem eine Wiederaufnahme der 
im referierenden Teil der Dispositio (siehe Kapitel 2.4.1.2) festgesetzten Unterordnung der Ordens-
brüder unter die Jurisdiktion der Diözesenbischöfe. Diese wird mit dem Bild der väterlichen Liebe 
und den gehorsamen Kindern durch den Urkundetext als ideales und gewünschtes Harmoniege-
mälde über die Widrigkeiten der realen Machtverhältnisse gezeichnet.

Davon ausgehend wird zum Abschluss in Anlehnung an die entsprechende Stelle in der 
Narratio noch einmal die Hoffnung auf die gute Entwicklung der neuen Vereinigung mit einem 
wiederholten, ermunternden ecce zweier Bibelverse110 zum Ausdruck gebracht: ecce odor filiorum 
nostrorum, sicut odor agri pleni, cui Dominus benedixit greift das Motiv des Wohlgeruchs aus der 
Arenga auf und setzt so die zukünftig vereinigte Ritterbruderschaft mit einer wohlgedeihenden 
Pflanzung gleich, die – vom Herrn gesegnet – den gewünschten Ertrag bringt. Die Hoffnung ist 

110  Moses 1, 27, 27 sowie Sirach 24, 23–24.
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also, dass die nun vereinigte Ritterschaft den für die Christenheit gedeihlichen Weg des Deut-
schen Ordens weitergehen möge. Dies begründet sich im Folgenden noch einmal explizit im löb-
lichen Verhalten der Brüder, namentlich der honoris et honestatis venusta floribus, die auf diese Art 
stets sowohl päpstlichen als auch himmlischen Zuspruchs würdig sei: digna semper et benedictio-
ne, nostra refici et coelestis imbre gratiae iugiter irrigari. So schließt der Urkundentext mit einem Bild 
des erhofften Erfolgs und Wohlgefallens der Vereinigung und dem Heiligen Vater als Pflanzer mit 
einem besonders grünen Daumen. Bei aller blumigen Metaphorik tritt dennoch deutlich hervor, 
wie stark die Kurie versuchte, auch die Bischöfe für die Manifestierung der bestehenden Macht-
verhältnisse in Livland in die Pflicht zu nehmen, an denen man in Rom nach wie vor nicht rütteln 
wollte. Es folgt lediglich eine knappe Datumszeile ohne jeden rhetorischen Schmuck.111

Zuletzt sei an dieser Stelle die Ausfertigung für den Legaten Wilhelm von Modena verwiesen. 
Sie folgt dem Text für die Schwertbrüder wortgleich, enthält aber zusätzlich einen eigenen man-
datorischen Teil nach perseverent112, in dem er ebenfalls direkt angesprochen wird (Tu itaque…). 
Dieser ähnelt trotz seiner Kürze an vielen Stellen bzgl. Wortwahl und Inhalt jenem Abschnitt für 
die Bischöfe: Der Legat möge dafür Sorge tragen, dass die Hoffnungen, die der Heilige Vater in 
die Vereinigung setzt (quod in spe nostra huiusmodi unione geritur), sich zu dessen Wohlgefallen 
(sicque fiat, quod ex hoc nobis et laetitiae multitudo proveniat) entwickeln. Benninghoven hat diese 
Mahnung auf die bereits erwähnte am Vortag bezüglich Nordestland an den Legaten versandte 
Urkunde bezogen und sie auch mit dem Extraschreiben an Wilhelm, ebenfalls vom 14. Mai113, in 
Verbindung gebracht. In diesem wird der Legat noch einmal ermahnt, nicht durch irgendwelche 
Entscheidungen neue Unruhe in Livland zu erzeugen (consurgere scandalum vel discrimen). Alle 
drei Schreiben werden von Benninghoven als Warnung an Wilhelm von Modena interpretiert, 
nicht über das vom Papst verfügte Maß hinaus (deutsch-)ordensfreundlich zu agieren114, um die 
innere Stabilität Livlands nicht noch weiter zu schwächen.

Zusammenfassend sei Folgendes festgehalten:
1. Im Urkundentext wird durch eine an blumigen Metaphern und christlichen Motiven (Brü-

derlichkeit, Gottgefälligkeit, göttliche Schöpfungskraft etc.) reiche Rhetorik eine Meisterzählung 
erschaffen, deren Narrativ Wortwahl wie reale Ereignisfolge untergeordnet werden. Der Papst tritt 
dabei als der gute Hirte und Vater auf, der in Sorge um seine Kinder sowie zum Zwecke des Gedei-
hens der baltischen Heidenmission agiert und so sämtliche Beteiligten hinter seiner Entscheidung 

111  Datum Viterbii, II. idus Maii, anno XI., vgl. Liv. UB 1, S. 191 Nr. 149. In der für die Schwertbrüder ausgefer-
tigten Urkunde fand sich das etwas ausführlichere Viterbii IIII Idus Maii, Pontificatus nostri anno undecimo, 
das zum Ende des Textes dem Leser den päpstlichen Absender des Schreibens noch einmal in Erinne-
rung ruft.

112  Vgl. Liv. UB 1, S. 191 Nr. 149 Anm. i. 
113  Vgl. Reg. Greg. IX. 2, S. 646 Nr. 3654.
114  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 358.
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zu versammeln sucht. Die von ihm bestimmte Einordnung der Schwertbrüder in den Deutschen 
Orden wird in diesem Sinne zu deren sehnlichem Wunsch verkehrt, sie werden den vermeintli-
chen Zwängen der Situation leidenschaftslos geopfert. Ihr Orden hört durch die Inkorporation auf, 
„als eigener Rechtsträger“ zu existieren und verschwindet damit nach dreieinhalb ereignis- wie 
erfolgreichen Jahrzehnten aus der Geschichte. Benninghoven hat diesen Vorgang euphemistisch 
die „Rettung der Reste“115 genannt.

2. Oberste Prämisse der Bestimmungen ist die Wiederherstellung eines stabilen status quo 
ante in Livland, der in jüngerer Zeit durch die Stärke der Schwertbrüder oft de facto aufgehoben 
war und dessen Konfliktpotenzial sich stetig vergrößerte. Das Erbe der Schwertbrüder, welches 
nur zusammenfassend genannt und im Umfang im Text nicht genauer definiert ist, ging daher 
an einen Orden, den die Kurie – aufgrund seiner Ressourcen, Leistungen und Verbindungen – 
offenbar als fähiger und zuverlässiger ansah. Er durfte daher einen enormen Gebietszuwachs im 
Baltikum für sich verbuchen, wurde aber in Livland in eine komplizierte Rechtsstellung eingesetzt. 
So stand er künftig in seinen Landen an der Ostsee unter unterschiedlichem Recht und sah sich 
zudem durch neue Nachbarn auch neuen, schweren Herausforderungen gegenüber. Die Livlän-
dischen Bischöfe hatten es zwar künftig mit einem weit über Livland hinaus mächtigen und gut 
vernetzten Ritterorden zu tun, der weiter größere Schwierigkeiten bedeuten konnte. Doch wur-
den sie durch die Anerkennung ihrer jurisdiktionalen wie geistlichen Autorität über den Orden 
und den ausdrücklichen Schutz ihres Besitzes durch den Urkundentext nachdrücklich in ihrer ur-
sprünglichen Machtstellung gefestigt. Wenn also Gregor IX. immer wieder unterstellt wird, er habe 
bei seinem großen Engagement für die Schwertmission in Livland zumeist besonders ordens-
freundlich agiert116, kann für den Fall der Union von Viterbo nur auf das nachdrückliche Bemü-
hen um eine Ausgewogenheit zwischen dem Orden und den lokalen Honoratioren hingewiesen 
werden: alle Beteiligten (die Schwertbrüder nun als Mitglieder des Deutschen Ordens) werden in 
ihren Rechten und Besitzständen ausdrücklich bestätigt und gleichzeitig gemahnt, die der jeweils 
anderen zu achten. Oberste Priorität hat für den Heiligen Stuhl der Schutz der Neubekehrten vor 
den Heiden, der so die inneren Konfliktpotenziale in Livland gegen äußere Feinde zu wenden 
sucht. Diesem Ziel werden alle Beteiligten verpflichtet. Mit Blick auf die folgenden Entwicklungen 
(siehe Kapitel 3) erscheint dieses Vorgehen zwar auf geradezu weltfremde Weise idealistisch und 
die Weigerung, diesen großen Schritt zu nutzen, um eine eindeutigere Klärung der Abhängigkeits-
strukturen herbeizuführen, muss als Keim der Auseinandersetzungen Livlands in den folgenden 
Jahrhunderten angesehen werden. Doch die Forschungsmeinung „[d]aß dies der Keim für künfti-
ge Streitigkeiten sein würde, ist offenkundig“117 und vernachlässigt den Mangel an Alternativen, 

115  Benninghoven, Schwertbrüder, S. 354.
116  Vgl. zusammenfassend Fonnesberg-Schmidt, The Popes, S. 246f., vertiefend S. 206–224.
117  Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 53f. Vgl. dazu auch Benninghoven, Zur Rolle, S. 181f.
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welche die Kurie zur Verfügung hatte. Denn wie ansonsten eine völlige Umkehrung der bisherigen 
formalen Machtverhältnisse in einer derart instabilen Situation hätte von Statten gehen sollen, 
kann nur Spekulation bleiben.

3. Ein Widerspruch zwischen Inkorporation und Union von Viterbo kann anhand des Textes 
nicht ausgemacht werden. Union von Viterbo beschreibt den Vorgang im Allgemeinen als Verei-
nigung zweier Ritterorden im Wortlaut der Dispositio, während Inkorporation von Viterbo gemäß 
den angeführten Definitionen als kanonisches Rechtsinstitut mehr der (besitz-)rechtlichen Realität 
des Vorgangs in der Endkonsequenz Rechnung trägt. Incorporare dient im kurialen Narrativ dazu, 
diese Realität als ursprünglichen Wunsch der Schwertbrüder erscheinen zu lassen. Beide Begriffe 
haben also eine inhaltliche Berechtigung, zur Bezeichnung des Themas verwendet zu werden.

3. Die Folgen: Das Meistertum Livland innerhalb des Deutschen Or-
dens

Im Juni 1237 brach gemäß den Anordnungen Hermanns von Salza ein Aufgebot aus 60 Deut-
schordensrittern mit Gefolge (zusammen ca. 650 Mann) von Marburg in Richtung Livland auf.118 
Dieses stand unter dem Kommando des erfahrenen Ordensritters und preußischen Landmeisters 
Hermann Balk, der zusätzlich das neugeschaffene Amt des Landmeisters von Livland übernahm. 
Ein solcher sollte zukünftig anstelle des Herrenmeisters der Schwertbrüder die livländischen Or-
densbrüder führen. Hierin zeigt sich mit am deutlichsten der Verlust der Eigenständigkeit: Der 
neue livländische Ordenszweig verlor das Recht auf die freie Meisterwahl und musste zukünftig 
die Ernennung eines Landmeisters durch die Ordensleitung akzeptieren.119 Dieser Zustand ent-
schärfte sich erst ab ca. 1300, als die livländischen Brüder anfingen zwei Kandidaten zu wählen, 
von denen Hochmeister und Ordenskapitel anschließend einen ernannten. Balk und sein Gefolge 
stoppten den litauischen Vormarsch auf Riga und beendeten für den Moment die akute Gefähr-
dungssituation in Livland. Doch auch weiterhin bestand seine Aufgabe im Angesicht der voran-
gegangenen Niederlage der Schwertbrüder in der Konsolidierung Livlands und der Ordensstruk-
turen – besonders in Zusammenführung der neuen Brüder mit den ehemaligen Schwertbrüdern 
zu einem Ordenszweig und dem Aufhalten weiterer Abfallbewegungen der christianisierten Völ-
ker. Kurland, Semgallen und Ösel waren zunächst verloren und wurden 1242–1290 schrittweise 
zurückerobert.120 Zudem musste die päpstliche Bedingung der Rückgabe Nordestlands an Dä-

118  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 359f. sowie Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 364.
119  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 374f. und Jähnig, Verfassung und Verwaltung, S. 141–144.
120  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 375–379. Dazu auch Benninghoven, Schwertbrüder, Karte 

14.
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nemark erfüllt werden. Dazu wurde am 07. Juni 1238 – wieder unter Vermittlung Wilhelms von 
Modena – der Vertrag von Stensby121 geschlossen, der dem Orden immerhin die Herrschaft über 
das nordestnische Jerwen beließ, also durchaus als Teilerfolg im Angesicht der dänischen Forde-
rungen gesehen werden kann. Dennoch waren die verbliebenen Schwertbrüder im Angedenken 
an den langen und blutigen Kampf ihres Ordens um Estland empört über die Herausgabe Wier-
lands, Harriens und Revals. Ihr starker Korpsgeist trieb Hermann Balk schließlich aus dem Amt des 
Landmeisters, ohne dass er an personellen- und verwaltungstechnischen Strukturen etwas hatte 
ändern können. Denn erst unter seinem Nachfolger Dietrich von Grüningen wurden in größerem 
Umfang ehemalige Schwertbrüder aus bedeutenden Posten entfernt122, was später durch die per-
sonellen Verluste in der Schlacht auf dem Peipussee123 1242 noch verstärkt wurde. So errichtete 
der Deutsche Orden in Anknüpfung an die Tradition der Schwertbrüderzeit keine Spitäler in Liv-
land und übernahm auch ansonsten viele der Schwertbrüderstrukturen.124 Erst langsam erfolgte 
zum Beispiel der Bau neuer Burgen mit der Einrichtung neuer Konvente. Damit stärkte der Deut-
sche Orden seine Stellung in Livland schließlich bis Mitte des 14.  Jahrhunderts noch über jene 
der Schwertbrüderzeit hinaus, unter anderem durch eine den preußischen Zuständen gleichende 
Landaufteilung (2:1 für den Orden) mit dem Bistum Kurland und anschließende Inkorporation 
dessen Domkapitels.125 Zudem konnte 1346 der Rest Nordestlands von der dänischen Krone zu-
rückgekauft werden. Auch in der vertieften Auseinandersetzung mit dem Erzstift Riga ab 1260, 
diesem „Grundthema der mittelalterlichen Geschichte Livlands“126, gelangen Erfolge, auch wenn 
diese oft umstritten waren und sich der Orden nie ganz aus der formalen Obödienz und ihren 
Folgen zu lösen vermochte.127 So konnte zwar 1394 die Inkorporation des Erzbistums und seines 
Domkapitels vollzogen werden, doch auch diese brachte langfristig „dem Kampf nur eine Wende, 
kein Ende“.128 

Dennoch war der Deutsche Orden bis 1400 der mit Abstand bedeutendste Machtfaktor in Liv-
land geworden. Das Meistertum Livland bildete als einer von „drei Zweigen“129 somit eine konsti-
tutive Untereinheit des Deutschen Ordens als Gesamtkorporation, auch wenn es für lange Zeit klar 

121  Vgl. Benninghoven, Schwertbrüder, S. 362–369 sowie Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 364–366.
122  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 385f. und Benninghoven, Schwertbrüder, S. 369–382.
123  Vgl. zur Schlacht und ihrer geschichtlichen Bewertung Selart, Livonia, Rus, Baltic Crusades, S. 159–170.
124  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 374f.
125  Vgl. Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 375 sowie Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 55f.
126  Hellmann, Politisches Gefüge, S. 497.
127  Vgl. ebenda, S. 494–498 sowie Jähnig, Orden und Bischöfe, S. 57–63.
128  Manfred Hellmann, Die Stellung des livländischen Ordenszweiges zur Gesamtpolitik des Deutschen 

Ordens vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, in: Udo Arnold (Hrsg.), Von Akkon bis Wien. Studien zur Deut-
schordensgeschichte vom 13. bis zum 20. Jahrhundert, Marburg 1978, S. 6–13, hier S. 12.

129  Erich Maschke, Die inneren Wandlungen des Deutschen Ritterordens, in: Udo Arnold (Hrsg.), Domus 
Hospitalis Theutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte 
Aufsätze aus den Jahren 1931–1963, Bonn-Bad Godesberg 1970, S. 35–59, hier S. 41.
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vom direkt dem Hochmeister unterstellten Preußen dominiert wurde.130 Ein frühes Beispiel für die 
dennoch (weiter-)bestehende Eigenständigkeit des livländischen Ordenszweiges ist zum Beispiel 
Landmeister Andreas von Stîrland (ab 1248), der wegen seiner Umtriebe mit Litauen schließlich 
abberufen wurde. Dieser „Sonderweg“131 erscheint mit am radikalsten bei dem Waffenstillstand, 
mit dem sich der gesamte livländische Ordensteil und sein Landmeister Conrad von Vytinghove 
dem so schicksalshaften Konflikt des Deutschen Ordens mit Polen-Litauen der Jahre 1409–11 ent-
zogen hatten. Man wird nicht zu Unrecht vermuten, dass die Abwesenheit des gesamten livländi-
schen Aufgebots in der Schlacht bei Tannenberg 1410 einen nicht unwesentlichen Anteil an der 
Niederlage des Ordens und allen ihren mittel- bis langfristigen Konsequenzen hatte. Hellmann 
unterscheidet hierzu insgesamt drei Phasen132 im Verhältnis der Ordensleitung zum livländischen 
Zweig: Zunächst, während sich das eigentliche Zentrum des Ordens noch in Palästina befand, soll-
ten Preußen und Livland zusammen geleitet werden, auch um eine engere Kontrolle der ehemali-
gen Schwertbrüder sicherzustellen. Da dies oft die Kräfte einer Person überschritt, ging man Ende 
des 13. Jahrhunderts in einer zweiten Phase zum oben beschriebenen Wahlmodus für einen eige-
nen Meister über. Die dritte Phase markierte demnach ab ca. 1400 ein weitgehend eigenständiges 
Handeln der Ordenszweige „im Sinne eigener politischer Interessen“.133 Ein Höhepunkt dieser Zu-
rückdrängung des hochmeisterlichen Einflusses kann im sogenannten Zungenstreit von 1438 ge-
sehen werden, der sich an zunehmenden Reibungen der landsmannschaftlich geprägten Glieder 
der Gesamtkorporation entzündete.134 Über diesen bedeutenden Faktor der Beziehungen eines 
engen Personenkreises hinaus lässt sich außerdem festhalten, dass spezielle innere und äußere 
Faktoren eine gewisse Eigenständigkeit des livländischen Ordenszweiges de facto begründeten, 
die de jure im Vereinigungsdokument von 1237 nicht zu erkennen ist. Dies waren einmal die von 
Preußen völlig verschiedenen inneren Machtstrukturen Livlands und zum anderen grundverschie-
dene geostrategische Rahmenbedingungen in der Grenzlage zwischen alt-russischen Fürstentü-
mern und Litauen, am Rande der Interessenssphären Dänemarks und Schwedens.135

Trotz dieser zunehmenden „Entfremdung“136 und aller Konflikte blieb Livland dem Deutschen 
Orden aber länger erhalten als Preußen. Denn dieses war nach den Wirren äußerer Kriege mit 
Polen-Litauen, inneren Konflikte wie dem Dreizehnjährigen Krieg (1454–1466) und den damit ein-

130  Vgl. Sarnowsky, Deutscher Orden, S. 64–68 sowie Militzer, Von Akkon nach Marienburg, S. 385f.
131  Hellmann, Orden in Livland, S. 111.
132  Vgl. Hellmann, Stellung d. liv. Ordenszweiges, S. 8–12.
133  Ebenda, S. 12.
134  Vgl. Johannes Götz, Verbunden mit der Marienburg. Livländischer und preußischer Ordenszweig bis 

zum Ausbruch des Zungenstreits 1438, in: Matthias Thumser/Anti Selart (Hrsg.), Livland – eine Region 
am Ende der Welt? Forschungen zum Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie im späten Mittelalter, 
Köln 2017, S. 371–414, hier S. 410–413.

135  Vgl. Hellmann, Stellung d. liv. Ordenszweiges, S. 11–13.
136  Ebenda, S. 13.
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hergehenden Macht- und Gebietsverlusten unter dem Einfluss der Reformation schließlich 1525 
durch Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach säkularisiert worden und ging damit für 
den Orden für immer verloren.137 Dieser Verlust steigerte allerdings die Unabhängigkeit des Meis-
tertums Livland auf ihren Höhepunkt. Nur war sie nicht von Dauer. Meister Wolter von Plettenberg 
konnte zwar russische Eroberungsversuche 1502 zunächst abwenden, doch ging Alt-Livland und 
mit ihm der livländische Ordensstaat 1561 unter dem Ansturm Iwans IV. (des Schrecklichen) zu-
grunde. Während in den folgenden Konflikten ein großer Teil des ehemaligen Territoriums schließ-
lich in schwedische Hand fiel, flüchtete sich der letzte livländische Ordensmeister Gotthard Kettler 
1562 nach dem preußischen Vorbild mit den kurländischen Resten seines ehemaligen Herrschafts-
bereichs als säkularisiertes Herzogtum unter die Lehnshoheit Polen-Litauens.138

Schlussbemerkungen

Ein intensiver Gang durch den Text der päpstlichen Inkorporationsurkunde zur Union von Vi-
terbo ermöglicht es vor allem, ihn als rhetorisch gezielt durchkomponiertes Gesamtdokument zu 
würdigen, statt nur die vermeintlich interessantesten Passagen der Dispositio isoliert herauszustel-
len. Inmitten blumiger Metaphern und christlicher Motive entsteht ein Narrativ des Gesamtvor-
gangs voller Realitätsbeugung beziehungsweise -erschaffung: Hier finden sich die Schwertbrüder 
in der Rolle des Petenten, der seine eigene Extinktion durch „bedingungslose Inkorporation“139 
vom Papst in der Rolle des gütigen Vaters und sorgenden Oberhirten erfleht, während in der Tat 
die Kurie nur deren aktuelle Schwäche nutzte, um sie widerstandslos dem favorisierten Deut-
schen Orden einzuverleiben. In diesem Dienst steht auch die Verwendung der Begriffe incorpora-
re und unire, von denen der eine mehr Rechtsterminus, der andere mehr Vorgangsbeschreibung 
ist. Sowohl Inkorporation als auch Union entstammen also dem Urkundentext und werden daher 
zu Recht in der Literatur zur Beschreibung des Vorgangs von Viterbo 1237 verwendet. Selbstver-
ständlich zeigt sich der Text aber auch durch seinen Rechtsgehalt als ein Schlüsseldokument der 
(Ordens-)Geschichte: Der Deutsche Orden konnte durch die Eingliederung des Schwertbrüderor-
dens seinen Besitz im Baltikum mit einem Schlag vervielfachen, während die päpstliche Kurie mit 
der unter anderem jurisdiktionalen Unterordnung gleichzeitig peinlichst um die Sicherung des 

137  Vgl. Boockmann, 12 Kapitel, S. 207–220.
138  Vgl. insgesamt zu dieser Entwicklung nach 1500 Marian Biskup, Wendepunkte der Deutschordensge-

schichte, in: Udo Arnold (Hrsg.), Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens 1, Marburg 1986, S. 1–18, 
hier S. 12 und Teodors Zeids, Wolter von Plettenberg und seine Stellung in der Geschichte Lettlands, 
in: Norbert Angermann/Ilgvars Misans (Hrsg.), Wolter von Plettenberg und das Mittelalterliche Livland, 
Lüneburg 2001, S. 9-32, hier S. 9–29.

139  Militzer: Von Akkon nach Marienburg, S. 362.
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livländischen Episcopats gegen Ambitionen des Ordens bemüht war. Dieser Ausgleichsaspekt ist 
bis jetzt in der Forschung nicht hinreichend bedacht worden. Im Fokus steht dagegen zumeist die 
übernommene „Stellung der Schwäche des Vorgängers“.140 Andererseits sind die Kürze, teilweise 
Oberflächlichkeit und der Mangel an Originalzitaten im Umgang der Forschung mit dem Text in 
Teilen durchaus nachzuvollziehen. Der allgemeine Charakter seiner Festlegungen, zum Beispiel zu 
Gütern und Besitzungen, die nicht im Detail aufgezählt werden, fordert das Heranziehen weiterer 
Urkunden und Quellen, die weitergehende Rückschlüsse erst ermöglichen. Dies gilt genauso für 
den Obödienzkonflikt: Der genaue Charakter der beschriebenen jurisdiktionalen Unterordnung 
ist detailliert nur aus vorangegangen Beschlüssen, unter anderem der Kurie selbst, erschließbar. 
Die Fachliteratur hat sich daher zumeist stärker auf die den status quo zum Zeitpunkt der Inkor-
poration definierenden, älteren Urkunden und Quellen bezogen, und die Vereinigungsurkunde 
selbst mehr als schlichten Vollzugsakt zur Kenntnis genommen. Breiter angelegte Darstellung ha-
ben vor dieser Komplexität vielfach kapituliert. Gerecht werden dem Thema damit beide nicht. 
Denn trotz der Feststellung zum scheinbar vagen Charakter der inhaltlichen Bestimmungen der 
Urkunde muss die Bedeutung der Vereinigung, die aus ihr spricht, festgehalten werden: Der Deut-
sche Orden gewann durch die Inkorporation einen ganzen neuen Ordenszweig hinzu. Dies brach-
te neue Besitzungen ebenso mit sich wie rechtliche Probleme und neue Kontrahenten. Er entwi-
ckelte mit der Zeit eine besondere Form der Eigenständigkeit innerhalb der Gesamtkorporation, 
die zwar durch die Union von Viterbo nicht de jure begründet wurde, sich aber de facto aus den mit 
ihr geerbten inneren Machtstrukturen Livlands und äußeren Konflikten ergab. Diese Herausforde-
rungen, einerseits die inneren, wie der Dauerkonflikt mit den einheimischen Bischöfen und der 
aus der Schwertbrüderzeit erwachsene Korpsgeist der livländischen Brüder sowie andererseits die 
äußeren, geostrategischen Anforderungen an den Ordenszweig in Livland an der Grenzlage der 
latein-christlichen Welt, unterschieden sich grundsätzlich von denen in Preußen und anderswo. 
Sie verlangten nach spezifischen Reaktionen und diese zogen wiederum ein wachsendes Maß 
an Eigenständigkeit nach sich. All dies begründet für den Deutschen Orden in Livland eine ganz 
eigene Geschichte, die in ihrer Vielseitigkeit und Bedeutsamkeit der Preußens in nichts nachsteht.

Im Positiven wie Negativen ist die Entscheidung von Viterbo also einer der entscheidendsten 
und mit Sicherheit bedeutendsten Meilensteine in den ersten 100 Jahren der Geschichte des Deut-
schen Ordens auf dem Weg von Akkon über Venedig zur Marienburg. Daher muss im Angesicht 
dieser Feststellung nachdrücklich konstatiert werden, dass die Literatur zur Ordensgeschichte, 
gerade die populäreren Übersichtsdarstellungen – deren Anspruch es sein sollte, in einer an Fak-
ten und Wendungen reichen Ereignisfolge Schlaglichter zu werfen, welche die entscheidenden 
Punkte auf den großen Linien nachvollziehbar herausstellen – dieser Bedeutung der Union von 

140  Militzer: Von Akkon nach Marienburg,, S. 366.
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Viterbo nicht angemessen Rechnung tragen. Es bleibt daher zu wünschen, dass jenseits der eher 
an ein Fachpublikum gerichteten Abhandlungen zur Geschichte des Deutschen Ordens zukünfti-
ge, auch knappere Darstellungen den Ereignissen um die Union von Viterbo und die Inkorporati-
on des Schwertbrüderordens im Jahre 1237, ihren Ursachen, Anlässen und Folgen angemessener 
Rechnung tragen und sie nicht als Nebensächlichkeit in für ihre Tragweite gänzlich ungeeigneten 
Nebensätzen abhandeln, sondern als einen der „Wendepunkte der Deutschordensgeschichte“.141
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Introduction

For a long time, the historical evolved dominance of university doctors over the other medical 
professions of medieval and early modern Europe has been explained as a steady growing pro-
cess of scientification and medical efficiency. However, recent research has delivered alternative 
attempts to explain the rise of university medicine.1 Michael Stolberg, for instance, has revealed 
to us that practices of (self-)authorization and presentation of medical doctors may have taken a 
much greater part in laying the foundation to the doctor’s dominance than the actual scientific 
nature of their medical treatment.2 Wolfgang Wagner, on the other hand, has directed our gaze 
to the institutional and organizational foundations of their rise to success.3 Another approach 
seems to be even more promising. Differentiating and enriching the notion of the medical market 
to a flexible analytical tool, Jana Schütte appears to have found an encompassing frame to grasp 
the realities of the social struggles between all those doctors, barbers, surgeons, apothecaries and 
unlicensed practitioners by introducing the field-theory of Pierre Bourdieu to the history of medi-
cine. According to that view, medical doctors owed their continuously rising stance in the social 
hierarchy of pre-modern European medical market to their success in gathering social and cultural 
capital in order to impose their own beneficial norms to the intersectional field of the medical mar-
ket. Schütte’s model is, therefore, capable to integrate not only the configurations of power, social 
structures, events and personalities which contributed to the success of the social type of medical 
doctor, but also the moments of undermining, reversal, defeat and disadvantageous social and 
cultural structures without interpreting them as anomaly. In other words: It allows to picture the 
simultaneity of social ascendancy and the constant contesting of the claim for dominance over 
the medical market which had to be imposed from case to case by means of social practice.4

1  Considering the available space, it would be inappropriate to review the full corpus of those many earlier 
works which overestimated the process of medical scientification in medieval and early modern Europe. 
See for further references and remarks the recent literature cited below.

2  See Michael Stolberg, Formen und Strategien der Autorisierung in der frühneuzeitlichen Medizin, in: 
Wulf Oesterreicher/Gerhard Regn/Winfried Schulze (eds.), Autorität der Form, Autorisierung, instituti-
onelle Autorität, Münster 2003, pp. 205–218, here pp. 210, 212–215; Michael Stolberg, Homo patiens. 
Krankheits- und Körpererfahrung in der Frühen Neuzeit, Cologne 2003, p. 89 and Michael Stolberg, Früh-
neuzeitliche Heilkunde und ärztliche Autorität, in: Richard van Dülmen/Sina Rauschenbach (eds.), Macht 
des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesellschaft, Cologne 2004, pp. 111–130, here pp. 
126–130.

3  See  Wolfgang Eric Wagner, Doctores – Practicantes – Empirici. Die Durchsetzung der Medizinischen 
Fakultäten gegenüber anderen Heilergruppen in Paris und Wien im späten Mittelalter, in: Marie-Clau-
de Schöpfer Pfaffen/Rainer Christoph Schwinges/Thomas Schwitter (eds.), Universität im öffentlichen 
Raum, Basel 2008, pp. 15–43, see especially the pages 15–20 for his extensive review about the teleologi-
cal narrative of the advancing scientification stated by the older research along with further references.

4  For her field-analytical concept, see Jana Madlen Schütte, Medizin im Konflikt. Fakultäten, Märkte und 
Experten in deutschen Universitätsstädten des 14. bis 16. Jahrhunderts, Leiden 2017, pp. 13–18. It will be 
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Those apparently contradictory moments can be found, for instance, in Schütte’s remarks 
about the frequent struggle of the medical doctors to exclude Jewish, and in some cases even 
baptized Jewish physicians from the medical market. According to her results, many Jewish and 
baptized Jewish practitioners managed, despite their marginalized stance in society5, to impede 
the doctor’s attempts to expel them from the medical market by maintaining profitable social 
networks with mighty and wealthy local authorities, in some cases even with the territorial prince 
or emperor of the Holy Roman Empire.6 Although she has already managed to reveal much of the 
dynamics of that struggle, some potential of her analytical tool case remain unused. In particular, 
she misses at some points to reveal the underlying social context which can be considered as the 
reason for the pattern of those periodically recurring challenge of the medical doctor. 

According to my view, the central point of this context can be located in the clerical nature of 
the estate of the medical doctor. Resorting again to notions of field analysis of Pierre Bourdieu, like 
Schütte did in her concept of the medical market, this paper strives to sketch how the position of 
the medical doctor across the social fields left a social niche that allowed Jewish medical practice 
and, on the other hand, complicated the attempts of the doctors to exclude Jews from the ranks 
of medical providers. Applying Bourdieu’s field-analytical thoughts more explicitly on the relatio-
nal stance Jews and medical doctors occupied at the medical market, the struggle of the medical 
faculty of Vienna against unlicensed Jewish and baptized Jewish practitioners between 1420 and 
the middle of the 16th century – a time in which anti-Judaism7 was at the peak in lower Austria – 
shall show this point more accurately. This body of writing is, therefore, divided into two chapters: 
the first, discussing mainly secondary literature, to point out the overall conditioning of Jewish 
practice by the social standing of the medical doctors which made Jewish medical practice in 

discussed more detailed in the next chapter along with further remarks. 
5  Until now, there are no further publications which are concerned with the social phenomenon of bap-

tized Jewish physicians and their overall social standing in medieval society. Research has mostly di-
rected its gaze at Jewish practitioners. This paper, however, argues in the second chapter that the social 
standing of baptized Jewish practitioners was not far away from that one of Jewish physicians.

6  For her analysis of that topic, see Schütte, Medizin im Konflikt, pp. 329–334 and 349–367. She, however, 
only refers in greater details to her concept at the pages 330, 359 and 363. 

7  In the following pages, the term anti-Semitism will be avoided, since it is mostly seen as a notion refer-
ring to modern anti-Jewish sentiment that is mostly related to biological racism and nationalism. The 
term anti-Judaism will be used to describe its pre-modern predecessor. Concerning this division, see Pe-
ter Herde, Von der mittelalterlichen Judenfeindschaft zum modernen Antisemitismus, in: Karlheinz Mül-
ler/Klaus Wittstadt (eds.), Geschichte und Kultur des Judentums. Eine Vorlesungsreihe an der Julius-Ma-
ximilians-Universität Würzburg, Würzburg 1988, pp. 11–69, here p. 31; František Graus, Judenfeindschaft 
im Mittelalter, in: Wolfgang Benz/Werner Bergmann (eds.), Vorurteil und Völkermord. Entwicklungslinien 
des Antisemitismus, Freiburg 1997, pp.  35–60, here p. 37 and Sabine Hödl, ‚… dem gemeinen Mann 
überal zu Verderben und menniglich zuleidenlichen Beschwarungen…‘. Studien zur Judenfeindschaft in 
Österreich von 1496–1620, in: Martha Keil/Eleonore Lappin (eds.), Studien zur Geschichte der Juden in 
Österreich, Bodenheim 1997, pp. 35–64 here pp. 35f. 
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gentile society at least possible, the second, referring mostly to the Acta Facultatis Medicae Vindo-
bonensis8, to reveal the persistence of that practice in Vienna which can be traced to the relations 
of the local medical faculty to the clerical field besides its unstable relations to local and higher 
authorities.

1. The Medical Scholar and the Medical Jew – Their Positions on the 
Medieval Medical Market

Pierre Bourdieu’s theory of social field-analysis can be regarded as the basis for Schütte’s con-
cepts of the medical market. According to Bourdieu, “to think in terms of field means to think in 
terms of relation”.9 A field can be described, therefore, as “a network or configuration of objective 
relations between positions” which can be identified with agents or institutions defined by their 
“potential situation” given in the “structure of distribution” of different types of capital.10 The ca-
pital, moreover, can be categorized generally into economical capital (How valuable is your pos-
session?), cultural capital that is either objectified (Which cultural/symbolical meaning does your 
possession have?), incorporated (Which knowledge/manners/skills did you acquire?) or instituti-
onal (Which title did you receive?) and social capital (To which group or persons do you maintain 
relations and how in particular are those designed?).11 Symbolical capital, however, is the aggre-
gate state of these different types of capital and indicates their overall legitimacy in a particular 
social field.12 In Bourdieu’s model, the relations between agents and institutions in the social field 
are determined by the distribution of that capital, its means of production and reproduction, its 
composition and general volume.13 Agents and institutions form, furthermore, strategies to em-
ploy their capital to improve or maintain their relational stance compared to other positions in 
the social fields and to overthrow the proportions of distributed capital to their own benefit.14 A 

8  Karl Schrauf (ed.), Acta Facultatis Medicae Universitatis Vindobonensis, Vol. 1–3, Vienna 1894–1904, cited 
below as AFM I–III.

9  Pierre Bourdieu/Loïc J. D. Wacquant, Die Ziele der reflexiven Soziologie, in: Hella Beister (ed.), Reflexive 
Anthropologie, Frankfurt am Main 1996, pp. 95–250 here p. 126, translation mine.

10  Ibidem, p. 127, translation mine.
11  Cf. Pierre Bourdieu, Ökonomisches Kapital – Kulturelles Kapital – Soziales Kapital, in: Pierre Bourdieu 

(ed.), Die verborgenen Mechanismen der Macht, Hamburg 1992, pp. 49–79, economical capital: p. 52, 
incorporated cultural capital: pp. 55–59, objectified cultural capital: pp. 59–61, institutionalized cultural 
capital: pp. 61–63, social capital: pp. 63–70. 

12  Cf. Pierre Bourdieu, Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt am Main 2001, p. 311.
13  Cf. Pierre Bourdieu, Physischer, sozialer und angeeigneter physischer Raum, in: Martin Wentz (ed.), 

Stadt-Räume, Frankfurt am Main 1991, pp. 25–34, here p. 28 and Bourdieu/Wacquant, Die Ziele der re-
flexiven Soziologie, pp. 131f.

14  However, those strategies should not be seen coercively as a “conscious plan”, rather than as “objective 
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field is, therefore, a space of continuous social struggle in which each position has its own specific 
interest, but it is, however, also defined and confined by a common interest of all participants.15

The pre-modern European medical market, according to Schütte, can be understood as an 
intersection between the medical field and the field of the market. Therefore, all categories of 
providers of medical services and producers and vendors of medicine were included as well as the 
patients and customers who were necessary for the financial subsistence of those medical profes-
sions. Thus, almost anyone, either provider or customer of medical services, was participant in the 
intersectional field of the medical market, since they shared the same interest in the maintenance 
of the medical business in the whole, but differed in their view how the hierarchies of the market 
should be designed.16 Hence, the agents fought a continuous social struggle across the medical 
market to achieve the best position, using their different types of field specific capital.17 The use 
of the term market, however, should not hide the fact that social capital played a far more decisive 
role in the medical market – as well as in the pre-modern market in general – than the modern 
understanding of unimpededly circulating goods and information would suggest. Personal honor, 
public reputation and the extension of social networks were essential aspects and had a substan-
tial impact on the relation of supply and demand and the position in the field. A medical doctor, 
therefore, could have asserted his claim for medical supremacy by hinting to his academical origin, 
title, social network and status, as well as to his so perceived superior knowledge in natural philo-
sophy as an “medical scholar”18, differing himself from those medical professions which were wi-
dely understood as artisanal or mercantile.19 The appearance of those medical doctors introduces 
thus the academic respectively scholarly social field to the medical market.20

However, accomplishing an academical education in medicine during the middle ages or ear-
ly modern times didn’t mean to possess a superior chance to heal, compared to other medical 
professions. Regarding our today’s state of the art, most contemporary treatment methods must 
be seen as ineffective or even harmful, regardless by which profession they were executed.21 What 
laid the foundations of the medical doctor’s dominance over the medical market was not an exclu-
sive set of effective methods and theories, but their self-presentation as keepers of a distinctive 

courses of action, which are constituted continuously by social agents by means of practice and as prac-
tice”. Ibidem, p. 161, translation mine.

15  Cf. ibidem, pp. 148f.
16  Cf. Schütte, Medizin im Konflikt, pp. 15f.
17  Cf. ibidem, pp. 14f.
18  Robert Jütte, Zur Funktion und sozialen Stellung jüdischer ‚gelehrter‘ Ärzte im spätmittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen Deutschland, in: Rainer Christoph Schwinges (ed.), Gelehrte im Reich. Zur Sozial- und 
Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhunderts, Berlin 1996, pp. 159–179, here p. 
162, translation mine: “Arzt-Gelehrten”.

19  Cf. Schütte, Medizin im Konflikt, p. 6f.
20  Cf. ibidem, p. 15f.
21  Cf. Stolberg, Homo patiens, pp. 89, 100–104.
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knowledge of the concealed body-immanent sources of human sicknesses, drawn from a certain 
canon of old medical authorities, mostly read in Latin. Moreover, medical doctors rejected manual 
work, maintained an appearance of their sophisticated social stance by means of their cloth, used 
medical Latin and Greek terminology and underlined their authority by visualizing their nuanced 
diagnostic skills by analyzing and commenting the urine or pulse of their patients. These practices, 
therefore, helped to win the favor of the upper classes by appealing to common ideals of erudition 
and knowledge.22

To put it in other words: The scholarly habitus of the medical doctors eased to get access to 
and profitable relations with mighty individuals and social networks which helped to consolidate 
their upper stance on the medical marked, thus, providing valuable social capital. The habitus, 
following Bourdieu, represents the link between the social field and the individual and could be 
explicated with the term of “socialized subjectivity” or “the incorporated social”, meaning the over-
all social conditioning of the individual, learned consciously and unconsciously by practice.23 As 
a socially conditioned pattern of thought, perception and action, the habitus helps, on the other 
hand, to create the social field as an appealing environment and choses the stimuli, an individual 
preferers.24 The medical doctor and his preferred upper class patient originated both from predo-
minantly wealthier ancestors and must have felt, therefore, a mutual motivation to form a closer 
relationship.

The upper class included not only the wealthier burghers of a medieval town and the lo-
wer and higher noblesse, but also church officials. Apart from the churchman’s role as patients 
of the doctors, an intersection between the medical market and the scholarly field meant also 
an intersection with the church as well due to the mostly given origin of the Christian scholar 
in the ecclesiastical field. Concerning the medical practice of Jewish physicians on the bedside 
of Christian patients, rejections made by church representatives can be traced back into the 6th 
century.25 A legislative character of these rejections, however, emerged not until the 13th century. 
The first canonic decree against those Jews who offered medical treatment to Christian patients 
was enacted in 1227 by the church council of Treves among several other renewed restrictions 
upon Jewish communities. Many others followed, such as the council of Béziers in 1246, Alby in 

22  Cf. Stolberg, Formen und Strategien der Autorisierung in der frühneuzeitlichen Medizin, pp. 212–215.
23  See concerning the quotations Bourdieu/Wacquant, Die Ziele der reflexiven Soziologie, “socialized 

subjectivity” (“sozialisierte Subjektivität”, translation mine): p. 159, “the incorporated social” (“das inkor-
porierte Soziale”, translation mine): p. 168. 

24  Cf. ibidem, pp. 160–163, 168.
25  Cf. Volker Zimmermann, Jüdische Ärzte und ihre Leistungen in der Medizin des Mittelalters, in: Würzbur-

ger medizinhistorische Mitteilungen 8 (1990), pp. 201–205, here p. 201, concerning a tale written by Gre-
gory of Tours about a blind archdeacon who visited a Jewish doctor right after he received a miraculous 
healing of his blindness by Saint Martin of Tours. He lost, therefore, his sight again. According to Gregory, 
one could not expect the help of God and a Jew at the same time. 
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1254, of Vienna in 1267 and many others during the 14th and later centuries. Fearing that visiting a 
Jewish physician instead of a Christian would prevent the gentile patient from contacting a priest 
to perform the last rites, church officials saw the salvation of souls endangered and threatened to 
excommunicate those fellow believers who accepted the help of a medical Jew and encouraged 
to proceed against their practice.26 Referring to contemporary anti-Jewish stereotypes in gene-
ral27, accusations made by theologians and medical doctors against Jewish physicians reached 
from carelessness and charlatanry to willful and planed killing of Christian patients for ritual and 
religious reasons.28 

It is, however, regarded as highly questionable whether ecclesiastical norms touched the 
common gentile consciousness as much as they did in case of theologians or medical doctors.29 
The presence of Jewish physicians at the courts and bedsides of the mighty shows the opposite. 
A case of a Jewish court physician can already be found at the court of Charles the Bald in the 
9th century and the existence of that phenomenon continued during the middle ages and early 
modern times30 and maybe even reached its peak in Reconquista Spain until the Alhambra decree 

26  Concerning the councils, see Isak Münz, Die jüdischen Ärzte im Mittelalter. Ein Beitrag zur Kulturge-
schichte des Mittelalters, Frankfurt am Main 1922, here pp. 127f.; Joseph Shatzmiller, Jews, Medicine, and 
Medieval Society, Berkeley (CA) 1994, pp. 91f.; Nicoline Hortzitz, „Der Judenarzt“. Zur Diskriminierung 
eines Berufstandes in der frühen Neuzeit, in: Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden 
3 (1993), pp. 85–112, here p. 89 and Nicoline Hortzitz, Der „Judenarzt“. Historische und sprachliche Unter-
suchungen zur Diskriminierung eines Berufsstands in der frühen Neuzeit, Heidelberg 1994, here pp. 9f. 
However, Münz and Hortzitz mention the counsil of Béziers (1246) as the first to prohibit Jewish medical 
practice on gentile patients, whereas Shatzmiller already discovered such measures in the decrees of the 
council in Treves (1227).

27  See Hödl, ‚… dem gemeinen Mann überal zu Verderben und menniglich zuleidenlichen Beschwarun-
gen…‘, pp. 36–43, concerning the contemporary stereotypical accusations against Jews, such as ritual 
murder, host desecration, collusion with Satan, poisoning of wells and conspiracies and sharp profiteer-
ing in general.

28  See concerning the contemporary accusations made against Jewish Physicians Hortzitz, „Der Judenarzt“. 
Zur Diskriminierung eines Berufstandes in der frühen Neuzeit, pp. 101–112; Hortzitz, Der „Judenarzt“, pp. 
30–37, 115–141; John M. Efron, Medicine and the German Jews. A History, New Haven (CT) 2001, here 
pp. 46–61, and Schütte, Medizin im Konflikt, pp. 341–349.

29  Cf. Carmen Cavallero-Navas, Medicine among the Medical Jews, in: Gad Freudenthal (ed.), Science in 
Medieval Jewish Cultures, Cambridge (MA) 2011, pp. 320–342, here p. 340.

30  For several cases of Jewish physicians at Christian courts, see Richard Landau, Geschichte der jüdischen 
Ärzte. Ein Beitrag zur Geschichte der Medizin, Berlin 1895, here pp. 100–102; Münz, Die jüdischen Ärzte 
im Mittelalter, pp. 45–47; Felix Aaron Theilhaber, Jüdische Mediziner, in: Georg Herlitz/Bruno Kirschner 
(eds.), Jüdisches Lexikon, Vol. 4 No. 1, Berlin 1930, col. 25–42, here col. 26; Martin Gumpert/Alfred Joseph, 
Jüdische Ärzte in früheren Jahrhunderten, in: Siegmund Kaznelson (ed.), Juden im deutschen Kulturbe-
reich. Ein Sammelwerk, Berlin 1962, pp. 461–562, here pp. 461f.; Michael E. Graf von Matuschka, Hesse, 
der Jude von Salms (Solmes). Arzt und Schriftgelehrter. Ein vorwiegend namenkundlicher Exkurs, in: 
Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 8 (1990), pp. 207–219; Hortzitz, „Der Judenarzt“. Zur Diskri-
minierung eines Berufstandes in der frühen Neuzeit, p. 88; Efron, Medicine and the German Jews, 17f.; 
Werner Friedrich Kümmel, Jüdische Ärzte in Deutschland – mit besonderer Berücksichtigung der Bei-
spiele Mainz und Wiesbaden, in: Ludolf Pelizaeus (ed.), Innere Räume – äußere Zäune. Jüdischer Alltag 
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in 1492.31 There has not been a singular case study concerning Jewish court physicians and their 
overall relationship to Christian dynastic rulers during the middle ages. Until today research has 
concentrated its attention mostly to the topic of financial implications of so-called court Jews with 
their middle European rulers in early modern times.32 We can, however, conclude that being a 
Jewish court physician did not always encompass only medical affairs, depending on the skills a 
Jew acquired in other domains.33 Jewish court physicians in Spain served their rulers very often 
as intercultural intermediary when it came to diplomacy and also assumed financial offices.34 The 
case of the court physician Jakob von Landsrut and his recorded dept relations on the Bavarian 
court of Stephen II in 1368 suggests that at least financial involvement could have been a common 
secondary function in Ashkenaz if not the primary one.35 But Jewish court physicians did not only 
occur at the court of renitent mundane rulers but also on the court of high church rulers. Even 
some popes invited Jewish physicians to practice at their court, like in the case of pope Nicolaus IV 
in 1292, Boniface IX in 1392 and 1404 or pope Innocent VII in 1406 and Pope John XXIII in 1415.36 
Despite certain contemporaneous stereotypes concerning Jews and several attempts to prohibit 
Jewish practice on Christian bodies, the use of Jewish physicians was widespread among the gen-
tile population and its rulers.

Why did Christian patients visit Jewish physicians instead of their coreligionist counterparts, 
although there existed certain and influential stereotypes against those and their religious group 
in general? Concerning that question, research has given several partially contradicting answers. 
One reason might be found in the marginalized stand of Jews in medieval gentile society. Accor-
ding to this view, Jews may have charged less money for their medical treatments as the doctors 

im Rheingebiet im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit, Mainz 2010, pp. 153–173, here p. 154.
31  Cf. Shatzmiller, Jews, Medicine, and Medieval Society, pp. 57–60, who refers to Spanish literature and Yo-

sef Kaplan, Court Jews before the Hofjuden, in: Vivian B. Mann/Richard I. Cohen (eds.), From Court Jews 
to the Rothschilds. Art, Patronage, and Power, 1600–1800, Munich 1997, pp. 11–25, here pp. 15–18.

32  See for instance Selma Stern, The Court Jew. A Contribution to the History of the Period of Absolutism 
in Central Europe, Philadelphia (PA) 1950; Jonathan I. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism 
1550–1750, Oxford 1985 or Michael Graetz, Court Jews in Economics and Politics, in: Vivian B. Mann/
Richard I. Cohen (eds.), From Court Jews to the Rothschilds. Art, Patronage, and Power, 1600–1800, Mu-
nich 1997, pp. 27–43. Kaplan, Court Jews before the Hofjuden, p. 25, argues against the tendency to 
consider the social type of the court Jews as a primary early modern appearance, but is still focused on 
the financial role of court Jews.

33  Cf. Wolfgang Treue, Verehrt und ausgespien. Zur Geschichte jüdischer Ärzte in Aschkenas von den An-
fängen bis zur Akademisierung, in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 21 (2002), pp. 139–203, 
here pp. 151–156.

34  Cf. Shatzmiller, Jews, Medicine, and Medieval Society, pp. 58–60.
35  Cf. Peter Assion, Jakob von Landshut. Zur Geschichte jüdischer Ärzte in Deutschland, in: Sudhoffs Archiv 

53 (1969), pp. 270–291, here pp. 274, 278f.; Peter Assion, Jakob von Landshut, in Christine Stöllinger-Lö-
ser/Wolfgang Stammler/Karl Langosch et al. (eds.), Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexi-
kon, Vol. 4, Berlin 1983, pp. 475f.

36  Cf. Shatzmiller, Jews, Medicine, and Medieval Society, pp. 92–95.
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did. Moreover, Christian patients may have expected a more careful treatment from Jewish physi-
cians due to the continuous threat against Jews to be suspected for causing harm among gentile 
society and to be punished, therefore, as a whole community.37 Another reason may have been a 
positive reversal of the Jewish stereotype of the evil other committing sacrilegious or even devilish 
crimes to the mystic other who possesses secret knowledge about medical treatment which the 
official medicine, represented by Christian doctors and other medical professions, did not pos-
sess.38 In this way or another, they must have been recognized as reasonable alternative if the 
authority of the medical doctors failed to fulfill its claim. It can be even said that their marginalized 
position in Christian society and the specific position of the medical doctors in the medical market 
offered chances to a Jewish practitioner which could not be seized by the medical scholars, due 
to the restrictions of their estate. Thus, free of certain guild regulations, medical Jews combined 
internal medicine, in which the doctors claimed to be exclusively processioned in, and exterior 
medicine, practiced by barbers and surgeons which was, on the other hand, often neglected by 
medical doctors. Moreover, they could have mixed the medicine by themselves instead of relying 
on apothecaries.39 Furthermore, they felt not bound to clerical prescriptions, demanding from 
Christian physicians to involve a priest into the healing process to make sure that the patient has 
confessed his sins and received the last rites, like it has been prescribed by the fourth Lateran 
Council in 1215. This may have turned out as an attractive attitude if a patient did not intent to 
get the clerical domain involved, especially if medical doctors presumed to avoid the treatment of 
those they considered as sinners and, therefore, struck rightfully by disease sent by god.40 Apart 

37  Cf. Robert Jütte, Contacts at the Bedside. Jewish Physicians and their Christian Patients, in: R. Po-chia 
Hsia/Hartmut Lehmann (eds.), In and out of the Ghetto. Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and 
Early Modern Germany, Washington (D.C.) 1995, pp. 137–150, here p. 148; Efron, Medicine and the Ger-
man Jews, pp. 36f.; Werner Friedrich Kümmel, Wer bei wem? Christen und Juden, Patienten und Ärzte 
in vormoderner Zeit, in: Kornelia Grundmann/Gerhard Aumüller/Irmtraut Sahmland (eds.), Concertino. 
Ensemble aus Kultur- und Medizingeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Gerhard Aumüller, 
Marburg 2008, pp. 125–137, here pp. 129f. and Kümmel, Jüdische Ärzte in Deutschland – mit besonderer 
Berücksichtigung der Beispiele Mainz und Wiesbaden, p. 155.

38  Cf. Hortzitz, „Der Judenarzt“. Zur Diskriminierung eines Berufstandes in der frühen Neuzeit, p. 94; Efron, 
Medicine and the German Jews, pp. 21f. and Kümmel, Wer bei wem?, pp. 129f. See for possible magi-
cal-cabalistic strategies of self-representation used by medical Jews: Joshua Trachtenberg, Jewish Magic 
and Superstition. A Study in Folk Religion, New York (NY) 1965, here pp. 193–207; Shatzmiller, Jews, 
Medicine, and Medieval Society, p. 120, however doubts those explanations which are mostly based on 
negative reports about such strategies.

39  Cf. Zimmermann, Jüdische Ärzte und ihre Leistungen in der Medizin des Mittelalters, p. 203; Hortzitz, 
„Der Judenarzt“. Zur Diskriminierung eines Berufstandes in der frühen Neuzeit’, pp. 93f.; Jütte, Contacts 
at the Bedside, p. 148; Kümmel, Wer bei wem?, 129f. and Kümmel, Jüdische Ärzte in Deutschland – mit 
besonderer Berücksichtigung der Beispiele Mainz und Wiesbaden, pp. 157f. Treue, Verehrt und ausges-
pien, pp. 174, 187, points out, however, referring to cases in Frankfurt, that Jewish physicians mostly 
practiced interior medicine like the medical doctors did.

40  Cf. Hortzitz, „Der Judenarzt“. Zur Diskriminierung eines Berufstandes in der frühen Neuzeit, pp. 92f.; 



88 Leif Jannik Bartsch / Die junge Mommsen 2019 (01)

from that clerical attitude, the general scholarly habitus of the medical doctor, bound to high-class 
ideals of erudition and positioned to create a clear difference between the learned medicus and 
the artisanal medical professions, could have been a central point. Thus, Jews could have been 
preferred on the medical market by those who were deterred by that demonstration of estate 
difference.41

Resorting to our picture of the relational field dynamics across the medical marked, it can be 
concluded, that the position of the Jewish physician was, in many regards, conditioned by the 
distribution of the entirety of agents participating in the medical market. Especially the social po-
sition of the medical doctor and the composition of his patient relation contributed to the social 
standing of the Jewish physicians. His scholarly habitus, intersecting with the ecclesiastical field, 
and his restriction to interior medicine during the middle ages, offered a social niche to the Jewish 
practitioner in the medical market that allowed him at least to survive, but, in any case, even en-
abled him to transgress the visible and invisible social lines which separated European Jewry from 
Christian majority.42 In the better case, the transgression allowed him even to accomplish import-
ant social and symbolical capital in form of good reputation at the medical market which could 
have paved the ways for higher custom and thus for patronage of the mighty, which continued 
to soften social borders as well. As already mentioned, the practice of employing or consulting 
Jewish physicians on court was widespread among secular as well as clerical authorities. Apart 
from the financial and social conveniences and possibilities a court could offer to a Jew, a good re-
lation could even pay off in form of institutionalized cultural capital. Pleased by their performance 
as court physician, rulers often granted privileges and safe-conduct applications to their favored 
Jewish practitioners which eased their practice among gentile society and provided at least some 
legal certainty against approaches to ban their practice, made by the doctors, the church or other 
local authorities. Those privileges could have even reached to a relaxation of those strict regula-
tions that affected ordinary Jewish life, such as the Jewish dress code or the wearing of the Jewish 
badge. Some were even allowed to live outside the Jewish ghetto.43 Of course personal privileges 
were not unique among the several groups of medical practitioners and they certainly belonged 

Efron, Medicine and the German Jews, pp. 21f. and Kümmel, Wer bei wem?, p. 129.
41  Cf. Jütte, Zur Funktion und sozialen Stellung jüdischer ‚gelehrter‘ Ärzte im spätmittelalterlichen und 

frühneuzeitlichen Deutschland, pp. 172f.
42  According to many authors, Jewish practitioners must have been one group among Jewish communi-

ties which had the most contact with other Christians. See Zimmermann, Jüdische Ärzte und ihre Leis-
tungen in der Medizin des Mittelalters, p. 205 and Jütte, Contacts at the Bedside, pp. 144f.

43  Cf. Jütte, Contacts at the Bedside, pp. 144f. and Treue, Verehrt und ausgespien, p. 157; see concerning 
the relaxation of Jewish dress codes Felix Singermann, Die Kennzeichnung der Juden im Mittelalter. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Judentums, Freiburg 1915, here p. 25. Some examples of privileges and 
safe-conduct applications can be found in Peter Rauscher/Barbara Staudinger/Martha Keil, Austria Ju-
daica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien 1496–1671, Vienna 2011, here pp. 
182–199, along with some general remarks at the pages 179f.



89Conflict and Patronage

to a form of capital which every provider of medical treatment could have earned on courts. In 
case of the most Jews, however, those privileges were not simply an additional capital that pro-
vided better chances to acquire more economical capital on the medical marked, rather than an 
insurance to practice without existence-threatening interferences by hostile authorities.44

Altogether, those possible positions a Jew could have seized at the medical market, on the one 
hand conditioned to a high amount by the position of the medical doctors, could have appeared 
to those doctors, on the other hand, as a serious threat, compared to other Christian practitioners. 
A Jewish physician contradicted the habitus and strategy of self-presentation of these medical 
scholars in a fundamental way by transgressing several boundaries that constituted the doctor’s 
stance in the medical market and society in general. They transcended the lines between interior 
medicine and surgery and denied thereby the presumed link between the scholarly and ecclesi-
astical field and medicine. Furthermore, their dispensation with the scholarly habitus if consulted 
by members of the lower class, questioned the correlation of medicine and high-class attitudes as 
well, whereas their possibilities to ascend in favor of mighty and wealthy patients must have been 
considered as an interference into high-class affiliations of the medical doctors too. Of course, eco-
nomical motives may have played an important role for the faculties of doctors to proceed against 
Jewish practitioners, but it can’t be said that religious and medical arguments against Jewish prac-
titioners served mostly to veil economic interests, like Schütte points out.45 More likely, they illus-
trate a partially unconscious strategy to counter not only the economic threat to the doctors, but 
also the social threat to their claimed position in the medical market and society, to the distinctive 
boundary that divided Jews and gentiles in general to their overall social resources in general.

2. Medical Doctors and Medical Jews on the Viennese Medical Mar-
ket, 1420–1554

Like other medical faculties in the north of the Alps the members of the medical faculty at the 
university of Vienna used their connection to the ecclesiastical field in order to subjugate the local 
medical market to their rules at the beginning of the 15th century.46 Already on March the 15th, 
in 1404, the faculty discussed about the “materia de apotecariis et empiricis et aliis non legittime 
practicantibus in medicina” to find a “remedio apponendo, prout expedit honestati facultatis et 
utilitati rei publicae”.47 Strikingly, the faculty emphasizes, at the one hand, its symbolical capital 

44  Cf. Schütte, Medizin im Konflikt, p. 365.
45  Cf. Schütte, Medizin im Konflikt,, p. 350.
46  For the case of the university of Paris, cf. for instance Wagner, Doctores – Practicantes – Empirici, p. 28.
47  AFM I, p. 5.
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and, therefore, its standing in society which is, by the opinion of the doctores, at risk to be da-
maged by unauthorized practice. On the other hand, it points out the beneficial contribution its 
interior norms could allegedly deliver to the common good which is also threatened by deviant 
practitioners and presents itself, overall, as an authority to regulate those potential sanitary risks. 
But the argumentative strategy of the faculty is deliberately misleading. As a relatively new player 
in the medical market of Vienna, the faculty did not have that much symbolical capital to defend. 
Rather this must be seen as an argumentative strategy to impose the faculty’s normative concept 
to the medical market. The seemingly only way to carry those faculty-interior norms outside the 
university was the good relation to the local episcopate. More than two years later, in the fall of 
1406, the dean of the faculty announces to have accomplished an interdict by the bishop of Pas-
sau against all those who practiced in his diocese without a membership or the authorization of 
the medical faculty of Vienna.48 What emerged finally out of this collaboration was the Medical 
Ordinance of Passau in 1407 which documents the first normative measures against unlicensed 
practice in the history of the medical faculty of Vienna. According to the narratio of this document, 
the magisters of the medical faculty informed the bishop “quomodo aliqui rudes et ydiote ymmo 
interdum mulieres indocte et quod despectabilius est Judei Christiane fidei” dare to practice in 
medicine. Moreover, the document points out that some of those Jewish practitioners actually 
manage to heal in some cases by accident. Therefore, many naive patients turn to these Jews, but, 
according to the document, the goal of these Jews was not to heal, but to kill Christian patients. 
Hence, the bishop announces “sub pena exommunicationis” that no one, whatever estate he may 
belong, should practice in medicine, unless he or she is a member of the local medical faculty or at 
least appropriated by the doctores.49 Apart from the general condition to acquire a licentia prac-
ticandi of the medical faculty – which the faculty denied to Jews in general –, there has not been 
any restriction against Jews in particular, nor any method to force Jewish practitioners to stop their 
work, since excommunication could not have worked against those who stood already outside the 
societas Christi.50 Maybe the doctors took the support of the authorities of Vienna or that one of 
the local regimen for granted in times of a rising tide of anti-Jewish sentiment across lower Austria 
which became for instance apparent as the local Jewish quarter was pillaged by Viennese inhab-
itants only one year before.51

The peak of the surge of anti-Judaism happened, however, in 1420/21. Most widely protected 
by their territorial rulers until the second half of the 14th century, the situation of lower Austrian 

48  Cf. AFM I, p. 10.
49  ‘The Medical Ordinance of Passau’, printed in: Jana Mühlsteff, Ursprünge deutscher Medizinalgesetzge-

bung. Der Arzt-Beruf in städtischen Rechtsquellen des 14.–16. Jh., Marburg 2008, pp. 244f., quotations at 
page 244.

50  Cf. also Schütte, Medizin im Konflikt, p. 351.
51  Cf. Kurt Schubert, Die Geschichte des österreichischen Judentums, Vienna 2008, here p. 29. 
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Jewry worsened gradually along the overall deterioration of the Jewish situation across the Holy 
Roman Empire between the Black Death persecutions during 1348–1351 and the first half of the 
16th century.52 Accused for host desecration and for collusion with the Hussites, the Habsburg 
duke Albrecht was in war with, all Jews of Vienna and other subservient towns were expelled or 
killed during the so-called Viennese Geserah in 1420 and 1421.53 Until 1451, Jews were prohibited 
to settle down in lower Austria and also later no Jewish community resettled in Vienna until the 
last quarter of the 16th century.54 The chosen period between 1420 and 1550 is, therefore, especi-
ally apt to throw a gaze at the faculty’s struggle against Jewish and baptized Jewish practitioners, 
because it represents a time scale in which anti-Jewish resentment was at a peak and the condi-
tions of Jewish and baptized Jewish medical practice, therefore, very harsh. Thus, the following 
difficulties the faculty encountered during its fight against these practitioners can be seen as an 
evidence for the persistence of their strategies and their position in the medical market. What hap-
pened in Vienna could have happened thus in other less hostile areas in a more extensive scale if 
their remaining circumstances were similar to those of the Viennese medical market.

There are no cases of Jewish practitioners documented in the record of the medical faculty 
between the Viennese Geserah and the year 1451. However, there are cases of baptized Jewish 
physicians whose position at the medical market resembled the position of Jewish practitioners 
in many regards, since they were treated by the medical doctors in a similar way like Jews and had 
to resort, therefore, to similar strategies of survival.55 There aren’t any cases documented in our 
chosen period of time in which the faculty accepted the practice of baptized practitioners. In one 
case, a baptized Jew has been even mentioned as a Jew, although the same record marked him 
as baptized only some lines before.56 Another evidence is the neglection of the faculty to arrange 
excommunications for baptized Jewish practitioners by the local episcopal official. Seemingly the 
faculty didn’t expect to reduce the symbolical capital – the overall reputation – of baptized prac-
titioners by that sacral sanction. Other cases against Christian physicians without a licentia practi-

52  Cf. Michael Toch, Spätmittelalterliche Rahmenbedingungen jüdischer Existenz. Die Verfolgungen, in: Sa-
bine Hödl/Peter Rauscher/Barbara Staudinger (eds.), Hofjuden und Landjuden. Jüdisches Leben in der 
frühen Neuzeit, Berlin 2004, pp. 19–64, here pp. 20–30.

53  Cf. Sabine Hödl, Eine Suche nach jüdischen Zeugnissen in einer Zeit ohne Juden. Zur Geschichte der 
Juden in Niederösterreich von 1420–1555, in: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 45 (1997), 
pp. 271–296, here pp. 273–275 and Schubert, Die Geschichte des österreichischen Judentums, pp. 29–
31.

54  Cf. ibidem, pp. 39–41.
55  Cf. Schütte, Medizin im Konflikt, p. 364, annot. 703, mentions a case of a baptized physician in 1438. 

There are, however, no given evidences which would allow such assumptions. See AFM II, p. 13. 
56  “[…]; tamen facultas multum militavit contra unum Iudeum baptisatum in alto Foro, qua a dominis de 

regime fuit prohibitus a practica sua. Ultimo devenit, quod facultas medica e regime habuit specialem 
commissionem a Caesarea Maiestate, ut ille homo non deberet admitti. Predictus Iudeus habuit quasi 
consimilem et omnino nobis oppositam”. AFM III, p. 140.
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candi show indeed that those measures could have a tremendous effect on unlicensed practice. In 
the year 1467, a female practitioner was excommunicated after she disobeyed repeatedly to the 
prohibition of the faculty. Seemingly worried about her stance in society, she asked the faculty for 
forgiveness to remove the interdict from her. The faculty, however, used her plea to prescribe more 
measures: Apart from promising to stop her practice forever, she had to issue a charter at her cost 
to declare that she endangered the bodies and souls of her customers. Moreover, several pastors 
in the surrounding should have been caused to proclaim her disobedience to the faculty and to 
the church. She was even instructed to position herself in midst of the graveyard of St. Stephen 
during a Christian holyday to proclaim her wrongs. She finally managed to evade the last and most 
humiliating point and was not able to pay for the measures, since she could assure that she was 
impoverished, but the story makes clear that the measure of excommunication offered manifold 
ways to the faculty to attack the symbolical capital of a coreligionist person.57 Derived from the 
ecclesiastical field, the practice of excommunication offered a useful access to the means of pro-
duction and reproduction of symbolical capital, but proved to be useless in the struggle against 
those who were already at the verge of society.

Perhaps connected to the events of the Viennese Geserah, the case of the baptized Jew Caspar 
in 1421 shows this point appropriately.58 Cited in front of the doctors and asked, “quo ausu et qua 
auctoritate ipse practicaret”, he plead with success for a respite to prepare for his examination.59 
Caspar, however, did not appear to the planned examination, so the faculty contacted the bedel of 
the town over a half year later to announce to him that he should stop his practice in eight days.60 
But Caspar must have used the time to mobilize his relations to archduke Albert V, since the faculty 
received only one week later a letter of their ruler who ordered to stop the proceedings against 
the practitioner until his return to Vienna.61 Almost one year later and two days before the return 
of archduke Albert, Caspar informed the faculty that, according to their ruler, the doctores were no 
longer in response. The duke himself decided to judge about the practitioner.62 Two months later 
and, therefore, more than two and a half years after the initial complaints of the doctors, the facul-
ty conceded to stop its proceeding against Caspar, according to the records.63 Another baptized 
Jew called John Gabriel “qui in ciuitate practicauit et famabatur de multa malicia iniquitate” has 
been examined by the faculty in 1442 and failed the examination. He plead hence, like Caspar be-
fore, to get a respite for a next examination. But he didn’t appear to the examination and explained 

57  Concerning this case, see Harry Kühnel, Mittelalterliche Heilkunde in Wien, Vienna 1965, here p. 51.
58  See also Schütte, Medizin im Konflikt, pp. 364f.
59  AFM I, p. 46.
60  Cf. AFM I, p. 48.
61  Cf. ibidem.
62  Cf. AFM I, p. 53.
63  Cf. ibidem.
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instead to the civil council “quod ipse esset cyrugicus et non physicus, quare non egeret examine”. 
Thus, the faculty stopped its proceedings against John Gabriel.64 Apparently, he managed to con-
vince the local patriciate to acknowledge him as a surgeon. Those belonged to the Viennese estate 
of merchants and thus to an important group, regarding the tax revenue of the civil council which 
guarded, therefore, its control over these professional groups with jealous attention.65 Somehow 
Gabriel must have gathered enough proponents and witnesses among the burghers of Vienna 
to convince the civil council or maybe even some of its members belonged to his client base. His 
omission to mention himself as a surgeon who didn’t need a medical examination by university 
doctors at the first and the respite he demanded shows in the meanwhile that his alleged standing 
was not a commonly known fact among the providers of medical services of Vienna and can be 
seen, therefore, as a maneuver to mobilize support to conserve his practice. Strikingly, both cases 
of baptized Jewish practitioners, however connected to different social groups of supporters, one 
with the archduke’s court, another presumably with the burghers of Vienna, used a similar stra-
tegy. Both managed to accomplish a respite for their practice and used the time to gather support 
for their practice. Moreover, the duration of the case of Caspar shows that a proceeding of the 
faculty could have been stretched over years until a final decision – in his case, about two and a 
half years which would not have been able without further support. Excommunication as a san-
ction to convince the rival physician to stop his practice has not even been discussed at all in the 
faculty records. Instead, the faculty built completely on the support of local mundane authorities 
and failed to receive it.  

Concerning the case of an actual Jewish physician who apparently possessed a safe-conduct 
application in 1453, the doctors had of course no chance to damage his reputation in society by 
using their connection to the ecclesiastical field. Moreover, their prospect of expelling him from 
the medical market was additionally decreased by his authenticated good relations to the roy-
al court.66 Nevertheless, the faculty approached the civil council and explained “quomodo idem 
Iudeus esset inimicus et blasphermator domini nostri Iesu Chrusti et omnium Christianorum, 
quomodo eciam quilibet ab eo medicinam juxta jus scriptum esset excommunicatus”. Since the 
Jew could not have been excommunicated, the faculty planned to excommunicate all those who 
dared to receive their medicine from him. There are, however, no cases of recipients of Jewish 
medicine who were excommunicated by the local episcopal official documented in the faculty 
records, maybe because the faculty or the episcopal official didn’t want to endanger their rela-
tions to the Viennese burghers. It could have been more to lose than to win by such a measure. 
So the doctors cited the accused practitioner to their assembly at the same day to examine his 

64  AFM II, p. 25.
65  Cf. Wagner, Doctores – Practicantes – Empirici, p. 38.
66  Cf. AFM II, p. 64.
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knowledge in order to outline that “nihil sciuit respondere super obiectis, ymo nec loqui latinum, 
nec judicauit urinas nec regulariter tetegit pulsum”. Furthermore, they described his knowledge as 
lagging about forty years behind and contacted, therefore, “ad preservandum communitatem a 
multis periculis ac ob honorem facultatis” the local marshal, deputy of the territorial lord, in order 
to prohibit his practice. However, according to the dean of the faculty, “nihil […] ab aliquo factum 
fuit, ymo a ciuibus numquam responsum aliquod datum fuit.”67 Apparently without any success, 
the faculty went another step to restrict the possibilities of its rival at the medical market. Since 
the doctors assumed that some apothecaries fulfilled the prescriptions of the Jewish practitioner, 
“quamquam illud et alia communicatio prohiberetur ab officiali et aliis predicatoribus publice in 
ambone”, they cited the apothecaries to their faculty assembly and warned them again to stop the 
dispensation to their Jewish opponent and moreover to all other practitioners. The apothecaries 
agreed, perhaps because of the mentioned threats of the episcopal official, spread from the local 
pulpits, and the regulations were scribed and sealed on penchant.68 

Seemingly unable to punish the Jewish practitioner directly due to the absent of help from 
side of the civic or courtly field and the impossibility of excommunication, the doctors were forced 
to sanction the other side of their opponent’s important social relations at the medical market: 
his patients and the apothecaries. Both became object of possible sacral sanction derived from 
the connection of the medical scholars to the ecclesiastical field. The patients were threatened 
by excommunication, the apothecaries perhaps too. At least they must have risked a decrease 
of their individual reputation due to possible defamatory preaching from the pulpits. In either 
case, the decrease of reputation could have been a certain damage to business. Or to put it again 
in field-analytic terms: If the faculty had no access to reduce the symbolical capital of its Jewish 
opponent, it used its access to the symbolical capital of those Christians who stood in a profitable 
relationship to him to enforce a boycott at the medical market.

Almost a year later, the doctors sent out a letter to the episcopal official in order to refresh 
the interdict against all those who received medicine from the opposing Jewish physician and 
another letter to their king Ladislaus the Posthumous. Complaining that the Jewish practitioner 
violated their privileges, they pleaded their king to protect those.69 However, the dean put later 
to the records that “nihil fuit finaliter factum per dominum Regem propter aduentum variorum 
terrigenarum et arduorum negociorum sue Serenitatis.”70 Apparently, the king had no interest in 
abandoning his protégé. The social bond the Jewish practitioner formed to the royal could not be 
shattered by the proceedings of the faculty. Both Jewish and baptized Jewish practitioners relied 

67  AFM II, p. 65.
68  Ibidem, p. 66.
69  See the German version of this letter in ibidem, pp. 74f. or the Latin version at the pages 75f.
70  Ibidem, p. 76.
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heavily on their social network of supporters who made their practice among Christians at least 
possible. 

The case of the baptized Jewish physician William Pesserer reveals a similar pattern. Confron-
ted together by members of the faculty and Viennese councilors in January 1518, he questioned 
“se letteras habere bonas ab Imperatore, cur non deberet practicare”. As the doctors and councilors 
explained to him that they didn’t acknowledge these letters, he left the consultation “proterviter”. 
The doctors and burghers, therefore, turned to the regimen of lower Austria which, however, orde-
red the suitors to make peace with the practitioner.71 Thus, they contacted the senate of Vienna to 
speak in the name of the burghers to the regimen in order to convince it to protect the privileges 
of the faculty. Confronted by such an amount of opposition, the regimen apparently conceded: 
“Man wirdt mit Wilhalm Pesserer schaffen, das er der practig stil stand.”

But prolonging the final sanction to Pesserer’s practice, the regimen declared one week later 
to don’t stop his practice until Pentecost.72 Finally, the faculty contacted the emperor in February 
and convinced him to protect its privileges and evoked a mandate to stop the practice of William 
Pesserer which has been delivered to the regimen.73 However, as the dean wrote in the records, 
“ubi hucusque nihil est factum.” William Pesserer has been never mentioned again in the Acta Fac-
ultatis. Maybe the men of the regimen, “quorum magnam partem pro fautoribus suis habuit”74, 
managed to prolong his practice until Pentecost or maybe Pesserer actually left the town a few 
days later or just evaded successively to draw further attention on his practice. The faculty started 
its struggle against him and his network of supporters in the regimen of lower Austria in January 
and managed to receive its requested mandate of the emperor in April. Thus, the regimen accom-
plished at least a procrastination close to its terms and maybe even longer. This time, the faculty 
had its territorial lord on its site, but had to proceed against a supportive network among the 
local elites. Instead of reaching its goals, its privileges became object of a long negotiation pro-
cess between local and higher authorities. Since the doctors refused to use their fastest and most 
uncomplicated sanction – the excommunication – against Pesserer, they had to get involved into 
this process which consisted at first in negotiating on the local level in order to turn to themselves 
to the higher authority of their territorial lord, as their first attempt didn’t come up to their expec-
tations. However, this approach didn’t accomplish much, since the men of the regimen already 
evoked a significant prolongation of Pesserer’s practice, maybe in order to archive more time for 
him to serve them or their family members. Probably his beneficial letters helped him to get access 
to these regional elites which stabilized his stance on the medical market.

71  AFM III, p. 132.
72  Ibidem., p. 133.
73  Cf. ibidem, pp. 135f.
74  Ibidem, p. 139.
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The most detailed incident of this kind, however, was the case of the Jewish practitioner Laza-
rus who was in favor of king Ferninand I. Lazarus practiced in 1434 at the royal court in Innsbruck 
and apparently treated the children of king Ferdinand I with success.75 A recommendatory letter 
of the constable of the royal children Veit Freiherr von Thurm, dated in the same year, pictures 
this received grace and the nature of these beneficial letters in general very well. Addressed to all 
“Haubleuthen, Pflegern, Landrichtern, Richtern, Burgermaistern, Reten, verwesern, Zellnern, Maut-
nern, Gegenschreibern, Ambtleuten vnd Gemainden”, the letter declares the salutary practice of 
“Lazarus Ebraer der Arznei doctor” at the royal court to the advantage of the “hochgedachten k. 
Khindern, hofgensinde, Edlen vnd Vnedlen”. Consequently, the letter demands to recognize the 
accomplishments of Lazarus and to regard him with favor, but without pointing out how this can 
be achieved in particular.76 It didn’t belong thus to the most powerful beneficial letters, the pri-
vileges, which offered special advantages or the suspension of disadvantages of which Lazarus 
certainly also had some in his possession. But it already works effectively on several levels in order 
to concede certain forms of capital in the possession of its Jewish owner. At first, it proves the good 
relation of Lazarus to the royal court and thus a potential protégé relationship to the king. Se-
condly, it emphasizes his good skills in medicine due to the pictured royal relation and the general 
recommendation made by the constable. In the third place, it even ascribes him institutionalized 
cultural capital by mentioning an alleged doctoral degree in medicine, therefore, identifying his 
skills on the same level as those of Christian medical doctors.77 On the other hand, the whole do-
cument for itself represents a form of institutionalized cultural and social capital by certifying his 
skills and relations directly and indirectly by one of the highest possible contemporary authorities 
on earth.78

Arriving at the medical market of Vienna, letters like this one again subverted the order in-
tended by the local medical faculty on two levels: They questioned the privileges of the faculty 
on the legislative level and helped, on the other hand, to build social networks among the local 
elites to firm the social stance of the practitioner. Lazarus arrived in 1545 in Vienna and presented 
his letters and privileges to the local regimen which, due to the complaints of the doctors, turned 

75  Cf. Schütte, Medizin im Konflikt, p. 359.
76  The recommentatory letter has been printed in Gerson Wolf, Lazarus Hebräer, Leibarzt der Kinder des 

Kaisers Ferdinand I., in: Wiener Medizinische Zeitschrift (1860), p. 758.
77  There is no possibility to prove whether Lazarus really had a doctoral degree which must have been 

achieved at an Italian University by a Jew at this time. More likely, he gave the title to himself or got it 
from his courtly surrounding without any underlying institutionalized process, since the doctoral de-
gree was, especially in case of medicine, no fully protected title which has been copied also by several 
Christian physicians who didn’t go to university. See Jütte, Zur Funktion und sozialen Stellung jüdischer 
‚gelehrter‘ Ärzte im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Deutschland, pp. 164f.

78  See also about his privileges and recommendatory letters, but with a less detailed interpretation Schütte, 
Medizin im Konflikt, p. 359.
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itself to the emperor and decided to agree with the faculty. However, regarding several complaints 
of the medical faculty between 1546 and 1547 written in the faculty records, the emperor seemed 
to have no interest to abandon his former physician, despite the prohibition of Jewish practice in 
the second royal privilege for the medical faculty in 1517 which excluded Jews explicitly from the 
ranks of medical providers.79 Moreover, Lazarus seemed to have expanded his network of mighty 
customers among the civil officialdom of Vienna, for “verum Iudeus […] impetravit famulum do-
mini ab Eitzing et domini cancellarii, qui serio affirmabant, Iudeum deposci ad curam magnificae 
Dominae ab Eiczing et iam esse currum illi conscendendum.”80 Thus, his beneficial letters proved 
to take their full effect as institutionalized social resource.

Lazarus apparently managed to stay several years at the medical market and has been men-
tioned again in 1554. At this time, the emperor had blamed the doctors for having neglected his 
“Ordnung und Reformation gutter Pollicey”, decreed in 1552, concerning the prizes of medical 
treatment, especially of the poor.81 The doctors, therefore, denied the accusations and blamed 
“landtfarer, Iuden, alte weiber unndt dergleiche bedriegerische leut” for disregarding the law, 
mentioning “Lazarus der Iud” in particular.82 Probably because his practice was not stoppable by 
any regular means and due to his oppositional niche Jews could only seize at the medical market, 
as discussed earlier, the Jewish protégé drew the most disgrace on himself and was considered as 
an outstanding challenge and provocation. Furthermore, the faculty aimed certainly to remem-
ber its emperor about this old case. Emperor Ferdinand I sent, thereupon, a letter in which he 
again admonished to follow the prescriptions of his medical ordinance.83 In addition to his letter 
came a spreadsheet divided into two columns with the two topics “Verzeichnus derer personen, 
so alhie in medicina extraordinarie practicieren” and “Namen derer, so in medicina nie gestudiert 
und doch frevenlicherweiß practicieren und betriegen”. Below the second topic, several names 
are inscribed by the members of the medical faculty, including “Lazarus Iudt” at the first position 
of a list of eleven practitioners. The sheer number of eleven illegal practitioners, in many cases 
including their exact names and addresses, shows the awareness the faculty had about its illegal 
competitors as much as it shows the doctors powerlessness to exclude them with success from the 
medical market. Lazarus’ outstanding position on the list, moreover, shows that the doctors must 
have considered him as the worst of all, although they don’t explain further accusations against 
him like they do against other practitioners who were registered below, like an apothecary, “der 
wider aller doctorum be[felch] unnd ordnung dem herrenn Ioanni Maria Malvetz erztnei zu sei-

79  Cf. AFM III, pp. 231, 234, 236f., concerning the “Zweites Privilegium K. Maximilian I. für die medicinische 
Facultät”, see AFM III, pp. 316–319; see also Schütte, Medizin im Konflikt, pp. 359f.

80  AFM III, p. 234.
81  AFM III, p. 268.
82  Ibidem, pp. 269f.; see also Schütte, Medizin im Konflikt, pp. 361–363.
83  Cf. AFM III, pp. 270f.
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nem verderbenn eingebenn hat.”84 Their opposition to him, appears to be founded explicitly on 
the violation of their norms and implicitly to his opposing stance he seized at the medical market 
and against the habitus and self-image of the doctors like many Jews did. Lazarus’ name appears 
never again in the Acta Facultatis and again it can’t be told whether he has been finally expelled by 
the doctors, managed to stay for a while below the radar level of the faculty or just left voluntarily 
for other unknown reasons. However, the struggle of the faculty against his practice for almost ten 
years proves him to be the most enduring practitioner among Jews and baptized Jews in Vienna 
between 1420 and 1554. For this reason, he represents the clearest example of the difficulties the 
Viennese medical faculty had with struggling against Jewish medical practice due to its missing 
possibility to decrease the symbolical capital of its Jewish enemies and its unstable relations to au-
thorities of all non-clerical kind, since many of them seem to have tried at least once the treatment 
of a Jew or baptized Jew if other medical approaches failed to sustain their claims.

Conclusion

The examination of the records of the Viennese medical faculty, ranging from cases between 
1420 and the middle of the 16th century, has shown the conflict between medical doctors and Je-
wish practitioners on several levels and touched thereby the field intersections, the Viennese me-
dical market was exposed to. Resorting to its proximity to the scholarly and hence to the ecclesia-
stical field, the local medical faculty could use the excommunication as an access to the means of 
production and reproduction of the symbolical capital of its Christian rivals at the medical market. 
But this measure proved to be useless against those who were already considered to stand outside 
of the societas Christi which encompassed not only Jewish practitioners, but also baptized Jewish 
practitioners who were in similar ways antagonized by the medical doctors. Apparently, according 
to some contemporary views, being a baptized Jew didn’t erase all Jewishness from a physician. Not 
able to use their easiest measure to prevent an unlicensed practitioner from practice, the faculty 
was forced to get involved into an often long-running process of negotiation between authorities 
of the townly, territorial-governmental and courtly field to which the Jewish or baptized physicians 
had profitable relations. Thus, many practitioners managed to prolong their sojourn in Vienna due 
to their beneficial and the faculty’s unsteady relations to these authorities. However, resorting to 
field-analytical terms of struggle and strategy, it wouldn’t be wise to regard the difficult proceedings 
simply as a series of failed trials to enforce particular norms on the medical market. Rather it seems 
more profitable to grasp the mentioned process of negotiation as a course of norm implementation 
in which a norm itself should not be seen as something that is either enforced or neglected but as 

84  AFM III, p. 271, Annot. 1.



99Conflict and Patronage

something which unfolds several, sometimes opposing, effects on the social environment in which 
it has been applied.85  

Considering the perused medical norm implementation by the Viennese medical doctors, the-
refore, reveals to some extent the social position, or niche a Jewish practitioner could have seized at 
the medical market and how this position was conditioned by the position of the medical doctors. 
The clerical character of the medical doctor, his normative restriction to interior medicine and his 
high-class habitus allowed some Jewish practitioners (or those who were considered as such) to 
rise to a serious alternative to the doctor’s treatment. On the other hand, the single-sided relation 
to the church offered no crucial advantages to prevent Jewish practice, even though clerical forms 
forbade Jewish medical practice on Christian bodies. One might say, the institutional and cultural 
proximity to the estate of the clergy left a social blind spot in which Jewish practice was still possible 
and maybe even profitable if the relations to mundane authorities were unsteady like in the case of 
the Viennese doctors.86 Strikingly, the wide-spread presence of the social type of unlicensed Jewish 
physician decreased along the emancipation of medicine and universities in general from the church 
and the growing proximity to the emerging structures of territorial statehood during the early mo-
dernity.87 The particular configuration of field relations of the Viennese medical doctor which often 
led to success at one side could have been useless or even disadvantageous on the other side. Like 
every agent in any social field, medical doctors had to impose their social claims from case to case 
on different fronts by means of social practice. Practice theory appears consequently as a promising 
analytical tool to combine with field-analytical perspectives in order to picture those social struggles 
more systematically in later approaches.
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Einleitung

„Laßt uns wenigstens nicht entwaffnet und erniedrigt wie der schändliche Hébert sterben!“1

Der Kopf von Jacques-René Hébert kann nicht mehr besichtigt werden. Im April 2016 schloss 
die „Chamber of Horrors“ von Madame Tussauds in London; die Beschwerden besorgter Eltern wa-
ren zu zahlreich und zu vehement geworden. Damit verschwanden die Wachsfiguren berüchtigter 
Serienmörder, von Dracula über Mary Ann Cotton bis zu Charles Manson, und die der Verbrecher 
der Französischen Revolution, Robespierre, Carrier, Fouquier-Tinville und Hébert, bis auf weiteres 
im Keller. Man könnte dem Unternehmen mangelndes Traditionsbewusstsein vorhalten. Denn die 
Köpfe der Revolutionäre waren immerhin das Startkapital, das die Straßburgerin Marie Grosholtz 
1802 nach England mitbrachte und dem sie den Erfolg ihrer Ausstellung verdankte.2 Angeblich 
hatte sie den berühmten Opfern der Guillotine unmittelbar nach ihrer Hinrichtung Totenmasken 
abgenommen und somit ihren Gesichtsausdruck im Augenblick des Todes für die Ewigkeit festge-
halten.3 Doch was damals faszinierte, gilt heute offenbar als makaber und geschmacklos.

Bis dahin war der aufgespießte Kopf Héberts zwischen den Häuptern Carriers und Robespier-
res aufgereiht. Die Platzierung ist aufschlussreich. Sie spricht für Héberts schlechten Ruf. Und man 
kann darin eine Art Hierarchie der Erinnerung erkennen: Wenn Carrier nur mehr als barbarischer 
„Schlächter von Nantes“ bekannt und Robespierre die schillernde Inkarnation der Terreur ist, ran-
giert Hébert dazwischen, als „monstre subalterne“ (Louis-Sébastien Mercier), das nicht nur mit 
seinen Schreckenstaten, sondern auch mit Politik, sogar einer eigenen Partei verbunden bleibt. 
Wenn man sich ein bisschen für die Revolution interessiert, kommt man nicht an ihm vorbei – als 
vermeintlichem Führer der nach ihm benannten ultraradikalen Hébertisten; als Verfasser des Père 
Duchesne, der Zeitung der Sansculottes; und als Häscher der Königin, der maßgeblich zu ihrer Ver-
urteilung beitrug und ihr „Martyrium“ verspottete. Dass Hébert (1757–1794) dennoch keinen hö-
heren Bekanntheitswert genießt, liegt wohl vor allem daran, dass ihn beinahe niemand gemocht 
hat. Für ihn wurde kaum einmal Partei ergriffen, und dementsprechend haben sich auch keine 

1  Georg Büchner, Dantons Tod, in: ders., Gesammelte Werke, hrsg. v. Gerhard P. Knapp, Augsburg 1978 
[1835], S. 49.

2  Vgl. hierzu Lela Graybill, A Proximate Violence: Madame Tussaud’s Chamber of Horrors, in: Nine-
teenth-Century Art Worldwide, Bd. 9 Nr. 2 (Herbst 2010). <http://www.19thc-artworldwide.org/autum-
n10/a-proximate-violence> (16.08.2017).

3  Das hat sie zumindest in ihren Memoiren (Marie Tussaud, Madame Tussaud’s memoirs and reminiscen-
ces of France, hrsg. v. Francis Hervé, London 1838) behauptet, denen allerdings nicht immer zu trauen ist. 
Hervé Leuwers and Guillaume Mazeau haben zahlreiche Widersprüche nachgewiesen, die ihre Glaub-
würdigkeit generell in Frage stellen. Vgl. dies., Madame Tussaud et le masque de Robespierre. Exercices 
d’histoire autour de la médiatique reconstitution d’un visage, in: Annales historiques de la Révolution 
française (AhRF) 375 (Januar–März 2014), S. 187–198. <http://ahrf.revues.org/13083> (16.08.2017).



106 Niklas Weber / Die junge Mommsen 2019 (01)

Deutungskämpfe an ihm entzündet, wie es für die großen Gestalten der Revolution bis heute der 
Fall ist.

Ich habe nicht die Absicht, das zu ändern. Meine Arbeit ist weder Apologie noch Kampfschrift, 
die sich in den „Teufelskreis der Vermächtnishistoriographie“4 hineinbegibt. Stattdessen geht es 
um ein einzelnes Ereignis, seine Hinrichtung am 4. Germinal Jahr II (24. März 1794). Diese Hinrich-
tung ist vielleicht ein weiterer Grund, warum man als interessierter Laie mit dem Namen Hébert 
vertraut ist. Als grausame Anekdote hat sie seit über zwei Jahrhunderten ihren festen Platz in der 
professionellen und populären Geschichtsschreibung. In den letzten Jahrzehnten ist sie merklich 
seltener erzählt worden – doch in einem seriösen (und guten) englischen Standardwerk zur Terr-
eur von 2005 kann man beispielsweise lesen:

Hébert [...] was widely reported as being terrified at the fate he had so joyously called down on 
so many others. Spectators mocked him – ‘this is no man; he’s a little runt’ – and the executioner 
waved the red cap of liberty, the now-tainted radical emblem par excellence, under his nose as he 

lay helplessly screaming beneath the waiting blade.5

Hébert, das Monster, starb also einen grässlichen Tod. Das Publikum beschimpfte ihn und er 
hatte schreckliche Angst. So oder so ähnlich steht es auch in den meisten älteren Darstellungen 
der Revolution, und so steht es in der englischen und französischen Wikipedia, der wirkmäch-
tigsten Produzentin von Allgemeinwissen.6 Mir geht es nicht darum, diese Geschichte per se für 
falsch zu erklären, als Mythos zu entlarven und ihre Erzähler zu denunzieren. Ich möchte das Ereig-
nis verstehen und nachvollziehen, worin seine zeitgenössische und postume Überzeugungskraft 
bestand.

Diese Arbeit ist also eine Ereignisgeschichte, die Geschichte eines historischen Augenblicks7, 
seiner Gestaltung, Handlungslogiken, Deutungen und Bedeutung. Das Genre der Ereignisge-
schichte ist unter HistorikerInnen nicht besonders wohlangesehen, wenn man darunter eine 

4  François Furet, Die Französische Revolution ist beendet, in: ders., 1789 – Vom Ereignis zum Gegenstand 
der Geschichtswissenschaft, Frankfurt am Main 1980 [frz. 1978], S. 18.

5  David Andress, The Terror. Civil War in the French Revolution, London 2005, S. 269.
6  Die französische Version: „Lors de son trajet de la conciergerie à la place de la Révolution, il est hué 

par le peuple. Il était tellement chancelant qu’il a fallu le soutenir pour l’aider à monter sur l’échafaud.“ 
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Ren%C3%A9_H%C3%A9bert> (16.08.2017). Die englische Wiki-
pedia insistiert dagegen auf dem panischen Schreien: „Hébert fainted several times on the way to the 
guillotine, and screamed hysterically when he was placed under the blade.“ <https://en.wikipedia.org/
wiki/Jacques_H%C3%A9bert> (16.08.2017). Verschiedene Varianten der letzten Momente Héberts las-
sen sich auch über die Verlaufshistorie der französischen Wikipedia zurückverfolgen.

7  Vgl. zu Aufstieg und Fall des Augenblicks Ulrich Raulff, Der unsichtbare Augenblick. Zeitkonzepte in der 
Geschichte, Göttingen 1999, insbesondere S. 50–85.
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(Nicht-)Methodik versteht, naiv und manipulativ von Großevent zu Großevent, Herrscher zu Herr-
scher, Schlacht zu Schlacht zu erzählen, ohne jeden Sinn für Tiefe, sozioökonomische Strukturen, 
Diskurse, Mentalitäten etc. So ist Ereignisgeschichte hier aber auch nicht gemeint. Stattdessen soll 
auf einen winzigen historischen Ausschnitt fokussiert werden, eine einzelne, mikroskopische Be-
gebenheit, die auf ihre Zusammenhänge mit dem Allgemeinen, aber auch auf ihre Eigentümlich-
keit hin befragt werden soll. Als Vorbilder für einen solchen Ansatz können beispielsweise das 
großartige Buch von Alain Corbin über das „Dorf der Kannibalen“8 oder, in jüngster Zeit und 
thematisch eng verwandt, die Untersuchung von Guillaume Mazeau über das Attentat auf Ma-
rat9, seine Rezeption, Weitererzählungen und politischen Instrumentalisierungen dienen. Diese 
Arbeiten sprechen nicht nur über ihren unmittelbaren Gegenstand – sie sagen auch etwas über 
strukturelle gesellschaftliche Entwicklungen aus, wenngleich aus der Perspektive des Marginalen.

Man kann ein Ereignis nicht in seiner Totalität verstehen, mag es auch noch so klein und unbe-
deutend sein. „Ein Ereignis ist keine Wesenheit, sondern eine Kreuzung möglicher Wegrouten“10, 
die die Historikerin auszuwählen und abzuschreiten hat. Insofern wäre die Pauschalfrage nach 
Sinn und Logik des Ereignisses „Héberts Tod“ unsinnig gestellt. Es muss um konkrete Fragen, As-
pekte und Problemstellungen gehen. Was waren die unmittelbaren politischen Umstände, die zur 
Hinrichtung Héberts und seiner Faktion führten? Warum und inwiefern war den Jakobinern daran 
gelegen, Hébert auf seinem letzten Gang schlecht aussehen zu lassen? Konnte die Angst im Tode 
ein politisches Problem sein? Ließen sich die Sansculottes von der Inszenierung Héberts als „Feig-
ling“ und „Heuchler“ überzeugen, und wenn ja, warum? Was bewog das Publikum, die Hinrichtung 
aktiv mitzugestalten, und was sah es darin, wenn Hébert litt, zitterte oder gar schrie? Mit welchen 
Erfahrungen und Erwartungen beobachteten sie das Spektakel der Guillotine? Inwiefern wich die 
Exekution Héberts vom üblichen Prozedere ab, und was sagt sie umgekehrt über die Hinrichtun-
gen der Revolution aus? Schließlich: Warum wurde die Geschichte so gern nacherzählt?

Es geht also wesentlich um die Perspektiven von oben und von unten – nicht um diejenige des 
traurigen Protagonisten. Dementsprechend ist auch wenig von Héberts Biografie die Rede.11 Bei 

8  Alain Corbin, Das Dorf der Kannibalen, Stuttgart 1992 [frz. 1990].
9  Guillaume Mazeau, Le bain de l’histoire. Charlotte Corday et l’attentat contre Marat (1793–2009), Seyssel 

2009. Mazeau plädiert in seiner Einleitung indes explizit für eine Wiederaufwertung der „histoire événe-
mentielle“ (vgl. ebenda, S. 19f.) Mikrohistorische Geschichtsschreibung lässt sich natürlich auch weiter 
zurückverfolgen, zum Beispiel zu den Klassikern von Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer. Die Welt 
eines Müllers um 1600, Berlin 2011 [italien. 1976] oder Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou. Ein Dorf 
vor dem Inquisitor, Frankfurt am Main 1982 [frz. 1975].

10  Paul Veyne, Geschichtsschreibung. Und was sie nicht ist, Frankfurt am Main 2015 [1990, frz. 1971], S. 39. 
Vgl. zum Begriff des Ereignisses im Allgemeinen und zu seiner zentralen Bedeutung für die Geschichts-
schreibung ebenda, S. 13–44. Vgl. auch Hans Robert Jauss, Versuch einer Ehrenrettung des Ereignisbe-
griffs, in: Reinhart Koselleck/Wolf-Dieter Stempel (Hrsg.), Geschichte – Ereignis und Erzählung, München 
1973, S. 554–560; u. Reinhart Koselleck, Ereignis und Struktur, in: ebenda, S. 560–571.

11  Biografien zu Hébert mit wissenschaftlichem Anspruch haben in jüngerer Zeit verfasst: Gérard Walter,  
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der Unterscheidung von oben und unten bediene ich mich der vor allem für die Historiographie 
der Frühen Neuzeit geläufigen Differenzfigur einer Kultur des Volks und einer Kultur der Eliten.12 
Das ist sozialhistorisch natürlich unscharf – und hat in der deutschen Sprache, zumal in Zeiten des 
zunehmenden Populismus, einen unangenehmen Beigeschmack. Die Dichotomie impliziert eine 
vage sozioökonomische Dimension (Adel, Klerus, wohlhabende Bürger vs. armer Rest), betont 
aber vor allem die Relevanz der Lese- und Schreibfähigkeiten und den damit einhergehenden po-
tentiellen Zugang zur Macht (im weiteren Sinne). Sie hat den praktischen Vorteil, gesellschaftliche 
Komplexität in einem nach meinem Dafürhalten erträglichen Maß zu reduzieren, was für eine in 
weiten Teilen kulturhistorisch argumentierende Arbeit nicht unerheblich ist. Man kann sie für die 
Zeit der Terreur auf die zeitgenössischen politischen Konzepte der „Jakobiner“ und der „Sansculot-
tes“ übertragen, wobei gerade in Kapitel 2.2 die Problematik solcher Generalisierungen vor Augen 
geführt werden soll. Es bleibt festzuhalten, dass der Begriff des „Volks“ oft mehr verschleiert als 
erhellt und durch völkische „Wissenschaft“ und Politik ein Stück weit desavouiert bleibt. Daher rufe 

Hébert et le père Duchesne, Paris 1946, und Louis Jacob, Hébert le père Duchesne. Chef des sans-culot-
tes, Paris 1960. Dabei ist die ältere Arbeit von Walter derjenigen Jacobs vorzuziehen: Zum einen, weil 
Jacob zur Überhöhung und Apologie seines Protagonisten neigt („chef des sans-culottes“ war Hébert 
bspw. sicherlich nicht), zum anderen, weil er auf besonders gemeine Art und Weise plagiiert hat. Vgl. 
dazu René Jouanne, A propos d‘un ouvrage récent sur le „père Duchesne“: Louis Jacob, Hébert le Père Du-
chesne, chef des sans-culottes, in: Annales de Normandie, Bd. 11 Nr. 1 (1961), S. 93–96. <http://persee.fr/
doc/annor_0003-4134_1961_num_11_1_6759> (16.08.2017). Eine solide, auch zur Biographie Héberts 
informative, allerdings trotzkistisch motivierte Arbeit bietet Morris Slavin, The Hébertistes to the guillo-
tine – anatomy of a „conspiracy“ in revolutionary France, Baton Rouge 1994. Die aktuellste Monographie 
stammt von Antoine Agostini, La pensée politique de Jacques-René Hébert (1790–1794), Aix-en-Pro-
vence 1999, bietet zum Leben Héberts aber nichts Neues. Das Buch von Marina Grey, Hébert, le „père 
Duchesne“, agent royaliste, Paris 1983, ist zum einen eher anekdotisch als wissenschaftlich geschrieben, 
zum anderen spekulativ und verschwörungstheoretisch. Sowohl die Monographie von Paul d‘Estrée, Le 
Père Duchesne. Hébert et la Commune de Paris (1792–1794), d‘après des publications récentes et des 
documents inédits, Paris 1909, als auch diejenige von Gustave Tridon, Les Hébertistes. Plainte contre 
une calomnie de l‘histoire, Paris 1864, sind nur bedingt zitierfähig, da zu parteilich gehalten (d‘Estrée 
contra, Tridon pro). Kürzere und gute Überblicksdarstellungen zu Hébert, den Hébertisten und dem 
„Père Duchesne“ bieten Albert Soboul, Jacques-René Hébert et le Père Duchesne en l‘an II, in: ders., Por-
traits de révolutionnaires, Paris 1986, S. 157–219; Jacques Guilhaumou, Hébert, in: Albert Soboul (Hrsg.), 
Dictionnaire historique de la Révolution Française, Paris 1989, S. 536–538; Denis Richet, Die Hébertis-
ten, in: François Furet/Mona Ozouf, Kritisches Wörterbuch der Französischen Revolution, Bd. 1, Frank-
furt am Main 1996, S. 603–613; Michel Biard, Parlez-vous sans-culotte? Dictionnaire du Père Duchesne 
1790–1794, Paris 2009, S. 3–11. Vgl. auch ders., Des «bons avis» aux critiques assassines. La radicalisation 
d’Hébert mise en scène au fil des visites royales du Père Duchesne (décembre 1790– décembre 1792), in: 
AhRF 357 (Juli-September 2009), S. 47–66.

12  Vgl. zum Beispiel Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moder-
ne (XVe-XVIIIe), Paris 1978, oder Peter Burke, Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in 
der frühen Neuzeit, Stuttgart 1981 [engl. 1978]; in Bezug auf die französische Revolution Haim Burstin, 
L‘invention du sans-culotte. Regards sur Paris révolutionnaire, Paris 2005; in Bezug auf die Geschichte 
der Todesstrafe Richard J. Evans, Rituale der Vergeltung. Die Todesstrafe in der deutschen Geschichte 
1532–1987, Reinbek 2001.
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ich die hübsche Definition in Erinnerung, die Heinz Dieter Kittsteiner gegeben hat: „Volk“, das sind 
die, „die immer alles falsch machen.“13 Bis zur Französischen Revolution, könnte man hinzufügen.

Die Arbeit trägt ihre These schon im Titel. „Die Authentizität des jämmerlichen Sterbens“ soll 
zum Ausdruck bringen, dass die Stunde des Todes die Wahrheit über Hébert sagte und für die 
Geschichte einfror, die Wahrheit über sein angebliches Wesen. Diese Behauptung möchte ich im 
Folgenden auf verschiedenen Wegen plausibilisieren. Dabei versuche ich mich nicht darauf zu 
versteifen, die Vielfalt der zeitgenössischen Motive und Deutungen auf einen Satz zu reduzieren. 
Die These ist vielmehr eine Leitüberlegung, die der Darstellung Struktur und Form verleiht, ohne 
dass Abweichendes und Anderes krampfhaft auf einen Nenner gebracht werden sollen.

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem politischen Kontext, den Motiven des Wohlfahrts-
ausschusses und der Brisanz, die dem Prozess und der Hinrichtung der Hébertisten zukam. In die-
sem Zusammenhang geht es zurück zu den Quellen, wenn danach gefragt wird, was genau vom 
ersten bis zum vierten Germinal passiert ist und was die Zeitgenossen insbesondere über die Exe-
kution zu berichten wussten. Bei dieser Rekonstruktion ist es mir, wie gesagt, nicht darum zu tun, 
die alte, jämmerliche Version des Geschehens zu dekonstruieren oder zu zerstören. Es wird sich 
aber zeigen, dass man – um hier einmal ein Ergebnis der Arbeit vorwegzunehmen – die Geschich-
te auch anders hätte erzählen können. Im zweiten Kapitel geht es um Hébert, um seine politische 
Rolle in der Revolution, seine Wirkmacht als Verfasser des Père Duchesne, um die Eigenschaften 
dieser Kunstfigur und gewisse individuelle Eigenheiten ihres Erfinders, die dazu beitrugen, dass 
die Inszenierung seiner Feigheit und seiner Angst sinnhaft, in besonderer Art und Weise bezeich-
nend war. Zugleich werden spezifische Aspekte und Dynamiken der politischen Kultur themati-
siert, im Besonderen das Phänomen der Sans-culottisierung der Akteure und das revolutionäre 
Problem der Authentizität. Das dritte Kapitel geht einen Schritt zurück, bezieht die Hinrichtung 
auf die Tradition des Todesstrafens, die Regeln des richtigen Sterbens und die Deutungsmöglich-
keiten des Publikums, und setzt sie dann ins Verhältnis zum Spektakel der Guillotine, zu seiner 
Theorie und seiner Praxis. Den Abschluss bildet ein essayistisches Kapitel über das Fortleben des 
Ereignisses als Anekdote, die das Wesen Héberts immer wieder auf den Punkt gebracht hat.

Kaum ein Ereignis der Weltgeschichte hat so viel an wissenschaftlicher (und polemischer) Lite-
ratur provoziert wie die Französische Revolution.14 Insbesondere der Teil, der sich mit den Héber-
tisten und den politischen Umständen ihrer Eliminierung beschäftigt, soll keine grundlegend neu-
en Einsichten entwickeln, sondern stützt sich auf ältere wie neuere Standardliteratur.15 Bei der 

13  Heinz Dieter Kittsteiner, Die Entstehung des modernen Gewissens, Frankfurt am Main 2005, S. 290.
14  Bibliographische Überblicke zum Einstieg bieten in thematischer Einteilung bspw. Wolfgang Kruse, Die 

Französische Revolution, Paderborn 2005, S. 236–246, oder Jean-Clément Martin, Bibliographie, in: ders. 
(Hrsg.), La Révolution à l’œuvre: Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française. Nouvelle 
édition [en ligne], Rennes 2005, S. 343–372. <http://books.openedition.org/pur/16018> (22.08.2017).

15  Vgl. insbesondere Slavin, Hébertistes; die in den Details unübertroffene Darstellung von Albert Soboul, 
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notwendigen Auswahl von Darstellungen zur Revolution und zur politischen Kultur habe ich mich 
vor allem an aktuelle, tendenziell republikanisch (zum Teil robespierristisch) orientierte Arbeiten 
von Jean-Clément Martin, Michel Biard, Antoine de Baecque, Sophie Wahnich, Guillaume Mazeau, 
Marisa Linton oder Haim Burstin gehalten.16 Dass die aktuelle französische und angelsächsische 
Forschung in Deutschland kaum übersetzt worden und insofern nahezu unbekannt ist, mag einer-
seits an mangelndem Publikumsinteresse liegen, andererseits daran, dass hierzulande in letzter 
Zeit kaum noch eigenständige Forschungsarbeiten zur Revolutionsgeschichte entstanden sind.17 
Auch zur Geschichte der Todesstrafe gibt es eine Vielzahl an spannenden wie informativen Ar-
beiten, zum Beispiel von Anne Carol, Pascal Bastien, Paul Friedland, für die deutsche Geschichte 
Richard Evans, und natürlich Michel Foucault.18 Das wichtigste Werk für meine Arbeit ist aber das 

Les sans-culottes parisiens en l‘An II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire: 2 juin 
1793 – 9 thermidor an II, Paris 1958, S. 761–822; oder auch allgemeiner François Furet/Denis Richet, Die 
Französische Revolution, Frankfurt am Main 1987 [frz. 1966], S. 266–332. Zum unmittelbaren Verlauf vgl. 
auch Daniel Guérin, Klassenkampf in Frankreich. Bourgeois et ‚bras nus‘ 1793–1795, Frankfurt am Main 
1979 [frz. 1946/1973], S. 184–207, den sein Dogmatismus allerdings auch zu kleineren Fehlern verleitet 
und dessen Klassenkampf-Deutung aufgrund der retrospektiven Konzeption der Sansculottes als Lohn-
arbeiter wohl auch unter Marxisten als nicht mehr haltbar gilt.

16  Jean-Clément Martin, Violence et révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, Paris 2006; Mi-
chel Biard, La liberté ou la mort. Mourir en député 1792–1795, Paris 2015; ders./Hervé Leuwers (Hrsg.), 
Visages de la Terreur. L’exception politique de l’an II, Paris 2014; Antoine de Baecque, La gloire et l’effroi. 
Sept morts sous la Terreur, Paris 1997; Sophie Wahnich, In Defence of the Terror. Liberty or Death in the 
French Revolution, London 2012 [frz. 2003]; Guillaume Mazeau, Le bain de l’histoire; ders., Émotions 
politiques: La Révolution française, in: Alain Corbin u. a. (Hrsg.), Histoire des émotions, vol. 2. Des Lu-
mières à la fin du XIVe siècle, Paris 2016, S. 98–142; Marisa Linton, Choosing Terror. Virtue, Friendship, and 
Authenticity in the French Revolution, Oxford 2013; Burstin: L’invention. Wichtig sind aber auch etwas äl-
tere Darstellungen, vor allem von Lynn Hunt, Symbole der Macht, Macht der Symbole. Die Französische 
Revolution und der Entwurf einer politischen Kultur, Frankfurt am Main 1989 [amerikan. 1984]; Michel 
Vovelle, Die Französische Revolution – Soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten. Mit einem 
Nachwort des Autors zur deutschen Ausgabe und einer Einführung von Rolf Reichardt, München 1982 
[italien. 1979]; sowie die bereits genannten Werke von Soboul, Mouvement, und Furet, Revolution. Zu 
den Klassikern der Revolutionshistoriographie vgl. Erich Pelzer (Hrsg.), Revolution und Klio. Die Haupt-
werke zur Französischen Revolution, Göttingen 2004.

17  Die mir bekannten jüngeren Ausnahmen sind Daniel Schönpflug, Der Weg in die Terreur. Radikalisie-
rung und Konflikte im Straßburger Jakobinerclub (1790–1795), München 2002; sowie Christina Schröer, 
Republik im Experiment. Symbolische Politik im revolutionären Frankreich (1792–1799), Köln 2014. Die 
Überblicksdarstellungen von Thamer, Schulin und Kruse sind mehr oder weniger hilfreich, aber nicht 
forschungsorientiert; hervorragend, allerdings schon knapp 20 Jahre alt, ist die Darstellung von Rolf 
Reichardt, Das Blut der Freiheit. Französische Revolution und Demokratische Kultur, Frankfurt am Main 
1998. Vgl. auch die etwas hölzerne DDR-Monographie von Walter Markov und Albert Soboul, 1789, die 
große Revolution der Franzosen, Berlin 1973. Dass es mit der deutschen Forschung zur Revolution und 
dem Wissenstransfer von West nach Ost nicht zum Besten steht, verdeutlicht die aktuellste deutschspra-
chige Darstellung von Johannes Willms, Tugend und Terror. Geschichte der Französischen Revolution, 
München 2014, die sich flüssig liest, aber auch vor 40 Jahren hätte geschrieben werden können.

18  Auch hier handelt es sich selbstverständlich um eine Auswahl von meiner Ansicht nach besonders ins-
truktiven und lesenswerten Arbeiten, die verlängerbar wäre. Anne Carol, Physiologie de la veuve. Une 
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unübertroffene und, auch wenn es in diesem morbiden Kontext seltsam klingen mag, wunder-
schöne Buch des Kunsthistorikers Daniel Arasse über „Die Guillotine. Die Macht der Maschine und 
das Schauspiel der Gerechtigkeit“.19 In vielerlei Hinsicht ist der folgende Text eine Auseinander-
setzung mit den eleganten und scharfsinnigen Überlegungen, Thesen und Analysen von Arasse, 
auf den zwar immer wieder verwiesen wird, dessen Inspirationskraft und Stellenwert aber nicht in 
jedem Abschnitt kenntlich zu machen sind.

Die Quellen, die ich verwende, sind zu einem Großteil digital verfügbar20 und in anderen, 
aber auch in ähnlichen Zusammenhängen bearbeitet worden. Dass ich dennoch auf eine Hand-
voll gedruckter Zeugnisse verweisen kann, die ein anderes Licht auf den faktischen Ablauf der 
Hinrichtung werfen und bislang nicht zu Rate gezogen worden sind, liegt nicht daran, dass sie 
in der Vergangenheit nicht entdeckt worden wären. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich ei-
nerseits niemand im Besonderen dafür interessiert hat, dass sie andererseits nicht ins gängige 
Narrativ passen.

Diese Arbeit ist, wie gesagt, weder „hébertistisch“ motiviert, noch richtet sie sich gegen ihren 
Anti-Helden. Auch wenn sie eines der düsteren Kapitel der Schreckenszeit behandelt, versuche ich 
mich jeglichen Moralisierens und Verurteilens zu enthalten. Abgesehen davon, dass es ohnehin 
immer etwas unfreiwillig Komisches an sich hat, wenn stubenhockende Historiker die Akteure 
einer stürmischen Vergangenheit richten und berichtigen21, gilt für die Französische Revolution 
in besonderem Maße, dass man ihren Protagonisten mit vorsichtiger Sympathie begegnen sollte 
– ohne die Exzesse der Gewalt zu verharmlosen, für notwendig zu erklären oder gar in Zweifel zu 

histoire médicale de la guillotine, Seyssel 2012; dies., Devant l‘échafaud: du spectacle de la douleur au 
théâtre pédagogique, in: Corbin u. a. (Hrsg.), Histoire des émotions, S. 145–168; Pascal Bastien, L’exécu-
tion publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel 2006; ders., Une histoire 
de la peine de mort. Paris-Londres, 1500–1800, Paris 2011; Paul Friedland, Seeing Justice Done. The Age 
of Spectacular Capital Punishment in France, Oxford 2012; Michel Foucault: Überwachen und Strafen. 
Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main 1994 [frz. 1975]; Evans, Rituale der Vergeltung. Vgl. auch 
die sich als theoretischere Alternative zu Evans verstehende Darstellung von Jürgen Martschukat, Insze-
niertes Töten. Eine Geschichte der Todesstrafe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Köln 2000. Für meine 
Arbeit von besonderer Relevanz sind auch der Aufsatz von Michel Bée, Le spectacle de l‘exécution dans 
la France d‘Ancien Régime, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Bd. 38 Nr. 4 (1983), S. 843–862; 
sowie das Kapitel zur Todesstrafe in der großartigen Monographie von Arlette Farge, Das brüchige Le-
ben. Verführung und Aufruhr im Paris des 18. Jahrhunderts, Berlin 1989 [frz. 1986], S. 203–231.

19  Daniel Arasse, Die Guillotine. Die Macht der Maschine und das Schauspiel der Gerechtigkeit, Reinbek 
1988 [frz. 1987]. Vgl. auch ders./Valérie Rousseau-Lagarde, La Guillotine dans la Révolution. Musée de la 
Révolution française, Château de Vizille, 27 mars-24 mai 1987, Florenz 1987.

20  Digitalisierte Texte finden sich unter gallica.bnf.fr, books.google.com, archive.org und hathitrust.org. 
Längere Zitate oder solche, bei denen es auf den Wortlaut ankommt, werden im französischen Original 
und orthographisch unverändert wiedergegeben. Übersetzungen finden sich in den angehängten End-
noten, sind, wenn nicht anders angegeben, von mir und werden im Text mit einem [*] markiert.

21  Vgl. hierzu auch die Einleitung von Timothy Tackett, The Coming of the Terror in the French Revolution, 
Harvard 2015, insbesondere S. 12.
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ziehen. Die Revolution hat den Horizont der machbaren Utopie geöffnet; die Kämpfe, die sie blu-
tig ausgefochten hat, und die Träume, an deren Realisierung sie gescheitert ist, sind den Konflikten 
und Hoffnungen von heute nicht fern.

1. Héberts Tod: Rekonstruktion eines Ereignisses

Die Geschichte der Französischen Revolution, der Nationalmythos Frankreichs, eine der Ätio-
logien der Moderne schlechthin, ist nach wie vor „lebendig“22, umstritten und umkämpft, ins-
besondere was die Systematik, das Ausmaß und die Bewertung der Terreur und die jakobinische 
Revolutionsregierung betrifft.23 Die Geschichte der Hébertisten hingegen wird wenig kontrovers 
diskutiert. In der Beurteilung der konkreten Folgen ihrer Exekution für den weiteren Gang der 
Revolution trafen sich bereits wissenschaftliche Antagonisten wie François Furet und Albert So-
boul, die hierin beide eine wichtige Etappe bei der Zentralisierung der Macht in Wohlfahrts- und 
Sicherheitsausschuss gesehen haben. Ihre Ausschaltung sei mithin der entscheidende Schlag der 
Revolutionsregierung gegen die Volksbewegung, die Macht der Sansculottes und der Sektionen 
gewesen, die seit den Septembermassakern, der Proklamation der Republik und dem Sturz der 
Girondisten massiven Druck auf die legitimen Entscheidungsträger ausübten.24 Die neuere, repu-
blikanisch inspirierte Forschung sieht das nicht anders, fokussiert allerdings besonders auf die Be-
deutung der Exekution als „anti-terroristische“ Maßnahme, da es dem Wohlfahrtsausschuss (auch) 
um eine Eindämmung der unkontrollierten Gewalt von unten gegangen sei.25 Allen gemein ist 
die Annahme, dass die Eliminierung der Hébertisten im Zusammenhang mit der wenige Tage spä-
ter erfolgten Ausschaltung der „Dantonisten“ oder „Indulgents“ gesehen werden muss. Die beiden 
Faktionen standen sich politisch zwar diametral gegenüber und bekämpften sich gegenseitig, bil-
deten aber aus der Perspektive des Wohlfahrtsausschusses die verbliebene Opposition, die dem 

22  Michel Biard (Hrsg.), La Révolution française. Une histoire toujours vivante, Paris 2009.
23  Neben den republikanischen, die Terreur kontextualisierenden, den Jakobinern tendenziell wohlgeson-

nenen neueren Arbeiten (s. FN 16) erscheinen nach wie vor sehr kritische akademische Arbeiten. Vgl. 
z. B. die Untersuchung des Furet-Schülers Patrice Guennifey, La politique de la Terreur: essai sur la vio-
lence révolutionnaire, 1789–1794, Paris 2000. Vgl. dazu auch die sehr wütende Rezension von Claude 
Mazauric in: AhRF, Bd. 323 Nr. 1 (2001), S. 118–121. <http://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_2001_
num_323_1_2638_t1_0118_0000_1>  (28.8.2017).

24  Soboul, Mouvement populaire, S. 761. Furet/Richet, Revolution, S. 324f. Dass die Beurteilung der glei-
chen Interpretation in der Folge unterschiedlich ausfällt bzw. in gänzlich verschiedene, ideologische 
Rahmenerzählungen integriert ist, versteht sich von selbst.

25  Vgl. in diesem Sinn bspw. Martin, La machine à fantasmes. Relire l’histoire de la Révolution française, 
Paris 2014, S. 89f. Dass die Revolutionsregierung, die gemeinhin als Urheberin der Terreur gilt, „anti-terro-
ristisch“ handelte, ist natürlich eine voraussetzungsreiche Aussage, deren Vorannahmen im Folgenden 
en passant mitdiskutiert werden sollen.
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quasi-diktatorischen Regime der Revolutionsregierung im Wege stand.
Ich habe diesen Interpretationen nichts wesentlich Neues hinzuzufügen und werde die po-

litische Vorgeschichte der Hinrichtung auf der Basis der Standardliteratur und unter besonderer 
Berücksichtigung der Rolle Héberts kurz rekapitulieren. Zu dieser Vorgeschichte gehört auch der 
Prozess, den das Revolutionstribunal und sein öffentlicher Ankläger Fouquier-Tinville gegen das 
Amalgam der Hébertisten führten. Den Angeklagten wurde eine an den Haaren herbeigezogene 
Verschwörung gegen die Revolution, Agententätigkeit im Auftrage Pitts und die Absicht zur Er-
mordung aller Patrioten vorgeworfen. Weder die Verschwörung noch die Faktion der Hébertisten 
haben im Sinne der Anklage existiert.26 In Ermangelung von stichhaltigen Beweisen, insbesonde-
re gegen den Hauptangeklagten und Eponym der Gruppe Hébert, konnte sich die Anklage kaum 
darauf stützen, die vermeintlichen Verschwörer tatsächlicher konspirativer Tätigkeiten zu über-
führen und musste stattdessen den verräterischen Charakter des Père Duchesne bloßlegen, um in 
der Entlarvung eines weiteren „hypocrite“ das Konstrukt der Verschwörung plausibel zu machen.

Nach dreitägiger Verhandlung wurden die Hébertisten am 4. Germinal Jahr II (24. März 1794) 
allesamt zum Tode verurteilt und noch am selben Nachmittag hingerichtet.27 Der Ablauf der Hin-
richtung ist in der Geschichtsschreibung genauso unumstritten wie ihr Zustandekommen. Unter 
dem Jubel eines „peuple immense“, der Wut, der Häme und dem Spott der Sansculottes wurden 
die Hébertisten von der Conciergerie zur Place de la Révolution gebracht und guillotiniert. Hébert 
soll dabei „keine gute Figur“ (M. Vovelle)28 gemacht haben und als „Feigling“ (M. Linton)29 gestor-

26  Vgl. beispielsweise Furet/Richet, Revolution, S. 318f. Hier gibt es allerdings auch abweichende Meinun-
gen, die in der angeblichen Verschwörung einen wahren Kern entdecken wollen. Besonders einflussre-
ich war für diese Sichtweise der Aufsatz von Norman Hampson, François Chabot and his plot, in: Trans-
actions of the Royal Historical Society 26 (1976), S. 1–14, und in jüngerer Zeit Munro Price, The ‘Foreign 
Plot’ and the French Revolution: A Reappraisal, in: Barry Coward/Julian Swann (Hrsg.), Conspiracies and 
Conspiracy Theory in Early Modern Europe. From the Waldensians to the French Revolution, Hampshire 
2004, S. 255–268, der den Mutmaßungen von Hampson aber nichts wesenlich Neues hinzufügt. Vgl. 
auch speziell in Bezug auf Hébert Grey, Agent royaliste. Dabei spielen zum einen eine mögliche Ver-
wicklung in den Skandal um die Ostindienkompanie eine Rolle, für die der panische Chabot ein denkbar 
schlechter Zeuge ist; zum anderen die charakterliche Zwielichtigkeit Héberts, der über einige ‚unpassen-
de‘ Kontakte verfügte und deshalb ein royalistischer Agent im Dienste des Baron de Batz gewesen sein 
soll. Stichhaltige Belege gibt es dafür keine. Ich werde darauf deshalb nicht im Besonderen eingehen, 
verweise aber an dieser Stelle auf den Zusammenhang, dass diese alte und neue Verschwörungstheorie 
ganz wesentlich auf dem in Prozess und Hinrichtung produzierten Bild Héberts als charakterloser „hy-
pocrite“ beruht, dem im Grunde alles zuzutrauen ist. Sie ist eine Falle, die Fouquier-Tinville und co. den 
Zeitgenossen gestellt haben und in die die Nachwelt selten, aber regelmäßig weiter tappt.

27  Bis auf einen eingeschleusten Spitzel und Catherine Latreille, die einzige Frau, die auf Grund einer 
Schwangerschaft erst 3 Monate später hingerichtet wurde, nachdem sie wohl eine Fehlgeburt erlitten 
hatte.

28  Michel Vovelle, La mort du Père Duchesne, in: ders., La Révolution française. Images et récit 1789–1799,  
Bd. IV, Juin 1793 à prairial an III (mai 1795), Paris 1986, S. 181.

29  Linton, Choosing Terror, S. 282.
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ben sein, denn er hatte angeblich schreckliche Angst, zitterte, fiel, weinte, schrie, bevor er schließ-
lich als Letzter getötet wurde.

Im Folgenden sollen die unmittelbaren politischen Gründe für die Hinrichtung nachvollzo-
gen und rekonstruiert werden, was während des dreitägigen Prozesses und bei der Hinrichtung 
geschah, wie es also – in etwa – gewesen ist. Zugleich geht es um die Produktion von Wirklichkeit, 
um die Version der Ereignisse, die die Revolutionsregierung zu etablieren bestrebt war. Die Rekon-
struktion soll den folgenden Kapiteln, die nach Deutungen, Logiken und Bedeutung fragen, als In-
terpretationsgrundlage dienen und muss daher so präzise, quellengesättigt und anschaulich wie 
möglich sein; eine vielleicht penibel anmutende Ausführlichkeit und eine gewisse Zitatlastigkeit 
lassen sich daher leider nicht ganz vermeiden. Als Quellen dienen der Prozessbericht, Zeitungen, 
Briefe, Tagebücher und nicht zuletzt die erhaltenen Spitzelberichte der Agenten des Innenminis-
teriums.

1.1. Verhaftung

„La guillotine et du pain, voilà le secret de la révolution, foutre.“* (Hébert)30

In der Nacht des 23. auf den 24. Ventôse Jahr II (13. –14. März 1794) wurden Jacques-René 
Hébert, François-Nicolas Vincent (1767–1794), bis vor kurzem erster Sekretär des Kriegsministe-
riums, Charles-Philippe Ronsin (1751–1794), General der Pariser armée révolutionnaire, und An-
toine-François Momoro (1755–1794), Präsident des Cordeliers, auf Anordnung des Wohlfahrts-
ausschusses verhaftet. Alle vier waren namhafte und einflussreiche Wortführer oder Exponenten 
der Sansculottes und standen für das (vage) Konzept einer direkten Demokratie von unten, eine 
radikale Politik gegen die Hungersnot (Politik des „maximum général“) bzw. für die relative sozi-
oökonomische Gleichheit aller (nichtaristokratischen) Bürger, eine expansive Kriegspolitik und die 
unnachgiebige Verfolgung aller Wucherer und Konterrevolutionäre ein.31 Sie waren die selbster-
klärten Advokaten des Volks – doch das Volk regte sich nicht. Im Bericht der Polizei an das Innen-

30  Le Père Duchesne 302, S. 8. Der Père Duchesne erschien insgesamt 385mal mit etwa drei Ausgaben pro 
Woche, ist allerdings nicht einzeln datiert. Er wird im Folgenden nach der 1969 besorgten Edition von 
Albert Soboul zitiert und in den Fußnoten mit „PD“ abgekürzt. Im Fließtext wird die Zeitung kursiv ge-
setzt; die Bezeichnung der fiktiven Figur des Père Duchesne wird nicht hervorgehoben. Es existiert üb-
rigens auch eine deutschsprachige Edition (Peter Priskil (Hrsg.), „Den Papst an die Laterne, die Pfaffen in 
die Klapse!“ Jacques-René Hébert, Schriften zu Kirche und Religion 1790–1794, Freiburg 2003), die mir 
allerdings nicht zitierfähig zu sein scheint.  

31  Vgl. zur hébertistischen Politik vor allem Slavin, Hébertistes; Richet, Hébertisten; oder Soboul, Mou-
vement, S. 723–822, dessen Schlussfolgerungen man nicht teilen muss, dessen Darstellung des unmit-
telbaren Verlaufs und der Hintergründe von Verhaftung, Prozess und Hinrichtung meiner Meinung aber 
nach wie vor unübertroffen sind.



115Héberts Tod

ministerium heißt es, dass auf der Straße, in den Cafés „über nichts anderes“ als die Verhaftung 
gesprochen wurde; doch jeder „applaudierte zu ihrer Festnahme, niemand übernahm ihre Vertei-
digung.“ „A la Guillotine!, s‘est-on-écrié de toute part.“32

Saint-Just hatte im Konvent und bei den Jakobinern tags zuvor eine Verschwörung ungekann-
ten Ausmaßes aufgedeckt und sowohl die „Faktion“ derer, die zur Nachsicht und einem Ende des 
Terrors aufriefen („indulgen[t]s“), wie diejenigen, die eine Verschärfung der Terrormaßnahmen 
forderten (hier: „faction de l‘étranger“; später: hébertistes33), als korrumpierte Agenten im Dienste 
Englands, als „tartufes [sic!] en patriotisme“ enttarnt.34 Die einen würden ihre kriminellen Freunde 
zu retten versuchen, die anderen wendeten die Härte des Terrors gegen die „Verteidiger des Vol-
kes“, ja die „Freiheit“ selbst. Zwar gäben sie vor, sich zu bekämpfen, doch in Wahrheit „toutes ces 
factions se retrouvent la nuit pour concerter leurs attentats du jour“*35. Namen nannte Saint-Just 
noch nicht, doch den Zeitgenossen muss klar gewesen sein, dass hier insbesondere Camille Des-
moulins und Hébert am Pranger standen.

Die Journalisten hatten in den vergangenen Monaten eine unerbittliche Fehde ausgetragen. 
In seiner Kampagne gegen die Terreur konzentrierte sich Desmoulins bald auf deren wütendsten 
Verfechter, der die Allmacht der „heiligen Guillotine“ besungen36 und die Verurteilung immer wei-
terer Verschwörer, Aristokraten, Priester, schließlich sogar aller Händler gefordert hatte.37 „Je vais 
te démasquer comme j‘ai démasqué Brissot“, holte Camille in der fünften Ausgabe seines „Vieux 
Cordelier“ zum finalen Schlag aus38 und sezierte das Privatleben und die Biographie des Rivalen. 
Alles in allem warf er Hébert Bereicherung, Bestechlichkeit, Diebstahl, luxuriöse Lebensführung, 
gegenrevolutionäre Freunde, Opportunismus und einen unstillbaren Blutdurst vor. Hébert wehrte 
sich im Père Duchesne, zu diesem Zeitpunkt mit einer Auflage von schätzungsweise 60000–80000 

32  Situation de Paris du 24 ventôse an II, in: Adolphe Schmidt (Hrsg.), Tableaux de la Révolution française, 
publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris, Bd. II, Leipzig 1862, S. 152.

33  Eine andere zeitgenössische Variante war „exagérés“. Der Begriff „hébertistes“ existierte meines Wissens 
vor der Verhaftung noch nicht, taucht aber kurz danach, schon vor der Hinrichtung, in den Quellen auf. 
Sinnvoll wurde die Begriffsschöpfung durch die taktische Maßnahme des Revolutionstribunals, Hébert 
als den prominentesten Inhaftierten zum „ersten“ Angeklagten, zum Gesicht des Prozesses zu machen.

34  Louis-Antoine de Saint-Just, Rapport sur les factions de l’étranger et sur la conjuration ourdie par elles 
dans la république française pour détruire le gouvernement républicain par la corruption et pour af-
famer Paris, fait par Saint-Just, au nom du comité du salut publique, in: Philippe-Joseph-Benjamin Bu-
chez/P.-C. Roux (Hrsg.), Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées 
nationales depuis 1789 jusqu’en 1815: contenant la narration des événements... précédée d’une intro-
duction sur l’histoire de France jusqu’à la convocation des États-Généraux, Bd. 31, Paris 1834–1838, S. 
340.

35  Ebenda, S. 345.
36  Vgl. zum Beispiel PD 312.
37  Vgl. PD 341.
38  Camille Desmoulins, Le Vieux Cordelier V (5. Nivôse an II), in: ders., Œuvress de Camille Desmoulins, re-

cueillies et publiés d’après les textes originaux par Jules Claretie, Bd. II, Paris 1874, S. 212f.
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Exemplaren39 immerhin die „meistgelesene Zeitung der Revolution“40, ließ eigens eine Flugschrift 
verteilen und plakatieren41. Doch ausgerechnet jetzt spielte ihm eine (vermutliche) Intrige seiner 
eigenen Sektion („La bonne nouvelle“) übel mit. Bei einer Razzia wurden beim Kämpfer gegen die 
Lebensmittelspekulation große Mengen an Schinkenspeck gefunden und alsbald zum Politikum 
gemacht. Hébert versuchte sich mit einem neuerlichen Flugblatt zu verteidigen42, doch seinen 
Erklärungen wurde wenig Glauben geschenkt. Der Attacke auf Héberts Integrität als Volkstribun 
vorausgegangen war sein Einflussverlust bei den Jakobinern und insbesondere bei Robespier-
re, der den Atheismus, den „Vandalismus“43 und den „Kult der Vernunft“ der „Ultra-Revolutionäre“ 
entschieden verdammt und somit vor allem Hébert getroffen hatte, der neben Chaumette, Gobel 
oder Fouché als eines der Gesichter der Dechristianisierungskampagne galt und sich in den Club 
des Cordeliers zurückziehen musste.44

Insofern war seine Position zum Zeitpunkt der Festnahme stark geschwächt, was die einst-
weilige Akzeptanz seiner Verhaftung vonseiten der Sansculottes zumindest teilweise verständlich 
macht. Wie verhältnismäßig stark diese Position bis kurz zuvor war, gilt es im Folgenden zu zeigen. 
Dabei möchte ich nicht den klassischen Biographen-Fehler machen, den Protagonist meiner Ar-
beit zu überschätzen bzw. größer zu machen als er war. Hébert war weder „chef des sans-culottes“ 

39  Vgl. Jeremy Popkins, Revolutionary News: The Press in France 1789–1799, Durham 1990, S. 83. Die hohe 
Auflage (gelegentlich ist sogar von 600000 Exemplaren die Rede!) kam allerdings auch dadurch zustan-
de, dass das Kriegsministerium zeitweise den Père Duchesne für die Soldaten abonnierte. Auf diesen Deal 
wiederum bezog sich Desmoulins bei seinem Vorwurf der persönlichen Bereicherung und der Korrupti-
on, was insofern nicht ganz unplausibel war, als sich der Journalist, der Kriegsminister Bouchotte und 
Vincent persönlich und politisch nahestanden und dem Geschäft daher der Ruch des Freundschafts-
dienstes anhaftete.

40  Jean-Clément Martin, La Terreur. Part maudite de la Révolution, Paris 2010, S. 67. Vgl. zur letztlich tödli-
chen Auseinandersetzung Desmoulins vs. Hébert auch Jean-Pierre Faye, Narration et mort du Père Du-
chesne, in: Change 34 (1978), S. 90–115.

41  J. R. Hébert, auteur du Père Duchesne, à Camille Desmoulins et compagnie, (Ende) Januar 1794, 12 S.
42  Réponse de J. R. Hébert à une atroce calomnie, 18. Ventôse an II.
43  „Vandalismus“ ist allerdings kein direktes Zitat Robespierres, sondern wird gewöhnlich dem Abbé Gré-

goire zugeschrieben, der mit dieser Wortschöpfung (am 10. Januar 1794) die destruktiven Sünden der 
(hébertistischen) Dechristianisierer anprangerte.

44  Zu Robespierres Religionspolitik und zur Dechristianisierungskampagne vgl. Paul Chopelin, La défanati-
sation de l‘an II. Anticléricalisme et laicisation radicale dans la nation en guerre, in: Biard/Leuwers (Hrsg.), 
Visages, S. 91–105. Zu Hébert als (sehr zurückhaltendem) Dechristianisierer vgl. Soboul, Mouvement, S. 
290–294. Inwiefern Hébert überhaupt Atheist oder nicht eher Deist oder nicht eher überhaupt nichts 
davon gewesen ist, wird in der Historiographie der Revolution immer mal wieder thematisiert. Insge-
samt dominiert die Einschätzung, die Prudhomme zeitgenössisch formuliert hat. Hébert sei der Zuge-
hörigkeit zu einer „secte dont les opinions exigent une certaine force de tête, et beaucoup de lectures 
et de lumières“* intellektuell nicht gewachsen, also zu dumm für den Atheismus gewesen und habe 
auch in dieser Hinsicht nur aus Opportunismus gehandelt. Louis-Marie Prudhomme, Histoire générale 
et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la Révolution française, Bd. 5, Paris 
an V (1797), S. 149f.
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(Louis Jacob) noch hat es einen „Hébertismus“ in dem Sinne gegeben, dass Hébert der ideologi-
sche oder politische Führer einer Partei mit einer ihm verpflichteten Gefolgschaft gewesen wäre.45 
Hébert an die Spitze „seiner“ Faktion zu setzen, war nichts weiter als eine taktische Entscheidung 
des Revolutionstribunals, da er der prominenteste und zugleich verwundbarste Angeklagte war. 
Doch bis zu seiner Verhaftung kann man in ihm einen der Vermittler zwischen gewählten Eliten 
des Konvents und den politischen Organen der Volksbewegung sehen. Seit dem Sturm auf die Tu-
ilerien am 10. August und den Septembermassakern 1792, die die junge Republik nicht zu ahnden 
bereit gewesen war, spätestens nach dem von den Sansculottes herbeigeführten Sturz der Giron-
disten Ende Mai/ Anfang Juni 1793, waren die Eliten kaum mehr in der Lage, die Gewalt von unten 
zu kontrollieren, zu kanalisieren oder gar einzuhegen. Sie konnten nurmehr darauf reagieren und 
versuchen, sie für sich zu nutzen46, während der Krieg gegen die europäischen Monarchien, der 
Bürgerkrieg in der Vendée und anderen Regionen Frankreichs und nicht zuletzt die Legitimierung 
vergeltender Grausamkeit als politische Aktion eine entsetzliche Dynamik des Blutvergießens ent-
fesselten. Auf Niederlagen, Rückschläge und Probleme ökonomischer wie militärischer Art ant-
worteten die Führer der Revolution zunehmend mit der Ankündigung und Durchführung immer 
neuer Strafmaßnahmen gegen Personen oder Gruppen, deren konspiratives, individuelles Han-
deln konkret für alle Missstände verantwortlich gemacht werden konnte und somit eine einfache, 
entlastende, monokausale Erklärung für die revolutionären Fehlschläge bot.47 In dieser Situation, 
in der sich die Protagonisten ständig in verbaler wie praktischer Radikalität zu überbieten versuch-
ten48, um sich die Unterstützung des Volks zu sichern, gewannen diejenigen an enormem Einfluss, 
die sich als unmittelbare Mediatoren zwischen oben und unten, Konvent und Sansculottes, profi-
lierten und geltend machen konnten, die Forderungen des Volks unverstellt zu artikulieren. Nach 
der Ermordung des „ami du peuple“ Marat im Sommer 1793 entbrannte ein Konkurrenzkampf um 
seine Nachfolge, den Hébert mit seinem Père Duchesne für sich entschied.49 Er profitierte dabei 
wesentlich von seiner geschickten Vernetzung, seiner Mitgliedschaft in den Klubs der Jakobiner 
und des Cordeliers, seiner Einbindung in die Stadtverwaltung als substitut du procureur de la com-
mune50 und natürlich von seinem journalistischen Geschick.

45  Vgl. prägnant dazu Richet, Hébertisten, S. 603.
46  Vg. Martin, Violence, S. 137. Das ist auch die wesentliche und sehr überzeugende These von Martin, 

der hierauf seine differenzierte Analyse der Dynamiken und Prozesse dessen, was sonst als die Terreur 
verstanden wird, aufbaut. Vgl. zu den Dimensionen, Funktionen und Traditionen der Gewalt während 
der Revolution auch Daniel Roche, La violence vue d‘en bas. Réflexions sur les moyens de la politique en 
période révolutionnaire, in: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Bd. 44 Nr. 1 (1989), S. 47–65.

47  Vgl. hierzu Haim Burstin, Terreur d‘en haut, Terreur d‘en bas, in: Biard u. a. (Hrsg.), Visages, S. 37f.
48  Vgl. Martin, Violence, S. 130.
49  Vgl. zu diesem Konkurrenzkampf Jacob, Chef, S. 184–194.
50  Mit diesem Posten war Hébert zeitweise der dritte Mann der Kommune, nach Chaumette (dessen Ver-

treter er war) und dem Bürgermeister Pache. Über die Aktivitäten Héberts als Stadtverordneter ist wenig 
bekannt. Zur Politik der Kommune während der Terreur vgl. Nicole Bossut, Chaumette, porte-parole des 
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Der Terror wurde am 19. Fructidor Jahr I (5. September1793) schließlich scheinbar auf die Ta-
gesordnung („à l‘ordre du jour“) gesetzt, das heißt als von oben gelenktes politisches System ins-
talliert. Die jüngere republikanische Geschichtsschreibung hat dargelegt, wie sehr sich die Erzäh-
lung einer umfassenden, planvollen Systematik des Schreckens der denunziatorischen Rhetorik 
der Thermidorianer verdankte; dass die Eliten weniger von Terreur denn von Gerechtigkeit (justice) 
und Tugend (vertu)51 sprachen und eine angebliche Politik des Terrors sogar verdammten; dass 
ein Großteil der im Namen der Revolutionsregierung begangenen Untaten von lokalen Autori-
täten und einzelnen Deputierten auf Mission zu verantworten waren, die gegen den Willen des 
Wohlfahrtsausschusses handelten, und dass man grundsätzlich zwischen dem Bruderkrieg, den 
die Politiker gegeneinander führten, und dem Bürgerkrieg, der einer anderen Logik und Dynamik 
folgte, unterscheiden muss.52 Doch unabhängig davon, wie überzeugend sich die Ergebnisse die-
ser neuen, undogmatischen (wiewohl tendenziell oft robespierristischen) Forschung ausnehmen, 
der man vielleicht nicht in jedem Argument folgen mag53, ist es doch unstrittig, dass die Rede 
von der „terreur à l‘ordre du jour“ zwischen September 1793 und Juli 1794 gang und gäbe war, 
Forderungen nach verschärften Maßnahmen sowie entsprechende Handlungen initiierte und le-
gitimierte. Selbst wenn es also das politische System der Terreur nicht in der Form gegeben hat, 
wie es die Thermidorianer und die Geschichtsschreibung zum Teil bis heute weismachen wollen, 
konnte man sich zwischen September 1793 und dem Sturz Robespierres argumentativ darauf 
beziehen, freilich nicht immer ohne Widerspruch zu ernten. Insofern könnte man von einem de-
struktiven Missverständnis zwischen Volk und Eliten sprechen, das zu beheben den führenden Po-
litikern zeitweise zu gefährlich erschien und zu dem Mittlerfiguren wie Hébert, ja gerade Hébert, 
entscheidend beitrugen.54

Die Konventsabgeordneten fühlten sich in dieser Periode der Revolution dazu gezwungen, 

sans-culottes, Paris 1998.
51  Das bezieht sich auch auf die berühmt-berüchtigte Rede von Robespierre über Tugend und Terror, die 

nicht als Aufruf zu ‚purifizierender‘ Gewalt zu verstehen sei, sondern vielmehr als Versuch der Eindäm-
mung und Kanalisierung. Vgl. Martin, Relire l‘histoire, S. 89f.

52  Vgl. hierzu die bereits genannten Werke von Jean-Clément Martin; als Einführung auch sehr gelungen: 
Michel Biard/Hervé Leuwers: Visages de la Terreur. In: dies. (Hg.): Visages, S. 5–14; und im gleichen Band 
den Beitrag von Annie Jourdan, La journée du 5 septembre 1793. La Terreur a-t-elle été à l’ordre du jour?, 
S. 45–60; Linton, Choosing Terror, S. 3–26.

53  Martins Begründung, inwiefern die von Robespierre und Couthon veranlassten Prairial-Gesetze nicht 
‚terroristisch‘ intendiert, sondern nur von Robespierres Gegner dementsprechend interpretiert und ge-
gen ihn verwendet worden sind, vermag ich beispielsweise nicht ganz nachzuvollziehen. Vgl. Martin, 
Violence, S. 223f. Vgl. hierzu auch David Andress, The Course of the Terror, 1793–94, in: Peter McPhee 
(Hrsg.), A Companion to the French Revolution, Hoboken 2013, S. 293–309, der diese Etappe aus meiner 
Sicht etwas ausgewogener beurteilt.

54  Vgl. zum Beispiel PD 309, S. 5: „Puisque la Terreur est à l‘ordre du jour, et la guillotine permanente, que 
tous les ennemis du peuple périssent!“* Wahrscheinlich wollte Hébert sogar noch höher hinaus und 
strebte den Posten als Innenminister an, was jedoch nicht gelang. Vgl. Jacob, Chef, S. 194–197.
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auf wesentliche Forderungen von unten einzugehen. Errungenschaften der Volksbewegung wie 
die Einführung der Pariser armée révolutionnaire (5. September) und das Gesetz gegen die Ver-
dächtigen (17. September), das große Maximum (29. September), die Hinrichtung der Girondisten 
(31. Oktober) und das Gesetz zur Beschlagnahmung der Güter der Inhaftierten (26. Februar) sind 
auch auf die Propaganda des Père Duchesne zurückzuführen. Doch zugleich waren die Jakobiner 
offenkundig bestrebt, den Einfluss der Sansculottes wieder zurückzudrängen55, die Gewalt von 
unten einzudämmen und die Entscheidungs- und Exekutivgewalt in den staatlichen Institutio-
nen zu konzentrieren. Die Verhaftung der Hébertisten, Vermittler, Wortführer und Exekutoren des 
Volkswillens, stand in diesem Zusammenhang, richtete sich direkt gegen die Sansculottes und fiel 
nicht zufällig mit der Re-Liberalisierung des internationalen Handels und dem Permanenz-Verbot 
der Sektionen zusammen.56 Sie war in diesem Sinn eine anti-terroristische Maßnahme, insofern 
Barère, das „Sprachrohr des Wohlfahrtsausschusses“ am 2. Germinal (22. März), zwei Tage vor der 
Hinrichtung, im Konvent ausrief, dass von nun an „justice et probité à l‘ordre du jour“ seien – eine 
explizite Distanzierung von der affirmativen Terror-Rhetorik.57

Dabei war der Zeitpunkt des Manövers eigentlich denkbar schlecht gewählt, da Frankreich 
im Winter 1793/94 von einer neuerlichen Hungersnot heimgesucht wurde. In Paris kursierten Ge-
rüchte über einen baldigen Aufstand, heimliche Massaker, Gefängnisverschwörungen, Flugblät-
ter für eine Erhebung der Marktfrauen und die Ermordung führender Politiker.58 Die politische 
Koordination und Führung der Sansculottes lag einerseits bei den Sektionen, andererseits beim 
Club des Cordeliers, der von Momoro, Ronsin, Vincent, Carrier59 und Hébert dominiert wurde. Auf 
der Sitzung vom 14. Ventôse (4. März) zog Letzterer offen die Möglichkeit einer „Insurrektion“ in 
Erwägung, verbunden mit einer kritischen Anspielung auf Robespierre. Die Historiker sind sich 
dahingehend einig, dass es keinen Plan für einen Aufstand gegeben hat, zumal die Sektionen trotz 
Unzufriedenheit und Verschwörungsängsten gar nicht dazu bereit gewesen wären. Das Reden 
von der „Insurrektion“ war vielmehr Bestandteil der Revolutionsrhetorik, Verweis auf die „heiligste 
Aufgabe“ des Volks, wie sie in der Menschenrechtserklärung von 1793 festgeschrieben war, und 

55  Hier wären als erstes die Ausschaltung des „roten Priesters“ Jacques Roux und anderer führender enragés 
oder das Verbot der Frauenclubs zu nennen, woran Hébert nicht unbeteiligt war. Vgl. Markov/Soboul, 
1789, S. 310–312.

56  Vgl. Martin, Violence, S. 216f., oder auch Furet/Richet, Revolution, S. 324f.
57  Vgl. Annie Jourdan, De la vertu en politique. L‘expérience de la Terreur (Essay/Rezension zu Marisa Lin-

ton, Choosing Terror), in: La vie des idées, 24. 4. 2014, S. 2. Zit. nach ebenda <http://www.laviedesidees.
fr/De-la-vertu-en-politique.html> (28.8.2017).

58  Vgl. Slavin, Hébertistes, S. 95.
59  Jean-Baptiste Carrier (1756–1794) war im Februar aus Nantes zurückgekehrt, wo er für die schlimmsten 

Exzesse der Revolution, die berüchtigten Massenertränkungen („noyades“), verantwortlich zeichnete. 
Warum er, der den Hébertisten politisch nahestand und bei Robespierre jeden Kredit verspielt hatte 
(und später zu dessen Sturz beitrug), nicht in den Prozess mit hineingezogen wurde, ist ein Rätsel.
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nicht zwingend wörtlich zu nehmen.60 Vermutlich war nur ein gewaltloser Protestmarsch zum 
Konvent angedacht. Héberts entsprechende Beteuerungen nach der „desaströsen Sitzung“61 stie-
ßen allerdings auf taube Ohren, da somit ein konkreter Anlass für die Verhaftung vorlag. Der Auf-
ruf zum Aufstand konnte in die gängigen Verschwörungsnarrative integriert werden. Auch wenn 
die führenden Jakobiner wohl kaum an eine tatsächliche, groß angelegte Konspiration oder nur 
an eine gewaltsame Revolte glaubten, begriffen sie doch sehr wohl, dass die Cordeliers-Gruppe 
nach der Macht zu greifen versuchte.62 Hinter diesem Kampf um politische Posten verbargen sich 
allerdings grundlegende Fragen nach dem Fortgang der Revolution: Welche Rolle sollte die Volks-
bewegung im weiteren Verlauf spielen? War die politische Revolution als sozioökonomische Revo-
lution fortzuführen? Und sollte sich die Spirale der ungezügelten Gewalt weiterdrehen, oder war 
dem Terror endlich Einhalt zu gebieten?

Aus den bisherigen Ausführungen sollten einerseits der politische Kontext und die enorme 
politische Relevanz des Prozesses als anti-terroristische Maßnahme der Revolutionsregierung 
hervorgegangen sein, andererseits die Brisanz, die das Verfahren in sich barg. Denn auch wenn 
Hébert durch die Attacken Desmoulins und die Intrige seiner eigenen Sektion einiges an Popula-
rität und Glaubwürdigkeit eingebüßt hatte, war es ihm doch in den vorangegangenen Monaten 
gelungen, sich als eine Art Volkstribun in der Nachfolge Marats zu profilieren, als temporär mächti-
ger Vermittler zwischen  Forderungen von unten und Bestrebungen von oben. Das Einverständnis 
der Sansculottes mit seiner Verhaftung war fragil, da sie ihren unmittelbaren ökonomischen und 
politischen Interessen widersprach, ihre Macht brechen und die unkontrollierte Gewalt von unten 
bändigen sollte. Die Verhandlung vor dem Revolutionstribunal musste den sicheren Nachweis der 
Schuld erbringen und die gefährlichen Zweifel beseitigen, das vereinzelte Raunen der Straße, das 
die Spitzelberichte erhalten haben: „Nous ne le croirons coupable que lorsque nous aurons vu, de 
nos propres yeux, 1es pièces de conviction […].“*63

1.2 Prozess

Parmi les accusés, il n’en est pas encore un avec qui j’aie eu des liaisons intimes; presque tous me 
sont inconnus. Combien j’ai du être surpris de me voir accolé à certains personnages que, moi-

60  Vgl. Soboul, Mouvement, S. 723–759. Allgemein auch Mazeau, Émotions politiques, S. 103f. und S. 114 
hinsichtlich des revolutionären Ideals der Empörung („indignation“).

61  Slavin, Hébertistes, S. 98.
62  Vgl. dazu pointiert Furet/Richet, Revolution, S. 322f.
63  Rapport de Bacon, 1. Germinal an II, in: Pierre Caron (Hrsg.), Paris pendant la Terreur. Rapports des agents 

secrets du Ministre de l’Intérieur, Bd. 6 (1 germinal – 11 germinal an II). Revu, annoté et completé par 
Michel Eude, Paris 1964, S. 1.
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même, j’ai dénoncés!*64

In den Sitzungen der Jakobiner kündigten führende Politiker wie Billaud-Varenne oder Cou-
thon65 die baldige Präsentation der Beweise für den „plan de conjuration, le plus atroce qui se 
puisse concevoir“66. Doch auch wenn es mit über 200 Jahren Abstand nach wie vor schwerfällt, 
sich im Gewirr der Aussagen, Verleumdungen und Lügen zurechtzufinden – es gab sie nicht.67 
„Qu‘importent des détails, lorsque le vaste plan de cette conjuration est tout à fait découvert?“*68, 
fragte Tallien unmittelbar nach der Verhaftung. Doch das Risiko, das Vertrauen der Pariser Bevöl-
kerung zu verspielen und die Stimmung zugunsten der Angeklagten kippen zu lassen, schien 
zu groß, weswegen man sich zu einem „Amalgamierungs“-Verfahren entschloss.69 Denjenigen, 
die man mit einem gewissen Recht als politische Faktion, als „Hébertisten“ oder „exagérés“ be-
zeichnen konnte (Hébert, Momoro, Ronsin, Vincent70; in zweiter Reihe Mazuel, Bourgeois, Leclerc, 
Ancard, Ducroquet71), wurden eine bereits länger inhaftierte Gruppe von ausländischen Politi-
kern (Cloots) und Bankiers (de Kock, Pereyra), Agenten und zugleich Verdächtige im Skandal um 
die Ostindien-Kompagnie (Proli, Desfieux, Dubuisson72), zwei royalistische Konterrevolutionäre, 
die tatsächlich und dilettantisch einen Aufstand geplant hatten (Armand, Latreille), ein General, 
ehemals Freund des Verräters Dumouriez (Laumur), ein Bevollmächtigter der Kommune für die 
Versorgung von Paris (Descombes) und ein Spitzel (Laboureau) beigemengt.73 Allen konnte ir-

64  Hébert an Fouquier-Tinville, 1. Germinal Jahr II, abgedruckt in und zitiert nach d‘Estrée, Père Duchesne, 
S. 492. Paraphrasiert auch in Alexandre Tuetey (Hrsg.), Repertoire des sources manuscrites de l‘histoire 
de Paris pendant la Révolution française, Bd. 11, Paris 1914, S. 119 (Dokument 216).

65  Jacques Nicolas Billaud-Varenne, Discours, séance extraordinaire du 24 ventôse, in: La Société des Jaco-
bins. Recueil des documents pour l’histoire du club des Jacobins par F.-A. Aulard, Bd. 5, Janvier 1793 à 
mars 1794, Paris 1895, S. 683f. Georges Couthon, Discours, séance du 26 ventôse, in: ebenda, S. 692f.

66  Saint-Just, Rapport, in: Buchez/Roux (Hrsg.), Histoire parlementaire, S. 340.
67  Das lässt sich über die Dokumentensammlung bei Tuetey, Repertoire, S. 1–114, nachvollziehen.
68  Jean Lambert Tallien, Discours, séance extraordinaire du 24 ventôse, in: Aulard (Hrsg.), Société, S. 687.
69  Vgl. dazu Slavin, Hébertistes, S. 128f, der einen direkten Befehl Saint-Justs an Fouquier-Tinville: „Amalga-

mez!“ zitiert, allerdings ohne eine Quelle zu nennen und nur mit Verweis auf eher fragwürdige Sekun-
därliteratur.

70  Chaumette, der am gleichen Tag wie die Genannten verhaftet worden war und ihnen politisch nahe-
stand, wurde (seltsamerweise) erst in einem einige Wochen später stattfindenden Prozess, zusammen 
mit u. a. Gobel und den Witwen Héberts und Desmoulins, verurteilt und hingerichtet.

71  Mazuel war Offizier der Revolutionsarmee und Vertrauter Ronsins; Bourgeois und Leclerc waren zeitwei-
se im Kriegsministerium beschäftigt und somit Untergebene Vincents; Ancard und Ducroquet hatten 
mit Momoro zu tun. Jeder der vier Hauptangeklagten riss ein oder zwei Personen seiner „Klientel“ mit in 
den Tod – nur Hébert nicht: „il demeure isolé, même dans sa section“. Soboul, Mouvement, S. 785.

72  Bei Proli, einem unehelichen Sohn des Prinzen von Kaunitz und wie de Kock und Pereyra Bankier, kann 
man sich wohl sicher sein, dass er im Auftrag Österreichs spionierte, bei Desfieux ist es nicht ganz so klar. 
Vgl. Simon Burrows, The émigrés and conspiracy, 1789–99, in: Peter Campbell u. a. (Hrsg.), Conspiracy in 
the French Revolution, Manchester 2007, S. 150–171, hier S. 159f.

73  Vgl. ausführlich zu jedem einzelnen Angeklagten Slavin, Hébertistes, S. 163–207. Es existieren zwei 
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gendetwas zur Last gelegt werden, manchen zu Recht, anderen zu Unrecht. Zusammengehalten 
wurden die einzelnen Anklagepunkte durch das Konstrukt der „schrecklichen Verschwörung“, mit 
dem so ungeheuerlichen wie vagen Ziel, „d‘anéantir à jamais la souveraineté du peuple, la liberté 
française, et de retablir le despotisme et la tyrannie“*.74 Bezahlt von England und den anderen 
gegnerischen Kriegsparteien hätten die Angeklagten eine künstliche Hungersnot herbeigeführt, 
Unzufriedenheit geschürt und die wahren Patrioten denunziert, um schließlich die „energischsten 
und eifrigsten Verteidiger der Freiheit“ zu „massakrieren“ und einen „grand-juge“ als Tyrann einzu-
setzen.75 Jedem war dabei eine spezielle „Rolle“ zugedacht, jeder ging scheinbar seiner eigenen 
Wege, doch abends traf man sich beim Bankier de Kock und feierte „Orgien“, in Vorfreude auf den 
nahenden Massenmord.76

Der folgende Prozess vom 1. bis zum 4. Germinal (21. – 24. März) erbrachte keinerlei Belege für 
die abstrakten Anschuldigungen.77 Fouquier-Tinville bemühte sich nicht einmal darum. Stattdes-
sen wurden die einzelnen Angeklagten spezifischer Taten oder Äußerungen beschuldigt, die dann 
in Bezug auf die als ohnehin gegeben vorausgesetzte Konspiration ausgelegt wurden. Die (tat-
sächlichen) Fehler von Descombes bei der Beschlagnahmung von Lebensmitteln waren demnach 
ein Rädchen im Getriebe der Aushungerung des französischen Volks, die (ebenfalls tatsächlichen, 
ständigen wie boshaften) Verleumdungen Héberts Teil des größer angelegten Plans der Spaltung 
und der Aufstachelung, die abgelauschten Rachephantasien des betrunkenen Häftlings Pereyra 
Beweis für die Mordgelüste der Angeklagten in toto. All das wäre den Sansculottes, die in Scharen 
zum Gericht strömten78, wohl so absurd vorgekommen wie uns Nachgeborenen, und tatsächlich 
finden sich zweifelnde, zum Teil aufrührerische Kommentare in den Spitzelberichten der Polizei: 
„Les défenseurs d‘Hébert vont jusqu‘à dire que c‘est un nouveau martyr de la Liberté, et que ce 

Prozessberichte, ein „dantonistischer“ und ein „gouvernementaler“. Beide sind abgedruckt in der von 
Gérard Walter besorgten Edition: Procès instruit et jugé au tribunal révolutionnaire contre Hébert et 
consorts, Paris 1969. Dabei muss quellenkritisch angemerkt werden, dass die beiden Prozessdokumente 
keine neutralen Protokolle sind, sondern zeitgenössische für die Öffentlichkeit bestimmte Versionen. 
Das ist für meine Zwecke aber irrelevant, weil es an dieser Stelle weniger darum geht, „wie es wirklich 
gewesen ist“, sondern welche Wahrheit mit welchen Mitteln produziert werden sollte. Zur Quellenkritik 
vgl. Albert Mathiez, Les deux versions du procès des hébertistes, in: Annales révolutionnaires, Bd. 11 Nr. 
1 (Janvier-Février 1919), S. 1–27.

74  Anklageschrift Fouquier-Tinvilles, in: Walter (Hrsg.), Procès, S. 17f.
75  Ebenda, S. 18.
76  Ebenda, S. 20.
77  Vgl. zu den Zeugen und dem Erfindungsreichtum insbesondere eines Gefängnisspitzels Richard Cobb, 

Jaubert et le procès des Hébertistes, in: AhRF 147 (Avril–Juin 1957), S. 126–138.
78  Vgl. zum Beispiel Rapport de Grivel, 2. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 29f., der den Prozess selbst 

verfolgen wollte, aber: „L‘affluence du peuple y était si grande que je ne pus en approcher. Des citoyens, 
poussés par le vif intérêt qu‘inspire cette cause, s‘étaient portés, dès le matin, avant le jour, au Tribunal, 
pour y avoir une place; et, ne pouvant en sortir, ils furent obligés d‘attendre la levée de la séance qui 
n‘eut lieu qu‘à quatre heures et demie du soir.“*
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procès n‘a offert encore aucune preuve décisive contre lui.“*, vermerkte ein Informant ängstlich.79

Doch letztendlich konnte das Tribunal die Mehrzahl derjenigen, die den Prozess verfolgten, 
von der Schuld der vermeintlichen Verschwörer überzeugen. Da Fouquier-Tinville wie gesagt kei-
ne Beweise für die Konspiration vorlagen, versuchte er einerseits zu zeigen, inwiefern persönliche 
Verbindungen zwischen den Angeklagten, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hat-
ten, existierten. Héberts eingangs zitierte Beteuerung an den öffentlichen Ankläger, „beinahe alle 
sind mir unbekannt“, war zwar nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, aber übertrieben. Denn von 
denjenigen, die dem Verfahren beigemengt worden waren, kannte er den Bankier de Kock, hatte 
sogar mehrfach in Begleitung seiner Frau bei ihm zu Abend gegessen, was de Kock und Hébert 
vor Gericht auch einräumten.80 Ähnliche Verbindungen bestanden auch zwischen anderen ein-
zelnen Angeklagten oder wurden zumindest behauptet. Ein Großteil der Zeugenaussagen nahm 
dazu Stellung, wer unter Umständen wen gekannt haben könnte, wer einmal mit einem anderen 
über wen gesprochen, wer wen besucht und wer mit wem diniert habe. So entspann sich vor den 
Augen des Publikums ein verwirrendes Netz von Beziehungen, die zwar nichts bewiesen, aber, 
wie im Fall der Bekanntschaft des reichen Bankiers mit dem Feind aller Händler Hébert, durchaus 
überraschend, ungewöhnlich, verdächtig waren.

Andererseits konzentrierte sich der öffentliche Ankläger darauf, das offenzulegen, was er zu-
vor als Motivation der Verschwörer und zugleich als ihr perfidestes Mittel bezeichnet hatte. Was 
bewog die Angeklagten zu ihren Schreckenstaten? Ihr „distinkter Charakter“, der „Egoismus“81, 
und der „Ehrgeiz“, die bezeichnenden Eigenschaften von Männern, „qui ne vouloient de la révo-
lution que des honneurs et des places […]; et sur-tout des richesses“.82 Um diese Ziele zu errei-
chen, hätten sich die „tartufes en patriotisme“, wie Saint-Just sie genannt hatte, das Vertrauen der 
Sansculottes erschlichen, „masqués d‘une profonde hypocrisie [sic!]“83. Diese Maske galt es nun 
zu lüften und den verderbten Charakter der Verschwörer ans Licht zu bringen. Wenn man keine 
Verschwörung beweisen konnte, so bewies man eben Verschwörer, die gerade an ihrer Masken-
haftigkeit, dem Bestreben, ihr eigentliches Sein zu verbergen, erkannt werden konnten. Hierfür 
eignete sich insbesondere Hébert.84

79  Rapport de Latour-Lamontagne, 3. Germinal, in: ebenda, S. 58f.
80  Vgl. Walter (Hrsg.), Procès, S. 88f. und S. 120.
81  Fouquier-Tinville, in: ebenda, S. 131.
82  Ebenda, S. 19.
83  Fouquier-Tinville, in: Walter (Hrsg.), Procès , S. 18.
84  Aber nicht ausschließlich: Der Versuch, die Nicht-Authentizität der öffentlichen persona aufzudecken, 

wurde auch bei den anderen Hauptangeklagten gemacht: Momoro sollte als „comédien patriotique“ 
dargestellt werden (119), Vincent als aufbrausender Despot (114) und Ronsin als potentieller Tyrann, 
den man beim Lesen einer Biographie Cromwells ertappt haben wollte. Alle wurden charakterlicher Ei-
genschaften ‚überführt‘, die nicht mit ihrer Selbst-Präsentation zusammenpassten und die sie offenbar 
zu verbergen gesucht hatten.
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Desmoulins hatte im Vieux Cordelier die Vorarbeit geleistet, indem er Héberts Vergangenheit 
als bitterarmer Angestellter eines Variété-Theaters aufdeckte, das er, so Camille, wegen Diebstahls 
in Schande habe verlassen müssen.85 Des Weiteren führe er ein Leben in Luxus, das er durch sei-
ne krummen Geschäfte und seine Bestechlichkeit finanziere. Der Prozess griff diese Anschuldi-
gungen auf und spann sie weiter: Eine Zeugin trat auf, um von Héberts prä-revolutionärer Armut 
und Verzweiflung zu erzählen, von seiner Verschlagenheit, die so groß gewesen sei, dass er sei-
nen Gönnern die Wäsche gestohlen habe. Ein anderer bezichtigte ihn der Verwicklung ins royale 
Glücksspiel, der nächste lieferte eine Charakterbeschreibung Héberts als „Schlange“, ein vierter 
führte seine zynische „Niedertracht“ (bassesse) aus.86 Der Vorwurf der Diners beim Bankier de 
Kock bezog sich nicht nur auf die Existenz einer persönlichen Beziehung, sondern auch auf deren 
orgiastischen Charakter, die „luxuriösen Mahlzeiten“ von Männern, die hierin „die allgemeine Not 
beleidigten“ und „die Armut entehrten“87. Schließlich zitierte Fouquier-Tinville ausgiebig aus dem 
Père Duchesne, einerseits um daraus konterrevolutionäre Aussagen zu extrahieren, andererseits 
um den politischen Opportunismus Héberts bloßzustellen, der sich, den jeweiligen „Umständen“ 
anpassend, vom Royalisten zum Konstitutionellen und dann zum Republikaner gewandelt ha-
be.88 Hébert wurde überführt: nicht der Konspiration, aber der Maske, der falschen Biographie 
und der heimlichen Niedertracht, Gemeinheit, Schlangenhaftigkeit, Charakterlosigkeit.

Flankiert wurden diese Attacken vom Sappeur Sans-culotte, einem Propagandablatt des Kon-
vents, das zwischen Verhaftung und Prozessende erschien und den Stil des Père Duchesne imitier-
te. Auch hier ging es im Wesentlichen um die Biographie Héberts, seine diebische und betrügeri-
sche Vergangenheit, seine „ambition et l‘amour d‘or“89 und seine Prassereien. Die Denunziationen 
machten nicht einmal vor seiner Frau halt: „Imaginez-vous une sacrée nonne défroquée, laide 
comme le pêche mortel, méchante, acariatre, insolente, en un mot l‘excrément de la nature.“*90 
Diese Angriffe zielten ausschließlich auf Privatleben, Lebenswandel und Lebenslügen des angebli-
chen Verschwörers, dessen Ende im Sappeur schon vor Verkündigung des Urteils launig besungen 
wurde:

85  Desmoulins, Vieux Cordelier V, S. 218.
86  Zeugenaussagen: Anne-Victoire Quingret, in: Walter (Hrsg.), Procès, S. 82f.; Pierre Guesdon, S. 107; 

Jean-Louis Letrône, S. 114; Claude-François Payan, S. 121.
87  Fouquier-Tinville, in: ebenda, S. 137.
88  Ebenda, S. 131.
89  Le Sappeur sans-culotte 1 (28. Ventôse), S. 3. Eine detaillierte und verleumderische Biographie Héberts 

findet sich auch in der vierten (und letzten) Ausgabe des Sappeur (4. Germinal).
90  Ebenda, S. 7. Die Bezeichnung Françoise Goupils als Nonne ergab Sinn, da sie tatsächlich vor ihrer Heirat 

in einem Kloster gewesen war. Andere Zeitungen berichteten ihren Lesern, Héberts Frau sei gleich am 
Tage nach seiner Verhaftung mit anderen Männern gesehen worden. Ihre„Hässlichkeit“ auszumalen hat 
noch zahlreichen Autoren Freude bereitet, zum Beispiel Prudhomme, Histoire impartiale, S. 143f.
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Quoi, ne savois-tu pas grand maître,
Célèbre diseur de bons mots,
Qu’on met la tête à la fenêtre,
Quand on chauffe trop ses fourneaux!

[...]*91

Während sich dieses Gedicht durch die Adaption der Sprache des Père Duchesne an inversiver 
Komik ausprobierte, entfaltete der „Épitaph du Père Duchesne“ noch einmal in aller Ernsthaftigkeit 
die angeborene Verdorbenheit Héberts:

Vicieux dès l’enfance, escroc dès sa jeunesse,
Vers le crime il marcha de bassesse en bassesse;
De ses écrits fangeux le venin corrupteur,
De son cœur gangréné dévoiloit la noirceur;

[...]*92

Sein Leben lang war Hébert ein anderer gewesen, ein „Tartuffe“, der sein wahres Gesicht ver-
borgen hatte. „[R]ien ne ressemble moins au Père Duchêne que l‘accusé Hébert, qui n‘a, jusqu‘à 
ce moment, montré aucune énergie, mais dont la figure prononce au contraire contre lui, et fait 
réellement pièce à conviction.“*93, kommentierte der Verfasser des Prozessberichts und machte 
damit unfreiwillig die Strategie der Anklage explizit: Der Hauptangeklagte selbst war das „Beweis-
stück“. Weiter heißt es, die Gendarmen seien nach Verlesung des Todesurteils gegen 19 der 20 An-
geklagten (ausgenommen der Spitzel Laboureau) „presqu‘obligés de porter le Père Duchêne.“94 
Der angebliche Zusammenbruch Héberts vor Gericht fügte sich ein in die Demontage der Konsis-
tenz seiner persona und fungierte als vorletzter Akt seiner Demaskierung. Ob Hébert tatsächlich 
im Gerichtssaal verzweifelte, ist nicht zu klären. Einiges deutet darauf hin, dass er sich zumindest 
am ersten Prozesstag ausgesprochen couragiert verteidigte, was der Prozessbericht geflissent-
lich unterschlug95: „L‘illustre père Duchêne a montré une assurance affectée; il a voulu continuer 

91  Le Sappeur sans-culotte 2, 1. Germinal. Das Lied, die „complainte du Père Duchesne“, stammte von Jean 
Joseph Dussault, hat insgesamt 8 Strophen und wurde in mehreren Zeitungen abgedruckt.

92  Abgedruckt in: Pierre Turbat, Vie privée et politique de J.-R. Hébert, auteur du Père Duchène, Paris an II 
(1794), S. 35. Ob Turbat, der ehemalige Verleger des Père Duchesne den Epitaph geschrieben hat, und 
wann das Gedicht genau veröffentlicht wurde, lässt sich nicht leider sagen.

93  Nicolas [?], in: Walter (Hrsg.), Procès, S. 132.
94  Ebenda, S. 140.
95  Aus den Spitzelberichten könnte man weitere Stimmen zitieren, die behaupteten, dass sich „der Père 

Duchesne sehr gut verteidigte.“ (Rapport de Perrière, 2. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 40.) Das sind 
aber eher vereinzelte Äußerungen, denen, den Spitzeln zufolge, auch stets von einer Mehrheit wider-
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tromper le peuple en osant se dire toujours le patriote par excellence.“*96, schrieb Couthon am 2. 
Germinal verärgert an seine Heimatgemeinde. Auch hieraus mag das Bedürfnis erwachsen sein, 
ihn möglichst schwach und ängstlich zu zeigen, womit man schließlich einen Großteil des Publi-
kums überzeugte. Um sicherzustellen, dass auch jeder von der Schwäche des Hauptangeklagten 
erfuhr, verlas man an den Straßenecken Neuigkeiten vom Prozess und von der Haltung Héberts, 
der sich nur äußere „par des oui et des non tout seul et qu‘il a plutôt l‘air d‘un sot que d‘un homme 
d‘esprit.“*97 Die Kampagne war letztlich von Erfolg gekrönt: „Celui, disait-on, qui avait l‘air si décidé 
dans ses feuilles, qui bravait tout, qui ne craignait rien, se trouve aujourd‘hui l‘homme le plus lâche 
qu‘il soit possible de voir“*98, fasste der Spitzel Charmont das Meinungsbild des Volks zu seinem 
einstigen Wortführer zusammen. Die Feigheit, die Schwäche und die Angst Héberts sollten auf der 
Bühne der Place de la Révolution zur finalen Aufführung kommen.

1.3. Hinrichtung

„Etes-vous allé voir hier Hébert?“99

Der Pariser Bourgeois Célestin Guittard war ein eigentümlicher Chronist der Revolution und 
ihrer Hinrichtungen. In seinem Tagebuch, dem er sonst vor allem seine zahlreichen Gesundheits-
beschwerden und Geldsorgen anvertraute, verzeichnete er ab dem Frühjahr 1794 akribisch die 
Namen nahezu aller Guillotinierten, in der Regel ohne jeden persönlichen Kommentar, ohne nä-
here Beschreibung des Geschehens und in (naiver?) Paraphrasierung des Gerichtsurteils. Bei den 
Hébertisten machte er eine Ausnahme, die, im Kontrast zu seiner üblichen Notationspraxis, eine 
tiefe „Genugtuung“100 erkennen lässt:

Heute wurden von halb fünf bis ¼ nach fünf Uhr die 18 Verschwörer geköpft. […] Sie waren auf 3 

sprochen wurde. Der Agent Perrière wollte ebenfalls die Verzweiflung Héberts beobachtet haben und 
versuchte sich an einer psychologischen Erklärung: „Je crois bien, en effet, que le contraste de l‘indigna-
tion publique, qui 1‘accable aujourd‘hui, et de cet amour universel dont il avait été l‘objet, mais surtout 
la honte de devenir l‘objet de ses propres sarcasmes contre l‘aristocratie, et le chagrin de s‘être perdu 
lui-même après avoir cherché à perdre tant de monde, je crois bien que tout cela doit le frapper d‘une 
sorte de stupidité.“* (Rapport de Perrière, 3. Germinal, in: ebenda, S. 64)

96  Georges Couthon: Brief vom 2. Germinal, in: Correspondance inédite de Georges Couthon, 1791–94, 
hrsg. v. Francisque Mège. Paris 1872, S. 312.

97  Situation de Paris du 3 germinal an II, in: Schmidt (Hrsg.), Tableaux, S. 182.
98  Rapport de Charmont, 2. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 26.
99  Rapport de Lebreton, 5. Germinal, in: ebenda, S. 105.
100  Wolfgang Müller/Claudia Preuschoft, Einleitung, in: Wolfgang Müller (Hrsg.), In Pantoffeln durch den Ter-

ror. Das Revolutionstagebuch des Pariser Bürgers Célestin Guittard. Frankfurt am Main 2009, S. 18.
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Karren, 6 auf jedem. Hébert, der das Blatt „Père Duchêsne“ gemacht hat und voller Wut war, wurde 
als Letzter guillotiniert. Die Hinrichtung fand auf der Place de la Révolution statt.
Da sie alle in Paris wohnten, kannte sie jeder. Es war das schönste Wetter der Welt und warm. Vom 
Palais bis zur Place de la Révolution, die voller Menschen war, und in den Tuilerien waren mehr als 
300 tausend Seelen da, um zu sehen, wie sie vorbeifuhren und geköpft wurden. Der Père Duchesne 
wurde als Letzter guillotiniert, und nur bei ihm rief das Volk auf dem Platz „Es lebe die Republik“ und 

klatschte in die Hände, und manche warfen ihren Hut in die Luft als Zeichen der Freude.101

Guittard, der die Listen der Todeskandidaten sonst meist den Zeitungen entnahm, wollte sich 
dieses Mal das makabre Spektakel offenbar nicht entgehen lassen und war eigens vor Ort, um die 
Verschwörer sterben zu sehen. Die Anzahl der Zuschauer bezifferte er auf „300 tausend Seelen“ – 
eine sicherlich stark übertriebene Angabe102, die allerdings symbolisch auf den Punkt bringt, was 
fast alle Quellen des Ereignisses bezeugen: die schier unfassbare Menschenmenge, den Trubel, 
das Gedränge, den Lärm, die ausgelassene und zugleich gewalttätige Stimmung. „Il n’a jamais été 
une fête plus brillante pour les citoyens […].“103

Schon bald nach seiner Verhaftung war die Falschmeldung in Umlauf gekommen, dass Hébert 
umgehend guillotiniert werden sollte. „Alle Fenster der Rue Saint-Honoré waren bereits vermie-
tet.“104 Die Place de la Révolution war von nun an „jeden Tag bedeckt von einer außergewöhnli-
chen Menge von Bürgern, die in der Hoffnung herbeiströmen, den Père Duchesne zu sehen.“105 
Dort erzählte man sich von dessen Schreckenstaten im Lichte seiner verlogenen Vergangenheit, 
tat kund, was man dem Schurken (scélérat) auf seinem letzten Gang entgegenrufen wollte, und 
wünschte sich inniglich eine härtere Strafe als die Guillotine, „trop doux pour de si grands cri-
minels“.106 Zugleich kursierten schadenfreudige Gerüchte über Héberts Verzweiflung im Gefäng-
nis. Der Inhaftierte, „pâle et défait“, wolle nichts mehr essen und verlange nurmehr nach Wein107; 
die Gazette française griff das auf und berichtete ihren Lesern, Hébert habe in seiner Zelle einen 
Selbstmordversuch unternommen.108 Der eingeschleuste Gefängnisspitzel Laboureau hat Ge-

101  Guittard, 24. März 1794, in: Wolfgang Müller (Hrsg.), In Pantoffeln durch den Terror. Das Revolutionstage-
buch des Pariser Bürgers Célestin Guittard. Frankfurt am Main 2009, S. 231. Übers. v. Claudia Preuschoft.

102  Der Spitzel Perrière nannte gar die Zahl von 400000 Zuschauern. Vgl. Rapport de Perrière, 5. Germinal, 
in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 112. Der Abgeordnete Pierre Dubreuil-Chambardel wollte wiederum 200000 
Menschen gesehen haben (ders., Lettre à son fils, 5. Germinal, in: ders., Lettres parisiennes d’un révolu-
tionnaire poitevin. Présentées par Marie-Luce Llorca, ouvrage préfacé par Claude Petitfrère, Tours 1994, 
S. 136f.).

103  Rapport de Prévost, 4. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 88.
104  Situation à Paris au 26 ventôse an II, in: Schmidt (Hrsg.), Tableaux, S. 160.
105  Situation à Paris au 28 ventôse an II, in: ebenda, S. 168.
106  Situation à Paris au 26 ventôse an II, in: ebenda, S. 158.
107  Ebenda, S. 162.
108  Gazette française 810, 30. Ventôse Jahr II.
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schichten dieser Art ein halbwegs solides Fundament hinterlassen, da in seinem Bericht an den 
Wohlfahrtsausschuss109 tatsächlich von der Verzweiflung Héberts in der Nacht vor seinem Tod die 
Rede ist. Die „Vie privée et politique de J.-R. Hébert“, ein Pamphlet, das wenige Tage vor oder nach 
der Hinrichtung verbreitet wurde, führte die Todesangst dieses „Monsters“ genauer aus:

[...] ce scélérat tremble à la vue du supplice qui l’attend. L’idée de sa mort prochaine avoit tellement 
aliéné toutes les facultés de son cerveau, qu’il n’a cessé de crier, dans la nuit qui a précédé son juge-
ment, qu’on vouloit égorger sa femme et le brûler lui-même tout vif. Le concierge a été obligé de le 
faire garder à vue jusques au jour, époque où sa frénésie l’a laissé dans un anéantissement presque 
total.*110

Nach der Verurteilung am Mittag des 4. Germinal wurden die Hébertisten in die Concierge-
rie verbracht, wo sie noch eine Henkersmahlzeit einnehmen durften.111 Währenddessen wurde 
das Spektakel der Exekution vorbereitet. Kinder verbreiteten die Nachricht des Urteils in ganz 
Paris, Vorleser berichteten an allen Straßenecken von Héberts persönlicher Schändlichkeit.112 
Fouquier-Tinville wies Hanriot, den Kommandanten der Nationalgarde, an, alles in seiner Macht 
stehende zu tun, „damit die öffentliche Ruhe nicht durch die Komplizen der Verschwörer gestört 
werde.“113 Um die Guillotine wurde ein Kreis aus mit Piken bewaffneten Nationalgardisten und 
berittenen Soldaten gezogen, um die Menge auf Distanz zu halten.114 Gegen 15 Uhr115 setzten sich 
die drei charettes mit den Verurteilten in Bewegung; Hébert, Vincent, Momoro und Ronsin waren 
gemeinsam im vordersten Wagen platziert. Die sofortige Vollstreckung des Urteils war dabei nicht 
eigens den Hébertisten vorbehalten, sondern das übliche Prozedere des Revolutionstribunals. Un-
üblich hingegen war die Tatsache, dass der Zug kaum vorwärts kam, so dicht drängten sich die 
Menschen auf den Straßen und Plätzen. Wir müssen uns hier das enge, verwinkelte, schmutzige, 
„hitzige“ Paris des 18. Jahrhunderts vorstellen, wie Arlette Farge es beschrieben hat116, und das so 
wenig mit dem Paris der großen Boulevards nach der städtebaulichen Revolution Haussmanns 
zu tun hatte. Die Zeitangaben für die Exekution variieren, mal ist von halb fünf (Guittard; siehe 

109  Abgedruckt in Buchez/Roux (Hrsg.), Histoire parlementaire, Bd. 32, S. 54–56. „[I]l a paru faible, embar-
rassé, et la dernière nuit, dans la prison, il a eu des accès de désespoir.“ (S. 55)

110  Turbat, Vie privée, S. 31.
111  Das berichtet zumindest die mehr oder weniger glaubwürdige Gazette française: „ils ont demandé une 

demie- bouteille de vin et un potage“ (Gazette française 815, 5. Germinal an II).
112  Rapport de Perrière, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 111.
113  Fouquier-Tinville an Hanriot, 4. Germinal an II, in: Tuetey (Hrsg.), Repertoire, S. 124 (Dokument 233).
114  Rapport de Perrière, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 110.
115  Der Prozessbericht vermerkt, der Transport zur Richtstätte habe erst um 16 Uhr begonnen (Walter 

(Hrsg.), Procès, S. 140). Die meisten anderen Berichte stimmen aber in der früheren Uhrzeit überein.
116  Farge, Das brüchige Leben, S. 175.
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oben), fünf (Journal de Perlet 549; Courier de l‘égalité 584) oder halb sechs (Gazette française 815) 
die Rede. Man muss wohl davon ausgehen, dass die düstere Prozession etwa zwei Stunden für 
eine Strecke benötigte, die, auch wenn ihr exakter Verlauf nicht zu rekonstruieren ist117, nicht viel 
mehr als drei Kilometer betragen haben kann und normalerweise in einer guten halben Stunde 
zu bewältigen war.

Chacun voulait, au moins, les voir passer pour pouvoir juger de l’impression que faisait sur leur 
âme scélérate la vue d’un peuple immense, indigné de leur crime, et l’attente de la mort prochaine 
qu’ils allaient subir. Aussi la foule des curieux qui se trouvaient sur leur passage ou qui assistaient à 
leur exécution était innombrable. On cherchait à lire sur la physionomie des condamnés pour jouir, 
en quelque sorte, de la peine intérieure dont ils souffraient; c’était une espèce de vengeance qu’ils 
prenaient plaisir à se procurer. Les sansculottes en voulaient surtout à Hébert et lui disaient des in-
jures. „Il est b... en colère, disait l’un, on l’cassé tous ses fourneaux.“[118] Non, disait l’autre, il est dans 
une grande joie de voir que les vrais aristocrates vont tomber sous la guillotine.“ D’autres avaient 
porté des fourneaux et des pipes et les élevaient en l’air pour qu’il pussent frapper les yeux du Père 
Duchesne. Au reste, ce misérable ne pouvait faire aucune attention à ce qui se passait autour de lui: 
l’horreur de sa situation l’atterait.*119

In der Beschreibung des Verhaltens der Menge waren sich die insgesamt 13 Spitzel, die über 
die Hinrichtung, ihre Umstände oder ihre öffentliche Wahrnehmung informierten, weitgehend ei-

117  Die Route von der Conciergerie zur Guillotine war während der Revolution – wie während des Ancien 
Régimes – nicht immer die gleiche. Wenngleich sich die revolutionäre Routenplanung tendenziell eher 
an praktischen, ‚sicherheitspolitischen‘ Gesichtspunkten orientierte, griff sie zuweilen die wohlbekannte 
Praxis des Ancien Régimes auf, Verbrecher symbolische Orte oder die Stätten ihrer Sünden passieren zu 
lassen. Der Weg, der für die Hébertisten ausgesucht wurde, lässt sich (auch deshalb) nicht mehr zwei-
felsfrei rekonstruieren. Der Spitzel Rolin nennt den Platz vor dem Palais de la Justice, Startpunkt jedes 
Hinrichtungszugs, die Pont au Change, der die Ile de la Cité mit der rive droite verbindet, und den Quai 
de la Ferraille (heute: Quai de la Mégisserie). Man kann davon ausgehen, dass der Umweg über die Rue 
de la Monnai und die Rue Saint-Honoré genommen wurde, was bei fast allen Exekutionen auf der Place 
de la Révolution der Fall war. Vgl. dazu detailliert Guy Lenôtre: Die Guillotine und die Scharfrichter zur 
Zeit der Französischen Revolution. Berlin 1996 [frz. 1893], S. 92f. Dafür spricht auch ein – allerdings erst 
später entstandener – Kupferstich, der den Zug der Hébertisten (unter denen sich aber fälschlicherweise 
auch Gobel und Chaumette befinden) an der Société des Jacobins vorbeifahren lässt, die sich in der Rue 
Saint-Honoré befand. Das hat natürlich eine starke symbolische Intention, verweist aber auch auf die 
gängige Praxis. Abgebildet bspw. bei Vovelle: Images.

118  Die Formulierungen; „Il est b.... en colère“, „dans une grande joie“, das Reden von den Öfen etc. sind cha-
rakteristische Père-Duchesne-Wendungen – der Spaß zieht seine Kraft also aus dem Prinzip der Inversi-
on. Darauf wird im Kapitel 2.1 näher einzugehen sein.

119  Rapport de Grivel, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 100.
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nig.120 Bis auf wenige Ausnahmen121 legten nahezu alle Zuschauer eine wilde Freude an den Tag, 
eine immense Genugtuung, die sich in Beleidigungen und Gesten des Spotts und der Verachtung 
kundtat. Es waren nicht nur die kleinen Leute, die den „inneren Schmerz“ der Verurteilten zu genie-
ßen suchten – auch einige Abgeordnete des Konvents, Couthon, Hérault de Séchelles und Héberts 
Erzfeind Desmoulins122 wohnten wahrscheinlich dem Schauspiel bei. Der eher unbekannte Politi-
ker Ayral Bernard kommentierte den Spießrutenlauf in einem Brief:

C’est le père Duchêne, ce scélérat, a été maudit par tout le peuple. S’il avait été susceptible de re-
mords, il serait mort de honte avant son arrivée, devant Madame Guillotine… On l’a guillotiné 

le dernier, chacun des spectateurs les plus proches n’ont cessé de lui reprocher sa scélératesse.*123

Auf der Place de la Révolution waren Wagen und Böcke aufgestellt worden, von denen man, 
gegen ein kleines Entgelt, eine bessere Sicht aufs Geschehen hatte.124 Die Fensterplätze dürften 
abermals ausverkauft gewesen sein und die Menschen drängten sich auf den beiden Terrassen 
des Jardin des Tuileries.125 Vor und nach der Exekutionsprozedur wurde gesungen und getanzt126; 
zahlreiche Diebstähle waren zu beklagen127, doch insgesamt herrschte im undurchdringlichen 
Chaos und Gewühl eine Stimmung kollektiver Ausgelassenheit, die Paris bis dahin wohl noch bei 
kaum einer anderen Hinrichtung erlebt hatte. Die Deutung als rauschendes „Fest“, die sich der 
Spitzel Prévost erlaubte, scheint es zu treffen.128 Sie wird zum Teil auch von den Zeitungen ge-

120  Was die Beleidigungen betrifft vgl. bspw. auch Rapport de Pourvoyeur, 4. Germinal an II, in: ebenda, S. 
85. Von „Sarkasmen“, die sich Hébert gerechterweise „tout le long de sa pénible route“ anhören musste, 
schreibt auch Couthon in einem Brief an seine Heimatgemeinde. Ders., Brief vom 4. Germinal, in: ders., 
Correspondance, S. 314.

121  Vgl. hierzu Rapport de Monic, 4. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 80f., der von Unruhestiftern berich-
tet, die die Menge gegen die postierten Soldaten aufwiegeln wollten.

122  Von der Gegenwart der beiden Letztgenannten berichtet zumindest Prudhomme, der Desmoulins be-
obachtet haben will, wie er über den Pont neuf stürmte, um noch rechtzeitig den finalen Akt mitzuerle-
ben. Dabei soll er einen aktiven Part gespielt haben und Leute mit besagten Öfen und Pfeifen ausgestat-
tet haben, um seinen Erzfeind zu demütigen. Vgl. Prudhomme, Histoire impartiale, 128f.

123  Ayral Bernard an General Dugua, 6. Germinal an II (Privatarchiv). Zit. nach Bernard Vandeplas, Exécution 
d‘Hébert et de ses complices, 8. Juni 2015. <http://www.amis-robespierre.org/Execution-d-Hebert-et-
de-ses.html#nh1> (21.06.2017).

124  Vgl. Journal de Perlet 552, 8. Germinal.
125  Lenôtre, Guillotine, berichtet, an jenem Eingang des Gartens habe sich ein Restaurant eingerichtet, das 

auf der Rückseite der Speisekarte, „die Liste des täglichen Wurfes gedruckt habe.“ (ebenda, S. 151) Lenôt-
re gilt allerdings nicht unbedingt als der sicherste Gewährsmann.

126  Rapport de Perrière, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 112.
127  Rapport de Rolin, 4. Germinal, in: ebenda, S. 89.
128  Rapport de Prévost, 4. Germinal, in ebenda, S. 88. Den gleichen Eindruck hatte Charmont, der ebenfalls 

mit einigem Erstaunen feststellte, dass „der Zug [„cortège] mehr einem Fest als einer Exekution glich.“ 
Rapport de Charmont, 4. Germinal, in: ebenda, S. 75.
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stützt, die fast alle – entgegen ihrer sonstigen Praxis – von der Hinrichtung berichteten. Hier tun 
sich allerdings auch Widersprüche in den Darstellungen auf, die wohl weniger auf den tatsächli-
chen Verlauf der Exekution denn auf die jakobinische Ideologie der Guillotine und des strafenden 
Volks verweisen.

Denn auch wenn kein Journalist daran zweifeln mochte, jemals eine solch große Menschen-
menge gesehen zu haben, jemals Zeuge einer größeren und berückenderen Einigkeit des Vol-
kes gewesen zu sein – die für die Öffentlichkeit bestimmten Beschreibungen des Publikums und 
seines Verhaltens unterschieden sich doch wesentlich von denen der geheimen Spitzelberichte. 
In den Zeitungsberichten fanden die Aggression, der Hohn und der Spott, mit dem das Volk die 
Verschwörer überschüttete, nur gedämpften Widerhall. Stattdessen erzählten die Journale von 
der „sérénité, la joie loyale du peuple“129, die sich in wiederholten Rufen „Vive la république!“, „Vive 
la convention!“ ausdrückten.130 Zwar benannten auch die Zeitungen die gerechte „Empörung“ 
(indignation) der Zuschauer; aber von sarkastischen Späßen, ja von jeglichem Verhalten, das von 
Eigensinn zeugte und von affirmativen Bekundungen des Einverständnisses mit den politischen 
Machthabern abwich, war kaum bzw. nur zwischen den Zeilen die Rede.131 Auf dem Papier be-
nahm sich das Volk so, wie es von den Eliten vorgesehen war. Einen neuerlichen Beweis der „hei-
ßen Liebe der Freiheit“ wollte das Journal de Paris gesehen haben; doch in seiner Erklärung, es sei 
schließlich „assez naturel, en effet, qu‘il [le peuple] vit avec satisfacation la punition de scélérats“132, 
klang ein entschuldigender Ton mit, der auf die unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie eine 
gelungene Hinrichtung auszusehen hatte, schließen lässt. Das Unbehagen der Jakobiner im Ange-
sicht des Volksfestcharakters der Exekution und ihr Wille, die unzivilisierte Menge und ihre Leiden-
schaften in den Griff zu bekommen, zeigen sich schließlich in einer Verordnung, die die Kommune 
vier Tage später über Anschläge und Zeitungen verbreiten ließ:

Le conseil-général de la commune voulant empêcher, à l’avenir, les accidens fâcheux qui on eu 
lieu plusieurs fois, et notamment le jour du supplice d’Hébert et de ses complices, sur la place de la 
Révolution, a défendu d’amener des voitures, charettes ou fiacres sur la place où doit se faire une 
exécution, comme aussi d’établir des tréteaux pour y placer des spectateurs. Il a aussi défendu aux 

spectateurs de lever en l’air, dans l’instant de l’exécution, leurs cannes avec leurs chapeaux.*133

129  Rougyff ou le Franc en vedette 91, 7. Germinal.
130  Vgl. zum Beispiel Gazette nationale, ou le Moniteur universel 185, 5. Germinal.
131  Eine Ausnahme bildet das Journal de Perlet 549, 5. Germinal an II, das ausdrücklich die „mille sarcasmes 

puisés dans ses feuilles“ erwähnt.
132  Journal de Paris, 6. Germinal.
133  Journal de Perlet 552, 7 Germinal. Auch verlautbart über die Annales de la république française 118, 8. 

Germinal.
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Die Ausführung des Urteils, im Fall der Revolution die maschinelle Enthauptung, ist der na-
türliche Kulminationspunkt eines jeden Hinrichtungsrituals. Dass Hébert als prominentester Ver-
schwörer als letzter guillotiniert wurde, dass sein abgeschlagener Kopf es war, der als einziger dem 
Publikum gezeigt wurde, belegen alle Quellen; dass die Stimmung in diesem finalen Akt ihren 
Höhepunkt fand, der riesige Platz vom geeinten Schrei „Vive la république“, dem enthusiastischen 
Klatschen und Jubeln der Zuschauer erfasst wurde, dürfte im Sinne der Dramaturgie dieser Art 
von Ereignis kaum überraschen. Diesem Verlaufsschema folgte grundsätzlich jede Exekution der 
Revolution, nur dass es hier ein wenig lauter und begeisterter als sonst zuging und nicht nur Hüte, 
sondern auch Spazierstöcke in die Luft geschleudert wurden. Was die Hinrichtung der Hébertisten 
bzw. Héberts auch in dieser Hinsicht ungewöhnlich machte, war das szenische Element, das der 
Dekapitation unmittelbar vorausging: die Marter. Die Abschaffung der Tortur und die Entfernung 
der körperlichen Leiden aus dem Schauspiel des Strafens waren wesentliche Motive bei der Re-
form des Strafrechts und der Einführung der Guillotine gewesen, die innerhalb eines winzigen, 
schmerzlosen Augenblicks das Leben der Verbrecher zu beenden vermochte. Wie wir gesehen 
haben, waren schon kurz nach der Verhaftung der Hébertisten Stimmen aufgekommen, die eine 
härtere Strafe als die Guillotine forderten. Wenn man dem Spitzel Perrière Glauben schenken darf, 
gaben ihnen die Henker im Falle Héberts statt.

[...] les bourreaux, après lui avoir passé la tête dans l’anneau fatal, répondirent au vœu que le peu-
ple avait exprimé de vouer ce grand conspirateur à un supplice moins doux que la guillotine, en 
tenant le couperet suspendu pendant plusieurs secondes sur son col criminel, et faisant tourner, 
pendant ce temps, leurs chapeaux victorieux autour de lui, et l’assaillant des cris poignants de „Vive 

cette République“ qu’il avait voulu faire périr.*134

Man kann also davon sprechen, dass Hébert gefoltert wurde, indem der Zeitpunkt seiner Tö-
tung künstlich hinausgezögert wurde. Nachdem er bereits die anderen Verurteilten einen nach 
dem anderen zum Schafott vortreten und sterben gesehen hatte, musste er auf das Niedersausen 
des Fallbeils warten, festgeschnallt, das Gesicht nach unten gekehrt, unter dem Jubel der Menge 
und ohne jede Hoffnung auf Errettung. Die Marter, der man Hébert unterzog, war eine bewusste 
Inszenierung der Angst vor dem Tod – des Wissens um die Unvermeidlichkeit der Auslöschung, 
um die eigene Hilflosigkeit und die Unmöglichkeit, sich zu wehren: des Gefühls der „unendliche[n] 

134  Rapport de Perrière, 5. Germinal an II, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 112. Man muss hierzu einschränkend be-
merken, dass Perrière der einzige der 13 Spitzel war, der diese Beobachtung mitteilte. Gestützt wird sie 
aber von der Wiedergabe eines abgehörten Gesprächs einiger Köhler in einem Cabaret, die sich über die 
unnötige Grausamkeit der Henker beschwerten. Vgl. Rapport de Bacon, 6. Germinal, in: ebenda, S. 118.
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Einsamkeit in unendlicher Öffentlichkeit“ (K.-H. Bohrer)135. Sie zeugt von einem eigentümlichen 
Willen zur Angst und zum seelischen Schmerz, zumindest vonseiten der Henker und großer Teile 
des Publikums.

Es bleibt erst einmal zu fragen, ob diese Angst schon vorher sichtbar war, ob das brutale Spiel 
mit ihr also die mehr oder weniger spontane Integration eines Vorhandenen in den standardi-
sierten Ablauf des Rituals darstellte, oder ob im Abweichen von der Routine erst das produziert 
werden sollte, was man so begierig zu sehen war. Wie ich bereits einleitend erwähnt habe, gilt es 
in der Historiographie als ausgemacht, dass Hébert schon auf dem Weg zum Schafott „keine gute 
Figur machte“ (Vovelle). Bei Konsultation der Quellen ist es allerdings auffällig, wie sehr manche 
Berichte differieren. Wenn man wollte, könnte man die Geschichte auch anders erzählen. Die An-
nales de la république française beispielsweise schilderten die Reaktion der Verurteilten auf den 
Unmut und die Empörung der Zuschauer so:

Cette explosion universelle de l’indignation & du patriotisme, qui auroit dû être pour eux leur pre-
mier & leur plus cruel supplice, paroissoit ne pas les affecter: ces scélérats s’efforçoient de regarder 
avec le sourire du dédain & de la pitié, la foule dirigeant contre eux les gestes les plus expressifs.*136

Im Journal de Perlet wiederum wurde Héberts Betragen auf dem ersten Teil des Weges mit den 
folgenden Worten beschrieben:

[...] il a eu l’air assez calme, et quelquefois même riant. Ce rire paroissoit celui d’une rage concen-
trée, il étoit aussi sur les lèvres de Vicent, de Ronsin, de Clootz, de Momoro, qui ressembloit au crime. 

La plupart des autres étoient assez mornes et assez tristes.*137

Das Lachen einiger, nicht benannter Verschwörer war auch Rougyff ou Le Franc en vedette auf-
gefallen, der das Gesehene freilich einzuordnen wusste:

[…] en vain le rire sardonique étoit-il encore sur les lèvres criminelles de quelques autres; en vain 
plusieurs s’efforçoient-ils de paroître courageux, le masque ne tenoit plus, le crime perçoit par tous 

les pores.*138

135  Karl-Heinz Bohrer im Gespräch mit Alexander Kluge über die Guillotine bei dctp.tv. <http://www.dctp.
tv/filme/franzoesische-revolution-guillotine/> (28.8.2017).

136  Annales de la république française 115, 5. Germinal.
137  Journal de Perlet 549, 5. Germinal.
138  Rougyff ou le Franc en vedette 91, 7. Germinal.



134 Niklas Weber / Die junge Mommsen 2019 (01)

Diesen Zeitungsberichten, die die Hinrichtung verhältnismäßig ausführlich und aus der Per-
spektive des Augenzeugen schilderten und großen Wert auf die genaue Beschreibung des Ver-
haltens der Verurteilten legten, von einer möglichen Scham, Angst oder Verzweiflung zumindest 
Héberts aber offenbar nichts mitbekommen hatten, kann man nun andere Artikel und vor allem 
die Berichte der Spitzel entgegenhalten, die kaum erkennbaren Grund dazu hatten zu lügen und 
ganz andere Beobachtungen machten:139

Charmont teilte mit, dass Hébert „am geschwächtesten von allen“ war; Dugas notierte, dass 
sich zwar Ronsin „am wenigsten verängstigt“ gezeigt und Cloots eine beeindruckende „Kaltblütig-
keit“ (sang-froid) an den Tag gelegt habe, Hébert und die anderen sich dagegen in einem Zustand 
„größter Bestürzung“ befunden hätten. Bacon gab die Meinung von Zuschauern wieder, die sich 
äußerst unzufrieden mit dem Abgang des Père Duchesne zeigten: „Nous eussions cru qu‘Hébert 
eut montré plus de courage, mais il est mort en J... f... [Jean-foutre; N.W.] Les Brissotins ont été à la 
guillotine d’une manière plus ferme.“* Grivel hatte bekanntlich befunden (Zitat siehe oben), dass 
der Père Duchesne so niedergeschmettert gewesen sei, dass er seine Umwelt gar nicht mehr habe 
bemerken können; „niedergeschlagen“ sei er schließlich auch aufs Schafott gestiegen. Perrière 
bemerkte, dass Hébert „die traurigste und konsternierteste Miene“ aufgesetzt hatte.140 Ähnliches 
fand sich auch in Zeitungen: das Journal de Paris berichtete vom „caractère de lacheté qu‘Hébert a 
montré, tant pendant le cours de la procédure qu‘au moment de l‘exécution“141, und die eingangs 
zitierten Annales de la république française korrigierten ihre Fassung von der Indifferenz der Verur-
teilten zwei Tage später:

Cloots, Ronsin & Momoro ont affecté de paroître supérieur à la perte de la vie; mais il ont montré 
qu’ils ne l’étoient qu’à la honte. - Quant à Hébert, la lâcheté a paru être jusqu’à son dernier moment, 

son apanage.*142

Aussagen stehen gegen Aussagen. Es lässt sich nicht sagen, was in Hébert auf dem Weg zum 
Schafott vorging, ob es Scham, Angst, Verzweiflung, Indifferenz, Trauer oder gar „sardonische“ Hei-
terkeit war. Intuitiv am glaubwürdigsten ist vielleicht diese Version des Journal des amis de la liberté 

139  Den Quellenwert der, aus ihrer Sicht, „stereotypen“ Spitzelberichte bestreitet Dorinda Outram, The Body 
and the French Revolution: Sex, Class, and Political Culture, New Haven 1989, S. 115, was mir nicht wirk-
lich einleuchtet. Denn auch wenn sich die Spitzel natürlich innerhalb bekannter Deutungsmuster aus-
drückten, war es doch ihre berufliche Aufgabe, abweichendes Verhalten zu denunzieren und insofern 
verhältnismäßig objektiv zu berichten.

140  Zitate in der Reihenfolge: Rapport de Charmont, 4. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 75; Rapport de 
Dugas, 4. Germinal, S. 76; Rapport de Bacon, 4. Germinal, S. 74; Rapport de Grivel, 5. Germinal, S. 100f.; 
Rapport de Perrière, 5. Germinal, S. 111.

141  Journal de Paris, 6. Germinal.
142  Annales de la république française 117, 7. Germinal.
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et de l‘égalité:

Pendant le terrible voyage ils affectoient de montrer de la fermeté; mais les figures décolorées de 
quelques-uns déceloient la crainte qu’ils avoient de mourir. Tous les regards se fixoient sur le Père 
Duchêne, qui, s’en appercevant, cherchoit à faire paroître les traits de son visage moins altérés. 
Anacharsis Clootz alloit à la mort avec une indifférence aussi grande, que s’il eût été persuadé que 
le genre humain ne perdoit pas un grand orateur dans sa personne. Le regard sombre et le silence 
profond de Vincent annonçoient en lui la conservation de son caractère despotique et le désespoir 
d’avoir tramé en vain une grand conjuration. Sur l’echaffaud, Anacharsis Clootz a fait ses adieux 
au genre humain, en faisant aux témoins de son supplice deux inclinations profondes. Le Père 
Duchêne, qui a été guillotiné le dernier, a été convaincu au moment de sa mort qu’il emportoit 
dans l’autre monde l’exécration publique.*143

Der letzte Gang war eine absurde soziale Situation. Aus der Perspektive des Nachgeborenen 
erscheint es psychologisch nachvollziehbar, „natürlich“, wenn Verurteilte zwar den Versuch unter-
nahmen, „standhaft“ und souverän zu wirken, doch im Angesicht der Schmach und des nahenden 
Todes zusammenbrachen.144 Allerdings ist jede „psychologische“, sich auf „Natürlichkeit“ berufen-
de Einfühlung tückisch, selbst oder gerade wenn sie sich auf eine universell-anthropologische Ka-
tegorie wie das Sterben bezieht, da sie dazu tendiert, die Betroffenen ihrer Zeit zu entfremden und 
die Wirkmacht der zeitgenössischen soziokulturellen Codes zu unterschätzen. Schließlich ist es 
aber auch relativ unerheblich, was genau Hébert empfunden haben mag, da es nicht das Thema 
dieser Arbeit ist, seine Angst oder sein Verhalten zu verstehen oder zu beurteilen. Viel wichtiger 
ist hier erst einmal die aus allen Quellen sprechende Tatsache, dass sowohl die Zeitungen als auch 
die Spitzel dem Minenspiel, dem Verhalten und den Gefühlen der Verurteilten enorme, fast bizarre 
Aufmerksamkeit widmeten. Zuweilen liest es sich fast wie eine Theaterkritik, die die Leistung der 
Schauspieler rezensiert, wenn etwa der Spitzel Grivel notierte:

Momoro faisait, comme on dit, contre mauvaise fortune bon cœur, il affectait de l’assurance, par-
lait à ses voisins et riait d’un mauvais rire; le Hollandais et Laumur paraissaient fermes, Cloots se 

143  Journal du matin/Journal du soir, des amis de la liberté et de l’égalité 1220, 6. Germinal.
144  Olivier Blanc beispielsweise hat angenommen, dass „[d]en meisten Hinrichtungen [...] Schluchzen, Trä-

nen, manchmal sogar verzweifelte Schreie voraus[gingen]. [...] Wenn der Henker nahte, erfaßte selbst die 
Tapfersten ein unwillkürlicher Schauer. Was war natürlicher, als daß sich das Leben gegen die Vernich-
tung aufbäumte?“ Olivier Blanc, Der letzte Brief. Die Schreckensherrschaft der Französischen Revolution 
in Augenzeugenberichten, Wien 1988, S. 111. Er gibt dafür aber keine Belege an, und wenn ich das rich-
tig sehe, gibt es dafür auch kaum verbürgte Beispiele.
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montrait calme, Vincent égaré, Ancart et Ronsin furieux et Hébert accablé.*145

Warum ging die Mehrzahl der Spitzel davon aus, dass es zu ihren Aufgaben gehörte, das Ge-
fühlsleben der Verurteilten zu beschreiben? Was sollten die Polizei oder das Innenministerium mit 
Informationen über das Sterben anfangen? Warum dachte der Autor des eben zitierten Artikels, 
dass seine Leser unbedingt wissen wollten, wie genau Cloots, Vincent oder Hébert dem Tod entge-
gentraten? Doch auf der Straße stritt man sich tatsächlich noch tagelang darüber, ob Hébert nun 
Angst gehabt oder nicht im Gegenteil erstaunlichen Mut bewiesen hatte.146 Man hat es offenbar 
mit einer zeitgenössischen Leidenschaft für das Spektakel der Guillotine und die Darbietungen 
ihrer Protagonisten zu tun, die in den folgenden Kapiteln verstanden werden soll.

Es sollte ersichtlich geworden sein, dass die Angst im Tode gegen Hébert sprach, unabhän-
gig davon, ob er sie nun hatte oder nicht. Selbst wenn sie nicht zu sehen war – viele wollten sie 
gerne sehen, und aus diesem Grund verstießen schließlich die Henker gegen eines der heiligsten 
Prinzipe der Guillotine, die Abwesenheit der Marter. Die Angst im Tode fügte sich ein in die Er-
zählung über Hébert, die der Prozess etabliert hatte, als er statt einer Verschwörung Verschwörer 
bewiesen hatte: die Geschichte vom charakterlosen „hypocrite“, des „Tartuffe dont la tête venait 
de tomber avec le masque“.147 Die Schwäche Héberts zur Aufführung zu bringen lag im Kalkül der 
Jakobiner – doch offenbar übernahm das Volk teilweise die Regie und machte aus der Exekution 
ein Fest, das den Jakobinern im Nachhinein unangenehm war. Diesem unterschwelligen Konflikt 
zwischen der Kultur des Volks und der Kultur der Eliten, der in der zitierten Verordnung der Kom-
mune, aber auch in manchen Zeitungsberichten zum Vorschein kam, möchte ich im Folgenden 
ebenfalls nachgehen.

2. Der falsche Sansculotte

„J’nous écrasions pour acheter et lire ces papiers d’Hébert, que j’croyions bon patriote; avec ses b....
et f..... il nous jetait de poudre aux yeux; aussi, depuis que vous l’avez démasqué, je l’avons guillotiné 

145  Rapport de Grivel, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 100.
146  Rapport de Dugas, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris , S. 98. „Dans les groupes, on s’entretenait en-

core aujourd’hui de la mort des conspirateurs et de la manière dont quelques’uns en avaient vu les 
approches. On n’était pas d’accord sur le courage ou la lâcheté qu’Hébert avait montré […].“*

147  Rapport de Perrière, 5. Germinal, in: ebenda, S. 112. Dass diese Formulierung keine Idiosynkrasie des 
Spitzels war, sondern auf eine allgemeine Floskel, wenn nicht sogar auf eine kollektive Beobachtungs-
erfahrung verweist, zeigt ein Schreiben der Kommune von Vincennes vom 6. Germinal, die den Konvent 

zu dem Resultat beglückwunschte, „que leur tête tombe avec le masque qui couvrait tant de perfidie et 
de scélératesse.“ (Tuetey (Hrsg.), Repertoire, Bd. 10, S. 502 (Dokument 2169))
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chacun dans notre cœur.“*148

Während der Terreur wurden schätzungsweise 35.000-45.000 Menschen hingerichtet, ca. 
17.000 guillotiniert, ca. 20.000-30.000 erschossen. Nicht eingerechnet sind darin die Toten des 
Bürgerkriegs und vor allem der Vendée, in der etwa 170.000 Menschen den Tod fanden.149 Die Tö-
tungen im Bürgerkrieg wurden zumeist spontan und zum Teil unfassbar brutal verübt; die Exeku-
tionen per Guillotine wiederum folgten dem Recht. Todesurteile aus politischen Gründen wurden 
in Paris vom am 10. März 1793 ins Leben gerufenen Revolutionstribunal verhängt, das erst recht 
milde, mit der Zeit immer unnachsichtiger urteilte. Der Vorwurf der Anklage bezog sich auf Verrat, 
konterrevolutionäre Aktivitäten und Verschwörungstätigkeit. Der Verschwörung Verdächtige in 
Hinblick auf ihre Biographie, ihre Lebensführung, letztlich die Konsistenz ihrer Persönlichkeit zu 
denunzieren und zu überführen, war allgemeine Praxis während der Hochphase der Schreckens-
herrschaft. Und doch ist der Fall Héberts speziell, allein schon insofern, als seine in Prozess und 
Hinrichtung erwiesene „Charakterlosigkeit“ die Revolution überdauerte und in der Historiogra-
phie seither ihren festen Platz hat.150

Auch die Grausamkeit seiner Hinrichtung, ihre Bedeutung und ihre Nacherzählung als be-
zeichnend trafen Hébert nicht zufällig oder wie jeden anderen auch. Gerade bei ihm lag es nahe, 
die Entzauberung seiner persona mit der Inszenierung seines Sterbens zu verknüpfen. Denn sein 
fiktiver Père Duchesne war der Hohepriester der Guillotine, der einerseits zur gnadenlosen und 
zügigen Bestrafung politischer Gegner wie der Girondisten oder Marie-Antoinettes aufrief, ande-
rerseits die Kultur der, mithin den Kult um die Tötungsmaschine entscheidend mitprägte. Auf jeder 
Ausgabe seiner Zeitung prangte ein Memento mori, und tatsächlich ging es nicht selten um den 
Tod, um das Leiden der feigen Anderen und die eigene Bereitschaft, heroisch für Republik und 
Vaterland zu sterben.

Hébert war eines der Sprachrohre der Sansculottes. War Hébert also ein Sansculotte? Jeder Re-
volutionshistoriker wüsste hier zu vermerken, dass der Journalist ursprünglich aus gutem Hause 
kam und dementsprechend kein authentischer Mann aus dem Volk sein konnte. Tatsächlich war 
Hébert, was seinen Habitus betraf, nicht der Père Duchesne, die idealtypische Verkörperung der 
Sansculotterie. Allerdings liegen die Dinge ein wenig komplizierter. Wenn bisher von Sansculottes 
die Rede war, wurde der Begriff meist gleichbedeutend mit „Volksbewegung“ verwendet, also als 
politisch-soziale Kategorie gedacht, die auf eine Selbstbezeichnung und eine mehr oder weniger 

148  Rede einer Deputation der „Société populaire et des sansculottes de la commune de Bouleurs“ vor dem 
Konvent am 12. Germinal Jahr II. Abgedruckt in: Gazette nationale, ou le Moniteur universel 193, 13. 
Germinal.

149  Vgl. zu Zahlendiskussionen Martin, Violence, S. 81f.
150  Vgl. zum Beispiel die Einschätzung Albert Sobouls: „Hébert, piètre politique et sans caractère“, in: ders., 

Mouvement, S. 809.
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fest umrissene Klasse oder Schicht mit gemeinsamen politischen Interessen und Vorstellungen 
verweist. Es steht außer Frage, dass es eine Volksbewegung „von unten“ gegeben hat – doch ihre 
Protagonisten waren nicht nur arme Arbeiter und Handwerker, sondern eine heterogene Grup-
pierung von Menschen, die in einem faszinierenden Prozess der Selbsterfindung die Figur des 
tapferen Sansculotte erschufen und ihr Sein diesem Typus anzugleichen suchten. Haim Burstin 
hat in seiner brillanten Studie zur „invention du sans-culotte“ gezeigt, wie diese kollektive „Trans-
substantation“151 des Selbst immer weitere Kreise ergriff, und umgekehrt diejenigen, die sich nicht 
verwandeln mochten, zunehmend in Verdacht gerieten, Gegner der Revolution zu sein. Hébert 
war mit seiner Figur des Père Duchesne federführend bei der Erfindung des sans-culottischen 
Idealtyps, sein Fall auch ein Paradebeispiel für die Gefahr, die die zwischenzeitliche Standardisie-
rung revolutionärer Identität mit sich brachte. Wer authentisch sein wollte, musste sich zwischen 
September 1793 und Frühling 1794 in zunehmendem Maße darum bemühen, ein wahrhaftiger 
Sansculotte zu sein.

Von Authentizität ist in dieser Arbeit ziemlich oft die Rede, schließlich trägt sie den Begriff ja 
schon im Titel. Im letzten Abschnitt möchte ich zeigen, dass damit etwas ganz Konkretes gemeint 
ist, „Authentizität“ nicht einfach eine so modische wie leere Worthülse ist, sondern ein spezifisches 
Problem benennt, das elementar für das Verständnis der politischen Kultur der Revolution ist. Die 
Verschwörungsangst, die während der Terreur Volk wie Eliten erfasst hatte, ihre Dynamisierung 
und die (brutale) Art und Weise ihr zu begegnen, sind ohne die zeitgenössische Vorstellung des 
Verhältnisses von Sein und Schein und die Konsequenzen, die man daraus für die Deutung der 
Wirklichkeit, die Beurteilung der Anderen wie für das eigene Verhalten zog, nicht zu denken. Die 
politische Relevanz, die der Idee der Authentizität zukam, möchte ich unter Rekurs auf Arbeiten 
von Lionel Trilling, Marisa Linton, William Reddy oder Lynn Hunt152 aufzuzeigen versuchen.

Es geht also in diesem Kapitel darum, zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen zu 
vermitteln, Komplexe der politischen Kultur herauszuarbeiten, die das grausame Prozedere der 
Exekution Héberts kontextualisieren und plausibilisieren können; dabei aber nicht außer Acht zu 
lassen, dass man es bei Hébert mit einer individuellen, mitunter besonders garstigen und daher 
in Hinsicht auf die entlarvende Bedeutung des öffentlichen Sterbens prädestinierten Figur der 
Revolution zu tun hat.

2.1. Das Sterben der Anderen: Père Duchesne und Marie-Antoinette

151  Burstin, L‘invention, S. 85.
152  Lionel Trilling, Das Ende der Aufrichtigkeit, München 1980 [amerikan. 1972]; Linton, Choosing Terror; Wil-

liam M. Reddy, Sentimentalism and Its Erasure: The Role of Emotions in the Era of the French Revolution, 
in: The Journal of Modern History, Bd. 72 Nr. 1 (März 2000), S. 109–152; Hunt, Symbole.



139Héberts Tod

Der Hébert-Biograph Gérard Walter hat geschrieben, die Geschichte der posthumen Rezep-
tion Hébert sei die Geschichte eines „long vomissement de haine rétrospective“.153 Dieser Hass 
hat sich in der Regel am Père Duchesne entzündet, „une feuille encore plus ordurière que celle de 
Marat, et mise, par un langage hideux et dégoutânt, à la plus basse populace“* (A. Thiers)154, an 
der Vulgarität, der Brutalität, den zynischen Späßen und den radikalen Forderungen. Mit der Zeit 
haben die wilden Beschimpfungen, die sich ein Michelet noch erlaubte („lâche aboyeur“, „ignoble 
chien“, „gueule effréné“*155), etwas abgenommen, und auch wenn Hébert bis zum heutigen Tage 
kaum einen Fürsprecher hat, konnte sich vor allem aufgrund der Arbeiten von Jacques Guilhau-
mou und jüngst von Michel Biard156 zumindest die Erkenntnis durchsetzen, dass Héberts Zeitung 
eine in ihrer sprachlichen Innovationskraft und ihrem Anspielungsreichtum unverkennbare litera-
rische Qualität hatte. Und doch scheint es letztlich unmöglich, Hébert aus dem „cabinet des mons-
tres“ zu befreien, in das ihn Michelet gesetzt hatte; er ist wohl ewiglich dazu verdammt, einer der 
„Dämonen“157 der Revolution zu bleiben, da man ihm eines niemals verzeihen kann: seine Rolle im 
Prozess gegen die Königin und die lustvolle Darstellung ihres „Martyriums“.158

Tatsächlich trug Hébert seinen Teil zur Aburteilung der „louve autrichienne“ (Hébert) bei, ei-
nerseits, indem er unablässig im Namen aller Sansculottes ihre Hinrichtung forderte, andererseits, 
weil er vor Gericht als Zeuge auftrat und dort das –  aus royalistischer Sicht – infamste Verbre-
chen der gesamten Revolution beging, als er den berühmt-berüchtigten Inzestvorwurf vortrug, 
„des indécences dont l‘idée et le nom seul font frémir l‘horreur“* (Fouquier-Tinville). Die Königin 
habe ihren achtjährigen Sohn zum Onanieren ermuntert, gar mit ihm „kopuliert“.159 Robespierre 
soll wenig beglückt gewesen sein, als er von diesem Manöver erfuhr („Cet imbécile d‘Hébert....“), 

153  Walter, Hébert, S. 305.
154  Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, Bd. IV, Paris 1823–1827, S. 122. Zit. nach Walter, 

Hébert, S. 322.
155  Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Bd. II, Paris 1847, S. 925, 928, 938. Zit. nach ebenda.
156  Biard, Dictionnaire; Jacques Guilhaumou, Les mille langues du Père Duchesne d‘Hébert (1793–1794), in: 

ders., La langue politique et la Révolution française. De l’événement à la raison linguistique, Paris 1989, 
S. 181–189; oder ders., L’idéologie du Père Duchesne: les forces adjuvantes (14 juillet-6 septembre 1793), 
in: Le Mouvement social 85 (octobre-décembre 1974), S. 81–116.

157  Haim Burstin, Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française, Paris 2013, 
S. 5, der dafür plädiert, den in der Revolutionshistoriographie üblichen Manichäismus, die Vorverurtei-
lung der Protagonisten als „Engel“ oder als „Dämonen“, zu überwinden.

158  Zum Topos des Martyriums in Bezug auf die Tötung der Princesse de Lamballe vgl. de Baecque, La gloire, 
S. 89f.

159  Der achtjährige Dauphin war bei unzüchtigen Handlungen ertappt worden und hatte daraufhin zu Pro-
tokoll gegeben, seine Mutter und Madame Elisabeth hätten ihn darin instruiert. Hébert wurde davon von 
Simon, dem Gefängniswärter, unterrichtet und war wohl auch bei der Anfertigung des inkriminierenden 
Schriftstücks zugegen. Die Unterschrift des Dauphin hat immer wieder spekulieren lassen, Hébert habe 
das achtjährige Kind sogar gefoltert. Jüngst dazu erschienen, sehr detailliert und so wütend, dass im 
vierten Teil noch davon zu sprechen sein wird: Emmanuel de Waresquiel, Juger la Reine, Paris 2016.
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da Marie-Antoinette mit ihrem Appell an „alle Mütter des Landes“ angeblich einen letzten Punkt-
sieg davontragen konnte; mitunter erschien die Aktion Héberts so entsetzlich gemein, zugleich 
so furchtbar ungeschickt, dass sie im Nachhinein gar Anlass für semiwissenschaftliche Verschwö-
rungstheorien wurde: Hébert sei tatsächlich ein royalistischer Agent gewesen, heimlich im Bunde 
mit dem Baron de Batz, der die Königin bekanntlich aus dem temple hatte befreien wollen! Der 
Inzestvorwurf habe, in seiner bewussten Absurdität, ein letztes, verzweifeltes Mittel dargestellt, 
das Volk gegen die Jakobiner aufzubringen und Marie-Antoinette den Fängen ihrer Häscher zu 
entreißen.160 Dass dafür fast nichts, dagegen so ziemlich alles spricht, muss hier nicht eigens dis-
kutiert werden.161

Der Père Duchesne hatte die Gefangene vor ihrem Prozess vorgeblich mehrere Male besucht 
und, versteckt hinter der Tür, ihren Klagen gelauscht:

Telle qu’une louve affamée qui rugit quand on lui a arraché sa proie, elle poussoit des cris affreux. 
‘Ainsi que mon gros cocu, disoit elle, je vais donc être raccourcie!’*162

Ein anderes Mal verkleidete er sich als Madame de Polignac – nach der Princesse de Lamballe 
liebste Zielscheibe der Pamphletisten des Ancien Régime, um die vermeintlichen lesbischen Lie-
besbeziehungen der Königin und damit die Sittenverderbtheit des Hofes anzuprangern –, was 
Marie-Antoinette, unter dem Austausch von Zärtlichkeiten, sogleich zur Preisgabe hochverräteri-
scher Geheimnisse bewegte.163 Die fiktionale Travestie, zu deren Ende sich der tapfere Ofensetzer 
stets mit einem wütenden Triumphschrei zu erkennen gab, gehörte zum festen Repertoire des 
Père Duchesne. Genauso wollte er auch den General Custine oder den Girondistenführer Brissot 
überlistet haben:

C’est une chose curieuse, foutre, de voir un renard pris dans un piège. Tremblant de peur, la queue 
entre les jambes, il fait le petit et s’humilie pour apitoyer sur son sort. Tel est un filou que l’on a sur-
pris les mains dans la poche; tel est Cartouche Brissot […].*

160  Vgl. bspw. Grey, Agent royaliste.
161  Die Theorie, Hébert sei ein konterrevolutionärer Agent gewesen, ist so absurd, dass sie kaum einmal 

ernsthaft widerlegt worden ist, was wiederum dazu geführt hat, dass sie auch in seriösen wissenschaftli-
chen Texten in regelmäßigen Abständen für möglich gehalten wird. Simon Burrows, der sich ausführlich 
mit der Konterrevolution und den tatsächlichen Verschwörungen beschäftigt hat, kommt dagegen zu 
dem zweifelsfreien Schluss, derartige Behauptungen seien „sicherlich falsch“. Ders., The émigrés, S. 160.

162  PD 268.
163  PD 194. Vgl. zu den Besuchen des Père Duchesne bei Marie-Antoinette auch Biard, Des „bons avis“, hier 

vor allem S. 52–57.
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Und nachdem ihm Brissot seine finstren Pläne offenbart hatte:

Je ne puis plus y tenir, foutre; gibier de guillotine, c’est au père Duchesne que tu oses tenir un pareil 
langage! Reconnois-moi. Le lâche tombe évanoui de peur; [...] je fuis loin d’un monstre pour lequel 
il n’existe point d’assez grands supplices, et dont la France va bientôt être purgée, foutre.*164

Die Verkleidungsnummern Héberts waren in ihrer Absurdität oftmals nicht ohne Witz; doch 
was im Kontext dieser Arbeit vor allem auffällt, ist sein Schwelgen im Leid und in der Angst der Ge-
fangenen. Mit Verrätern und Verschwörern kannte der Père Duchesne kein Mitleid, im Gegenteil: 
Gerade ihre Furcht und ihre Verzweiflung entlarvten sie als das, was sie waren. Ihre Selbsterniedri-
gung und die Demütigungen, die ihnen der wackere Père Duchesne zufügte, taten das Übrige, um 
sie vor den Sansculottes als so niederträchtige wie jämmerliche Gestalten bloßzustellen.

Hébert beließ es nicht bei der scheinbaren Überführung der Verdächtigen. Legendär sind sei-
ne Schilderungen der letzten Minuten Custines, der Brissotins, Baillys oder der Königin.

La garce, au surplus, a été audacieuse et insolente, jusqu’au bout. Cependant les jambes lui ont 
manqué au moment de faire la bascule, pour jouer à la main-chaude dans la crainte, sans-doute, 
de trouver, après sa mort, un supplice plus terrible que celui qu’elle alloit subir. Sa tête maudite fut 
enfin séparée de son col de grue, et l’air retentissoit des cris de vive la république, foutre.*165

Diese Beschreibung mag nicht wesentlich drastischer klingen als die Zeitungsberichte, aus 
denen im Kapitel zur Hinrichtung der Hébertisten zitiert wurde. Doch Hébert war ein Pionier 
auf dem Gebiet der detaillierten Exekutionsbeschreibung, die sich die seriösen Zeitungen für 
gewöhnlich verkniffen. Er prägte und etablierte neue, makabre Ausdrücke wie „jouer à la main 
chaude“ (eigentlich ein Kinderspiel), „être raccourci(e)“ oder „mêttre la tête à la fenêtre“ für das 
öffentliche Sterben, „le rasoir national“ für die Guillotine, „siffler la linotte“ für die Gefangenschaft. 
Zahlreiche seiner Wendungen wurden zu geflügelten Worten und trugen zum (kurzlebigen) Kult 
um die „heilige“ Guillotine bei.166 Sein Père Duchesne genoss das Prozedere der Hinrichtung167 und 

164  PD 254, S. 1f., S. 7.
165  PD 299, S. 7f.
166  Vgl. hierzu Arasse, Guillotine, S. 98f. Vgl. zum Guillotinen-Kult auch Daniel Gerould, Guillotine. Its legend 

and lore, New York 1992, S. 33–40, der den revolutionären „Mob“ allerdings so sehr verabscheut, dass 
zuweilen die Phantasie mit ihm durchgeht.

167  Dabei zweifelte Hébert mitunter an, ob die Guillotine überhaupt ausreichend grausam sei: „Il est donc 
vrai que les traîtres se foutent de la guillotine. Si on les faisoit expirer sur la roue ou au milieu des flam-
mes, ils redouteroient du moins l’horreur du supplice et ils ne joueroient pas aussi facilement leur vie à 
pair ou à non. Je ne suis pas sanguinaire, foutre, mais je voudrois qu’on rétablit les gibets et la question 
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die Angst der Verurteilten, das Erschaudern Marie-Antoinettes auf der Treppe ins Verhängnis. Ihr 
Verhalten und ihr „raccourcissement“ waren Teil eines befriedigenden und vergnüglichen Schau-
spiels, das man als „brave sans-culotte“ gerne besuchte.168 Die Spannung ergab sich dabei aus 
dem Verhalten der Darsteller, deren Gefühlsäußerungen und letzte Worte wesentliche Elemente 
der Unterhaltung darstellten. Auf das Spektakel der Guillotine soll im dritten Kapitel näher ein-
gegangen werden. Wichtig ist an dieser Stelle die vorausgreifende Bemerkung, dass sich Héberts 
Konzeption der Hinrichtung als unterhaltsames Schauspiel, das regelrecht Spaß machte, von der 
Ideologie des Strafens eines Großteils der jakobinischen Eliten fundamental unterschied. Desmou-
lins‘ Charakterisierung des Rivalen, „qui, pour s‘étourdir ses remords et ses calomnies, a besoin de 
se procurer une ivresse plus forte que celle du vin, et de lécher sans cesse le sang au pied de la 
guillotine“*169, war nicht ausschließlich darauf zurückzuführen, dass er als „indulgent“ besonders 
sensibel auf die morbide Brutalität des Père Duchesne reagierte. Für viele Eliten, ob nachsichtig 
oder nicht, war Hébert schon vor seinem Sturz die verachtete Inkarnation eines „buveur du sang“, 
„anthropophage“, „cannibale“ (Hébert)170, der sich am Leid seiner Opfer berauschte. Die Semantik 
einer selbst-entlarvenden Angst wurde dabei allerdings nicht von Hébert erfunden – wenngleich 
enorm popularisiert, reproduziert und ausgemalt.

In diesem Zusammenhang sind auch die ständigen Versicherungen Héberts zu verstehen, er 
selbst habe natürlich keinerlei Angst, sei vielmehr gerne bereit, sein Leben herzuschenken.

Tous les jours je reçois des billets doux, dans lesquels on m’annonce que je dois être massacré, pen-
du, rompu, brûlé à petit feu; d’autres me mandent qu’il mangeront mon cœur en papillotes, d’au-
tres qu’ils boiront mon sang, d’autres qu’il me fendront le crâne, et boiront dedans à la santé du roi.
Je me fous des menaces, et elles ne m’empêcheront pas de dire la vérité; tant qu’il me restera un 
soufle, je défendrai les droits du peuple et ma république, foutre. Ma vie n’est point à moi, elle est à 
ma patrie, et je serai trop heureux si ma mort pouvoit être utile à la Sans-culotterie qui, malgré les 
assassins et les empoissoneurs, sera toujours la plus forte.*171

Dieser Bekräftigung der eigenen Todesverachtung, der Vielzahl an Gefahren und Bedrohun-
gen zum Trotz, könnte man zahlreiche weitere Beispiele zur Seite stellen. Die Angst vor dem Tod 

pour des monstres, qui, de sang froid, ont fait égorger des milliers d’hommes.“* (PD 293, zit. nach Biard, 
Des „bons avis“, S. 49).

168  Anlässlich der Hinrichtung Brissots schilderte der Père Duchesne auch, wie er – „selbstverständlich“ – ei-
nen Fensterplatz an der Place de la Révolution anmietete, um die denkbar beste Sicht zu haben. Vgl. PD 
305, S. 7f.

169  Desmoulins, Vieux Cordelier V, S. 225
170  PD 278, S. 6.
171  PD 260, S. 6.
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war dem Revolutionär unbekannt; sie war im Gegenteil eine bezeichnende Eigenschaft der Ver-
schwörer, deren Zittern, Jammern, Weinen semantisch an ihre Niedertracht und ihr schändliches 
Sein gekoppelt waren.

Doch wer spricht eigentlich in der zitierten Passage? Vermutlich ist es Hébert, der angefein-
dete Journalist, der sich anschickt, in die Fußstapfen des soeben ermordeten Marats zu treten – 
doch dabei äußert er sich in der Sprache des Père Duchesne („foutre“). Hébert war grundsätzlich 
durchaus darum bemüht, die Grenze zwischen Autor und Kunstfigur zu ziehen. Die Flugblätter, 
die er in eigener, politischer Sache verteilen ließ, richtete er als Politiker „J.-R. Hébert“ an seine Mit-
bürger – und nicht als Père Duchesne.172 Das manifestierte sich auch in der Sprache dieser Texte, in 
denen das Fluchen, das Markenzeichen des Ofensetzers, fast gänzlich unterlassen wurde. Die Tex-
te im Père Duchesne wiederum waren zwar stets mit „Hébert“ unterzeichnet; doch Äußerungen, 
die nicht der Père Duchesne tätigte, sondern Hébert selbst, beispielsweise in seiner Eigenschaft 
als Verleger, fanden sich in der Regel unter einem Trennstrich am Ende der Zeitung. Die Unter-
scheidung existierte also, aber sie wurde permanent unterlaufen. Vor allem im Zuge der auf seine 
Biographie und seine Lebensführung zielenden Attacken von Desmoulins im Winter 1793/94 und 
dem lebensbedrohlichen Druck, sich selbst von den Vorwürfen des Opportunismus, der Korrupti-
on, der Inkonsistenz seiner nurmehr scheinbar revolutionären Persönlichkeit reinzuwaschen, ver-
nachlässigte Hébert immer mehr die Aufrechterhaltung dieser Unterscheidung, sprach als Père 
Duchesne vom Journalisten Hébert173 und verwuchs zunehmend mit seiner Kreatur. Damit tat er 
sich keinen Gefallen, da er so gar nicht war, was seine fiktionale Repräsentation im Père Duchesne 
fand: der ideale Sansculotte.

2.2. Bohème und Sansculottes

Über Héberts Leben ist nicht allzu viel bekannt.174 Gebürtig aus Alençon entstammte er einer 
recht wohlhabenden Familie, die über den frühen Tod des Vaters und einen verlorenen Rechts-
streit den Großteil ihres Vermögens einbüßte. Hébert besuchte die höhere Schule, musste seine 
Heimatstadt aber auf Grund eines ehrenrührigen Skandals (der zu besagtem Rechtsstreit führte) 
verlassen175 und fand sich ab etwa 1780 in Paris ein. Was er dort die nächsten 10 Jahre tat, weiß 
man nicht genau. Sicher ist, dass er in Armut lebte; seine Versuche, als homme de lettres zu reüssie-

172  J. R. Hébert, auteur du Père Duchesne, à Camille Desmoulins et compagnie; ders.: Réponse de J. R. Hébert 
à une atroce calomnie.

173  Vgl. zum Beispiel PD 319 und 332.
174  Vgl. hierzu auch das Fazit von Agostini, Pensée politique, der konstatiert, man „wisse nahezu nichts über 

sein Privatleben“ (S. 218).
175  Vgl. hierzu Jacob, Chef, S. 19–27.
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ren, schlugen fehl. Das Théâtre des Variétés, dem er seine Stücke angetragen hatte, bot ihm im Ge-
genzug nur einen Posten als Platzanweiser (contrôleur des contre-marques) an, was ihm von 1786 
bis Ende 1788 zumindest ein festes Auskommen bescherte. Desmoulins hat später den Verlust 
dieser Stelle damit begründet, dass Hébert gestohlen habe, was von jenem wiederum vehement 
bestritten wurde. Interessant an der Auseinandersetzung zwischen den Journalisten ist in diesem 
Zusammenhang vor allem, dass sie zutage förderte, dass die beiden sich in den 80er Jahren kann-
ten: „tu rougirois de te rappeller l‘hôtel de la frugalité où nous nous sommes trouvés ensemble et 
à côté de braves maçons et de pauvres ouvriers qui valoient mieux que toi et moi“*176, hielt Hébert 
seinem früheren Weggefährten vor. Es spricht vieles dafür, dass beide Teil der bitterarmen Pariser 
Bohème waren, der „canaille de la littérature“ (Voltaire), die, ausgeschlossen vom Patronats-Sys-
tem des Ancien Régime, zerfressen vom Hass auf den Hof, mithin den königlichen Staat, in den 
schmutzigsten Winkeln der Stadt zu überleben suchte.177 Das war in diesen Jahren nur möglich „by 
doing the dirty work of society – spying for the police and peddling pornography.“178 Am Beispiel 
Brissots hat Robert Darnton die erste Möglichkeit biographisch nachgewiesen; häufiger war die 
zweite, das Verfassen sogenannter libelles, Pamphlete, die mit dem Unterton eines rigiden, rous-
seauistisch geprägten Moralismus das perverse Sexualleben des Adels und am liebsten Marie-An-
toinettes anprangerten und voyeuristisch ausschlachteten.179 Für Darnton liegt der Vorbildcharak-
ter der libelles für den Stil des Père Duchesne auf der Hand180; der Père Duchesne-Spezialist Jacques 
Guilhaumou wiederum hat vermutet, dass Hébert als Autor für die illegalen parades tätig war, eine 
spezifische Form des Volkstheaters, die, ursprünglich auf vorstädtischen Jahrmärkten angesiedelt, 
im Laufe des 18. Jahrhunderts verboten wurden und nur noch im Geheimen stattfinden durf-
ten.181 Auf den parades trat wohl auch der Père Duchesne erstmals im frühen 18. Jahrhundert auf 
den Plan, eine karnevaleske Figur mit einem Hang zur kritischen „Alltagsphilosophie“.182 In diesem 
Umfeld könnte Hébert auch sein Gespür für die Sprache der kleinen Leute entwickelt haben. Sein 
Père Duchesne lässt sich zwar nicht als authentisches Abbild der sans-culottischen Ausdrucksfor-
men lesen, wie es unter Marxisten lange Zeit üblich war; doch es bleibt unstrittig, dass zahlreiche 
der markanten Ausdrücke, Redewendungen und Flüche direkt dem Jargon der Straße entlehnt 

176  Hébert à Desmoulins, S. 6.
177  Vgl. auch die Memoiren von René-Nicolas Dufriche Desgenettes, einem ehemaligen Schulfreund, der 

Hébert bei einem gemeinsamen Essen sagen lässt: „Oui, j’ai souffert de longtemps de la faim, de la soif 
et du froid.“ Ders., Souvenirs de la fin du XVIIIe et du commencement du XIXe siècle, Bd. 2, Paris 1836, S. 
248.

178  Robert Darnton, The Literary Underground of the Old Regime, Cambridge (US), London (UK) 1982, S. 20. 
Darnton selbst hat Hébert in diesem Milieu zu verorten gesucht, vgl. ebenda, S. 39.

179  Zu den libelles vgl. Darnton, Literary, S. 29f. und S. 104f.
180  Ebenda, S. 35.
181  Guilhaumou, Hébert, in: Soboul (Hrsg.), Dictionnaire.
182  Ders., Les mille langues, S. 188.
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waren.183 Kann man in Hébert also doch einen untypischen Sansculotte sehen, der, deklassiert, 
depraviert und elendig, seinen sozialen und politischen Platz unter ökonomisch Seinesgleichen 
gefunden hatte? Aber was war überhaupt ein echter Sansculotte?

Für die im 20. Jahrhundert lange Zeit dominante marxistische Interpretation der Revolution 
waren die Sansculottes die tragischen Helden, die (leider Gottes) etwas brutalen Sympathieträger 
einer Geschichte, die auf Grund ihres gesetzmäßigen Verlaufs über sie hinweggehen musste. Die 
Revolution war der notwendige historische Durchbruch, der dem vorläufigen Sieg von Bourgeoi-
sie und Kapitalismus den Weg ebnete.184 Die Volksbewegung konnte dabei nicht gewinnen, denn 
ihre Zeit war noch nicht gekommen. Doch ihre Protagonisten waren die Vorboten der eschatologi-
schen Verheißung, die Verkörperung der „sozialistischen Verkündigung“185 der Gleichheit. Auf der 
Suche nach diesem Industrieproletariat avant la lettre schrieb Albert Soboul seine bahnbrechende 
Studie zum „Mouvement populaire en l‘An II“.186 Auch Soboul dachte innerhalb des straffen mar-
xistischen Paradigmas – doch das hielt ihn nicht davon ab, gerade in der relativen sozialen Hetero-
genität das wesensbestimmende Merkmal dieser Klasse auf verlorenem Posten zu sehen. Der po-
litische Konflikt zwischen Revolutionsregierung und Volksbewegung war bei ihm erst einmal ein 
sozioökonomischer Konflikt zwischen „arbeitenden Klassen“ und „besitzenden Klassen“187; aber 
der politische aktive Teil jener arbeitenden Klassen rekrutierte sich eben nicht in erster Linie aus 
der Minderheit der Lohnarbeiter, sondern bestand aus einer „Koalition kleiner Handwerksmeister 
und Ladeninhaber mit den Gesellen, Gehilfen und Arbeitern, die mit ihnen zusammen arbeiten 
und leben“188. Politisch führend war dabei nach Soboul das „handwerkliche Kleinbürgertum“, des-
sen Ansichten keinesfalls avantgardistisch, sondern im Gegenteil rückwärtsgewandt, antikapi-
talistisch waren und deren Forderungen sich nicht aus den Klasseninteressen eines zukünftigen 
Proletariats, sondern aus einem moralischen Egalitarismus und dem Ideal familienbetriebener, 
vormoderner Produktionseinheiten begründeten.189

183  Vgl. Biard, Dictionnaire.
184  Dazu trotz aller Polemik weiterhin lesenswert: Furet, Die Französische Revolution ist beendet.
185  Ebenda, S. 28.
186  Soboul, Mouvement, ist auch in einer deutschen, deutlich gekürzten Ausgabe erschienen, aus der eben-

falls zitiert wird. Ders., Französische Revolution und Volksbewegung: die Sansculotten. Die Sektionen 
von Paris im Jahre II, hrsg. v. Walter Markov, Frankfurt am Main 1978.

187  Soboul, Volksbewegung, S. 19.
188  Ebenda, S.64.
189  Hierin lag auch einer der Gründe, warum Soboul und Gefolgschaft mit Hébert und den Hébertisten nur 

wenig anfangen konnten. Zwar diente ihm der Père Duchesne als wesentliche Quelle für seine Analyse 
der sans-culottischen Vorstellungswelt, da er im geschickten Opportunisten Hébert ein populäre Forde-
rungen nachplapperndes „Sprachrohr“ der Sansculottes sah. Doch gerade deswegen konnte er Hébert 
verurteilen, da er eben „eher [...] volltönendes Sprachrohr denn [...] Theoretiker“ (S. 84) war. Ebensolche 
„Theoretiker“ hätten die Sansculottes nach Soboul dann offenbar doch als „Führer“ gebraucht. Aus der 
Abwertung Héberts auf Grund seines (tatsächlichen) theoretischen Unvermögens spricht offenkundig 
der untergründige Wunsch, doch das zu finden, was es, mit Soboul selbst, gar nicht geben konnte: eine 
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Haim Burstin, ein Schüler Sobouls, hat dessen Befund der Heterogenität zum Ausgangspunkt 
seiner brillanten Studie zur „Erfindung des Sansculotte“ gemacht. Die Republik basierte auf dem 
Anspruch einer Herrschaft des peuple. Die Gewalt, die von unten ausging, verhalf ihr, ja der Revo-
lution selbst, überhaupt erst zur Existenz.190 Insofern mussten sich die gewählten Eliten als Reprä-
sentanten ständig auf dieses Volk berufen, ihre Entscheidungen und Forderungen damit legitimie-
ren, dass sie den Wünschen und Interessen der Franzosen entsprachen. Doch die Gewalt setzte 
sich bekanntlich fort und machte auch vor den neuen Eliten nicht Halt, die zwischenzeitlich kaum 
mehr in der Lage waren, diese Gewalt einzuhegen oder gar zu stoppen (vgl. dazu auch Kapitel 1.1). 
Das soll nicht heißen, dass die Jakobiner hilflos und panisch einem Phänomen gegenüberstanden, 
das sie per se verurteilten, gegen das sie aber zu ihrem großen Bedauern nichts tun konnten.191 
Vielmehr wurde die Gewalt ein in vielerlei Hinsicht akzeptiertes Mittel, das es allerdings wieder 
unter Kontrolle zu bekommen galt, um es politisch nutzen zu können. In diesem Zusammenhang 
trat, so die These von Burstin, die Figur des Sansculotte auf den Plan, „conçu et élaboré dans le 
laboratoire de la politique en vue de représenter par métonymie un peuple idéal, la sanior pars 
du peuple, quelque chose de très proche d‘un paradigme normatif“*192. Dabei geht es bei dem 
Terminus der „Erfindung“ nicht darum, in Abrede zu stellen, dass die Sansculottes tatsächlich exis-
tiert haben, ebenso wie die sozioökonomischen und politischen Konflikte, die während der Terreur 
eskalierten. Stattdessen öffnet er den Blick für die viel umfassendere soziale Vielgestaltigkeit der 
Bewegung, als sie Soboul noch bereit zu sehen gewesen ist, und den faszinierenden Prozess der 
Selbst-Verwandlung, dem sich Angehörige nahezu aller Schichten unterwarfen. Statt als ein sozial 
deskriptiver Begriff lässt sich Sansculotte so als politischer „Idealtyp“ verstehen, der, ausgestaltet 
von militanten Literaten wie Marat oder Hébert, ein „wünschbares“ Volk erschaffen, die „couches 
populaires“ domestizieren und ihnen eine „identité de transition“193 bieten sollte, die ihnen zu-
gleich zur Abgrenzung von der gefürchteten „canaille“, den späteren „classes dangereuses“ ver-
half.194 Die Annahme dieser Identität stand grundsätzlich sowohl „hommes de loi, les intéllectuels, 
les maîtres-artisans aisés“ als auch „petits artisans, des boutiquiers, des salariés“ offen und wurde 
vor allem von denen angenommen, die ohnehin nicht viel zu verlieren hatten und die Revolution 

Arbeiterklasse, die sich über ihre historischen Interessen im Klaren war.
190  Vgl. Martin, Violence, S. 52f.
191  Die freilich große Rolle, die der Angst für die Handlungen der Abgeordneten zukam, betont Linton, 

Choosing Terror, vor allem S. 228. Zur Angst von unten und Emotionen im Allgemeinen vgl. auch 
Wahnich,  Defence.

192  Burstin, L‘invention, S. 80.
193  Ebenda, S. 92.
194  Ebenda, S. 80f. Das entspricht auch dem Befund von Richard Cobb, dass die ärmsten Pariser mit der poli-

tischen Sansculotterie in der Regel nichts zu tun hatten. Vgl. ders., La Mort est dans Paris. Enquête sur le 
suicide, le meurtre et autres morts subites à Paris, au lendemain de la Terreur. Octobre 1795-Septembre 
1801 (Vendémiaire an IV – Fructidor an IX), Paris 1985 [engl. 1978], S. 118f.
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als Chance begriffen, in erster Linie die von Darnton skizzierte „bohème intéllectuelle“, oder denen, 
deren vorherige Existenz von der Revolution zunichtegemacht worden war, ehemalige Geistliche 
und Beschäftigte des Ancien Régime, deren Berufe es nicht mehr gab (Gardeoffiziere/-soldaten, 
Pagen, Perückenmacher, Kunsttischler etc.).195 Die konkrete Lebenssituation dieser Menschen, die 
sich für eine Zeit lang ganz der Politik, den Sektionen oder der schrecklichen armée révolutionnaire 
verschrieben, entsprach einem kollektiven Gefühl, das nahezu alle Revolutionäre nach der Hin-
richtung des Königs befiel und das die Radikalität und die Brutalität der Terreur teilweise verstehen 
hilft: das Gefühl des totalen Bruchs mit der Vergangenheit, der Unmöglichkeit jedes Zurücks und 
der daraus folgenden unbedingten und bedingungslosen Hingabe an die Sache der Revolution.196

Zusammengehalten wurde diese sozial sehr heterogene Formation von der Konstruktion 
eines Typus, der der zeitgenössischen Idee eines rechtschaffenen Handwerkers sehr nahe kam, 
allerdings nicht in ihr aufging. Zugehörigkeit drückte sich ganz wesentlich durch ein bestimm-
tes öffentliches Benehmen, die Befolgung moralisch grundierter Verhaltensregeln (zum Beispiel 
Duzen, „Brüderlichkeit“, Unverstelltheit) und spezifische Körperzeichen (Hosen, Schnauzbart, rote 
Mütze etc.) aus, weniger durch den sozialen Status, wenngleich Reichtum und (ehemalige) Nobili-
tät schnell gefährlich werden konnten. 

Le Sans-culotte est donc bon père de famille et compagnon de son épouse, moralement désin-
téressé, fraternel, franc; il est peu instruit, mais intélligent; c’est un militant assidu, bref, un vrai pa-
triote.*197 

Neben diese moralisch-politischen Kriterien trat auch eine vage sozioökonomische Dimensi-
on, insofern der vorbildliche Sansculotte von seiner Hände Arbeit und in bescheidenen Verhält-
nissen, zum Teil auch relativer Armut lebte; letzteres drückte sich vor allem im zeitweiligen, von 
Hébert propagierten Ideal des „premier Sans-culotte Jésus“ aus, war aber, wie Burstin betont, eher 
zweitrangig.198 Bei der Erfindung und Propagierung dieses hier in aller Kürze skizzierten Idealtyps 
kam Hébert eine entscheidende Rolle zu; es war gerade die Figur des Père Duchesne, die charak-
terlich wie physisch normierend wirkte.

Un bougre bien carré, bien trapu, bien facé... deux larges moustaches, une pipe en forme de tuyau 

de poêle, et une large gueule d’où sortent continuellement des bouffées de tabac.*199

195  Burstin, L‘invention, S. 85f.
196  Vgl. Burstin, L‘invention, S. 135.
197  Ebenda, S. 58.
198  Vgl. Burstin, L‘invention, S. 59 und S. 89. Vgl. zu Héberts Jesus-Kult bspw. PD 301.
199  PD 257, S. 4–7; zit. nach Walter, Hébert, S. 294. Vgl. auch die nach wie vor erstklassigen Ausführungen zu 

„esprit et la langue du Père Duchesne“, ebenda, S. 271–303.
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Ein einfacher Mann also, der nie ein Blatt vor den Mund nahm und sich niemals verstellte, als 
guter Patriot schnell in Wut geriet, wenn er aristokratische Verschwörungen witterte, tapfer und 
furchtlos zu deren Bekämpfung beitrug, unnachgiebig ihre gnadenlose Bestrafung forderte, dabei 
aber eigentlich ein „gutes Herz“ hatte und die Zeit am liebsten, nach getaner Arbeit, zuhause mit 
seiner Jacqueline verbrachte und über das Leben philosophierte.200

Der Typus des Sansculotte, verkörpert im Père Duchesne, war für breite Schichten anschluss-
fähig, da er in seiner Betonung weicher, beweglicher, performativer Kategorien – charakterliche 
Eigenschaften, politische Einstellungen und Verhaltensweisen, das Auftragen spezieller Kleidung 
etc. –  und seiner Vernachlässigung fixer, unveränderlicher Kriterien (wie bspw. Besitz, Herkunft, 
Beruf )201 verhältnismäßig leicht zu adaptieren war. Genau hierin lag allerdings auch seine Tücke, 
da es nahelag, dass sich im Zuge einer immer weiter um sich greifenden Sans-culottisierung der 
revolutionären Akteure Aristokraten, Verschwörer und Verräter als Sansculottes verkleideten und 
verhielten und damit nicht mehr an ihrem Äußeren erkannt werden konnten.

Bientôt pour n’être pas confondus avec tous les jean-foutres, qui ont pris leur costume, il faudra 

que les Sans Culottes prennent des culottes étoites, et se fassent à leur tour friser et bichonner.*202,

schrieb Hébert halb im Scherz. Im Winter des Jahres II wuchs das angstgetriebene Bedürfnis, 
die falschen Sansculottes zu entlarven.203 Der Druck auf das politische Personal, Sansculotte zu 
sein oder sich zu sansculottisieren, war seit dem Sturz der Girondisten sukzessive gestiegen; doch 
gleichzeitig wurde es immer schwieriger, zweifelsfrei dafür gehalten zu werden.

In Anbetracht der geschilderten relativen Offenheit der Konzeption der Sansculottes hätte 
Hébert, obwohl Bohemien aus gutem Hause, durchaus ein wahrer Sansculotte sein können. Als 
Wortführer der Volksbewegung hätte er es sogar sein müssen. Doch nach allem, was wir wissen, 
war er es nicht. Der Militärarzt René-Nicolas Dufriche Desgenettes, ein ehemaliger Schulkamerad 

200  Der verhältnismäßig unpolitischen Alltagsphilosophie des Père Duchesne verdanken wir eine Handvoll 
Texte, die sich vom sonstigen Krakele deutlich abheben, und die man, unwissenschaftlicherweise, als 
hübsch bezeichnen könnte. Vgl. zum Beispiel PD 297 (über die Liebe und ihre Hindernisse).

201  Mindestens eine (damals) fixe Kategorie gab es allerdings schon: das Geschlecht. Die Exklusion von Frau-
en, die auch aus der Kreation dieses Idealtyps resultierte bzw. mit ihr einherging, und die, wie man an 
sans-culottischen Biographien wie Claire Lacombes sehen kann, nicht zwingend angelegt, sondern ein 
gewaltsamer Prozess war, der auf bestimmten Entscheidungen basierte, kann an dieser Stelle nicht wei-
ter thematisiert werden, sollte aber zumindest Erwähnung finden.

202  PD 325, S. 4.
203  Vgl. dazu auch Marisa Linton, ‘The Tartuffes of Patriotism’: Fears of Conspiracy in the Political Language 

of Revolutionary Government, France 1793–1794, in: Barry Coward/Julian Swann (Hrsg.), Conspiracies 
and Conspiracy Theory in Early Modern Europe. From the Waldensians to the French Revolution, Hamp-
shire 2004, S. 235–254, hier insbesondere S. 245.
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Héberts, hat in seinen Memoiren das Wiedersehen mit dem nun wohlhabenden substitut du pro-
cureur de la commune beschrieben, dem er in dessen bitteren Pariser Bohème-Jahren gelegentlich 
Geld hatte zukommen lassen. Während eines opulenten Essens vertraute Hébert dem früheren 
Gönner an: „Je suis même du très petit nombre d‘hommes du dix août qui ont conservé leur coif-
fure et un costume décent.“*204 Auch andere Quellen bezeugen205, dass Hébert in der Öffentlich-
keit zwar zuweilen den Père Duchesne imitierte, insgesamt aber wenig Anstalten machte, sein 
Äußeres und seine Manieren anzupassen, stattdessen eine stets gepflegte Erscheinung, Eleganz 
und betont höfliche Umgangsformen an den Tag legte und im Zuge des Erfolgs seiner Zeitung ein 
Leben in sichtbarem Wohlstand führte. „Tout le monde croira que le Père Duchesne fut un homme 
essentiellement grossier; on le croira en lisant ses feuilles, et on se trompera, car il était au contraire 
très-poli.“*206 Gérard Walter hat das ein „double vie“ genannt.207

Man macht es sich zu leicht und die Pariser Bevölkerung zu dumm, wenn man nun davon aus-
geht, dass die Leser des Père Duchesne von einer tatsächlichen Übereinstimmung Héberts mit sei-
nem furchtlosen Ofensetzer ausgingen und bitter enttäuscht waren, als sie sahen, dass dem nicht 
so war. Doch einerseits war Hébert als Wortführer der Volksbewegung zumindest der Identität des 
Sansculotte im weiteren Sinn verpflichtet und sinnigerweise zuzuordnen; andererseits hatte er, 
wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt, die Grenze zwischen Autor und Kunstfigur immer 
mehr verwischen lassen, und so lag es nah, den Ideologen der Sansculotterie mit dem sans-cu-
lottischen Idealtyp des Père Duchesne zu vergleichen, zu messen und somit die verräterische Dif-
ferenz von Sein und Schein zu überspitzen. Die Überzeugungskraft der Prozessführung, anstelle 
einer Verschwörung die charakterliche Niedertracht und biographisch-persönliche Inkonsistenz 
der Verschwörer zu beweisen, resultierte auch aus dem weit verbreiteten Bedrohungsgefühl, es 
zunehmend mit falschen, maskierten Sansculottes zu tun zu haben, was aufgrund der relativen 
Offenheit und Vagheit der Konzeption des Idealtyps nur allzu wahrscheinlich war. Hébert nach-
zuweisen, kein echter Sansculotte zu sein, war nicht besonders schwierig; seine Biographie, sein 
Habitus, seine Kontakte, seine Lebensführung sprachen gegen ihn. Diese Entlarvung setzte sich 
auf dem Gang zur Guillotine fort. Die wahren Sansculottes hielten ihm Öfen und Pfeifen vors Ge-
sicht und beleidigten ihn in der Sprache des Père Duchesne, dessen Identität sie ihm entzogen, 
dessen charakteristische Zeichen sie für sich in Besitz nahmen. Aus dem Wunsch und dem Bedürf-
nis, Hébert in Angst sterben und leiden zu sehen, spricht der gleiche Willen zur Demaskierung, 
zur Bloßstellung und Beschämung.208 Der Hohn des Père Duchesne gegenüber der bezeichnenden 

204  Desgenettes, Souvenirs, S. 242. Auch zit. bei Walter, Hébert, S. 308 (aber mit falscher Seitenangabe).
205  Vgl. dazu Walter, Hébert, S. 309f.
206  Desgenettes, Souvenirs, S. 249.
207  Walter, Hébert, S. 293.
208  Vgl. zur „Dramaturgie der Beschämung“ im Sinne des plötzlichen „Tausch[s] der Machtpositionen“ durch 

die Aneignung der charakteristischen Zeichen des höheren Standes Helmut Lethen, Verhaltenslehren 
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Feigheit, den Tränen und der Schwäche der Verurteilten wurde nun gegen ihn gewendet; seine 
Angst vor dem Tod, die er bei Anderen verspottet und gedeutet hatte, zog ihm die Maske des 
todesmutigen Ofensetzers vom Gesicht und erwies ihn nun selbst als Heuchler, der sich als San-
sculotte verkleidet hatte. Die semantische Kopplung von Angst und Niedertracht, die Hébert zu 
popularisieren geholfen, der Idealtyp des Sansculotte, den er mitgestaltet, und das Verwirrspiel, 
das er mit der zunehmenden Ununterscheidbarkeit der Identitäten (Hébert – Père Duchesne) ge-
trieben hatte, fielen auf ihn zurück. Und auch der Spaß, den die Pariser an der Inszenierung der 
Diskrepanz zwischen vorgeblicher und tatsächlicher Identität hatten, war etwas, das Hébert für 
die Hinrichtungsspektakel der Revolution selbst etabliert und legitimiert hatte:

Le Père Duchesne est juré
D’être ma foi guillotiné,
Comme il sacre, jure et tempête
 De voir tomber sa pauvre tête,
Ah, ah, ah mais vraiment,
Le pèr’ Duchesne n’est pas content!

[…]*209

Er hatte sich, in den Augen der Sansculottes, des Verrats, der lèse-nation schuldig gemacht. 
Schlimmer noch: Der Père Duchesne war einer der ihren gewesen. Doch der Mann, der hinter der 
Figur stand, hatte sie getäuscht. Sein Spießrutenlauf war ihre Form der Rache, die ihn demütigen, 
beschämen und verletzen sollte, indem ihm das angetan wurde, was er anderen angetan hatte, 
indem ihm das genommen wurde, was er (nicht) gewesen war: die Identität des Sansculotte. Sie 
spielten deshalb ein grausames Spiel mit ihm: ein Spiel, das mit der absichtlichen, aber plausiblen 
Verwechslung Héberts mit seiner Kreatur operierte; ein Spiel mit Sein und Schein, Eigentlichkeit 
und Maske, das auf das allgemeine revolutionäre Problem der Authentizität verweist.

2.3. Authentizität und Verschwörung

„Wie kommt es, dass wir als Originale geboren werden und als Kopien sterben?“ (Edward Young, 
1760)210

der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt am Main 1994, S. 23–26.
209  Anonym, Impromptu sur le raccourcissemnt du Père Duchsene. Zit. nach Walter, Hébert, S. 318.
210  Zit. nach Trilling, Aufrichtigkeit, S. 91. Im Original: „We are all born originals – how comes that so many of 

us die copies?“



151Héberts Tod

„Le caractère des conjurations est le déguisement.“* (Saint-Just)211

Der Begriff der Authentizität ist in jüngster Zeit prominent von Marisa Linton auf die Franzö-
sische Revolution angewendet worden. Im zeitgenössischen Denkzusammenhang von Tugend 
und Authentizität sieht sie ein zentrales Movens des politischen Engagements, der Ängste und der 
terroristischen Maßnahmen der Jakobiner. Meine Ausführungen stützen sich ganz wesentlich auf 
diese inspirierende Arbeit. Was mir allerdings problematisch erscheint, ist Lintons Verzicht auf eine 
explizite Definition oder Diskussion ihres zentralen Begriffs.212 Das ist nicht nur insofern erstaun-
lich, als Authentizität ein sehr gegenwärtiger Terminus gesellschaftlicher Debatten, individueller 
Selbstbeschreibung und Selbstführung ist213, sondern auch dahingehend fragwürdig, dass eine 
konsequente Begriffsgeschichte den Begriff zwar im 18. Jahrhundert (und bis in die Antike zurück) 
verorten könnte, allerdings weder in der Häufung noch in der ausschließlichen Bedeutung, mit der 
Linton ihn fasst und operationalisiert. Wenn aber Authentizität kein reiner Quellenbegriff ist, sollte 
man zumindest konturieren, was man damit meint.

Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet Authentizität eine Menschen, Handlungen oder 
Dingen zugeschriebene Eigenschaft, die aus einem Übereinstimmungsverhältnis resultiert. „Au-
thentisch“ bedeutet, dass etwas ist, was es zu sein vorgibt. Der Begriff ist insofern per se relational, 
setzt die Dualität von Sein und Schein voraus, thematisiert ihre Einheit oder ihre Differenz und 
die Möglichkeit der Täuschung. So verstanden ist „authentisch“ erst einmal gleichbedeutend mit 
„echt“. Authentisch können beispielsweise ein Rechtsdokument, das Turiner Grabtuch, ein Kunst-
werk, ein Markenprodukt, ein Kultobjekt, ein Fischerdorf, eine Geste, ein Popstar – ein Mensch 
sein. Die gewählten Beispiele geben bereits zu erkennen, dass mit der Anwendung des Attributs 
„authentisch“ verschiedene semantische Mehrwerte einhergehen können, die die grundlegende 
Bedeutung von „echt“ oder „unecht“ übersteigen.214 Mir geht es in dieser Arbeit ausschließlich um 
die „Subjektauthentizität“215, also um eine spezifische, historische Vorstellung von der Echtheit des 
Selbst (im Sinne eines Übereinstimmungsverhältnisses von Sein und Schein).

In irgendeiner Weise „echt“ und „unecht“ voneinander zu unterscheiden ist vermutlich eine 
anthropologische Konstante, die per se nur schwerlich historisiert werden kann. Unstrittig ist al-

211  Saint-Just, Rapport sur les factions, S. 342f.
212  Vgl. Linton, Choosing Terror, S. 20–23, auf denen sie eine Einführung ins Problemfeld „authentischer 

Identität“ gibt (bzw. eher nicht gibt).
213  Vgl. zum Beispiel Sven Reichardt, Authentizität und Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in den siebzi-

ger und frühen achziger Jahren, Berlin 2014.
214  Vgl. zu den verschiedenen Dimensionen des Authentischen, zur Etymologie und zur Wortgeschichte 

Achim Saupe, Authentizität Version: 3.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 25.08.2015 <http://docupedia.
de/zg/saupe_authentizitaet_v3_de_2015> (28.8.2017). Einen knappen Überblick zur Begriffsgeschichte 
und verschiedenen Bedeutungsdimensionen gibt auch Reichardt, Gemeinschaft, S. 60–71.

215  Saupe, Authentizität, S. 2.
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lerdings, dass sich im Zuge der Frühaufklärung und der Empfindsamkeit des 18. Jahrhunderts eine 
spezifische, neue Vorstellung des Selbst etablierte, die dem Problem des Authentischen eine neue 
Form und erhöhte Relevanz verlieh. Philosophen wie Rousseau oder Herder, aber auch Bestseller-
autoren wie Samuel Richardson thematisierten das Problem, eins mit und treu zu sich selbst zu 
sein.216 Vor allem über Rousseau beziehungsweise über die breitenwirksame Popularisierung sei-
ner Ideen in den bereits erwähnten libelles217 machte sich die Vorstellung geltend, das eigentliche 
und zugleich tugendhafte Selbst in einem natürlichen Seinszustand des Menschen zu verorten, 
der aber von den verderblichen Einflüssen der Gesellschaft zunehmend verfälscht, verschüttet 
oder gar zerstört werde.218 Zugang zu seiner inneren Natur finde der Mensch in erster Linie durch 
seine Gefühle, die diesen (ethischen) Wesenskern unmittelbar zu spiegeln imstande seien.219 Ide-
alisiert und in weiten Teilen der Eliten, aber auch den städtischen Mittel- und Unterschichten zur 
Norm erhoben220 wurde also ein komplexes Konzept, das einen unbedingten Zusammenhang von 
Moral und Subjektivität postulierte, wahrhafte Subjektivität wiederum an eine Vorstellung von 
Originalität, Eigentlichkeit und Innerlichkeit koppelte, die es über das Empfinden und den Aus-
druck von Gefühlen zu entdecken und zu vermitteln galt, die allerdings in der Sphäre des Außen, 
das heißt der Gesellschaft, im Umgang mit Anderen, stets von Verfälschung, Verderbnis – oder 
Verstellung – bedroht waren.

Mit „authentisch“ ist in diesem historischen Sinn also ein Selbstverhältnis bezeichnet, das Sein 
(Innen) und Schein (Außen) in Übereinstimmung zu bringen versuchte und dabei das Innen als 
„Eigentliches“ gegenüber dem Außen als „Uneigentliches“ (Gesellschaftliches, Künstliches) privi-
legierte. Angestrebt wurde eine persönliche Konsistenz, die nicht nur Signum der „Treue zu sich 
selbst“, sondern zugleich eine fundamentale ethische Dimension in sich barg und sich in erster 
Linie durch den Ausdruck von Gefühlen (als unmittelbarer Abdruck des Innen221) erfahren und ar-
tikulieren ließ. „Authentizität“ war somit ein Selbst-Konzept, eine Verhaltensnorm und umgekehrt 
der Gradmesser einer möglichen Beobachtungs-Operation, anhand dessen die Handlungen der 

216  Vgl. ebdf. und vor allem Reddy, Sentimentalism. Reddy bevorzugt in diesem Kontext allerdings den Be-
griff der Aufrichtigkeit (sincerity). Die Unterscheidung von Aufrichtigkeit und Authentizität ist schwie-
rig, vgl. dazu  (tendenziell kulturkritisch und etwas unscharf ) Trilling, Aufrichtigkeit, S. 18–20, der, wenn 
ich es richtig verstehe, am Konzept der (Subjekt-)Authentizität „eine weniger großzügige und weniger 
freundliche Ansicht von den sozialen Bedingungen des Lebens“ (S. 20) und den Imperativ der unver-
wechselbaren individuellen Originalität bemängelt.

217  Der Transfer, die Verbreitung und ggf. die Vulgarisierung zentraler Ideen und Vorstellungen der Aufklä-
rung über die Pamphletliteratur ist ein wesentliches Argument von Darnton, Literary Underground.

218  Vgl. hierzu Trilling, Aufrichtigkeit, S. 64f. und S. 91.
219  Vgl. Reddy, Sentimentalism.
220  Vgl. ebenda, S. 124 und S. 135f., der sich wiederum auf die Arbeiten von Arlette Farge (La vie fragile) und 

Daniel Roche (Le peuple de Paris) bezieht.
221  Vgl. zum Ausdruck als Abdruck (gegen eine Vorstellung von primär sozialem „Verhalten“) auch Lethen, 

Verhaltenslehren, S. 102f.
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Anderen wahrgenommen und beurteilt werden konnten. Ist sie jetzt gerade wirklich sie selbst 
oder verstellt sie sich? Was sagen ihr Handeln und insbesondere ihre Gefühlsäußerungen über 
ihr ur-eigentliches Sein aus? In der Logik des Authentizitäts-Paradigmas tendiert die erste Frage 
immer dahin, negativ beantwortet zu werden. Denn die Abwertung des Außen als Sphäre der Ver-
stellung und Verfälschung macht es nachgerade wahrscheinlich, dass mich mein Gegenüber über 
sein wahres Sein hinwegzutäuschen versucht.222

Zu einem dezidiert politischen Problem wurde die Vorstellung eines authentischen Selbst zu-
nächst durch drei miteinander verwobene Phänomene. Erstens bewegte sich der entsprechen-
de Diskurs ohnehin stets in einem politischen Zusammenhang, insofern die Trugwelt des Adels 
die Negativfolie zu einem authentischen, tugendhaften Selbstverhältnis bildete. Der Adlige, der 
bei Hof zu reüssieren versuchte, war in den Augen der Aufklärer die Inkarnation der Amoral, da 
er aufgrund persönlicher Ambitionen handelte, Ämter kaufte, intrigierte und keine Verstellung 
scheute, in sichtbarem Reichtum lebte, und seine Handlungen ganz bewusst nicht nach der inne-
ren Stimme des Gewissens, sondern dem unmittelbaren Vorteil und seiner unstillbaren Habsucht 
ausrichtete. „Court politics was seen to be about subterfuge, deceit, theatre, masks, and self-in-
terest.“223 Natürliche Tugendhaftigkeit wiederum definierte sich konkret über das Gegenteil und 
äußerte sich in materieller Bescheidenheit, sexueller Mäßigung, der Pflege von uneigennützigen 
Freundschaften und nicht zuletzt dem unverfälschten Ausdruck aufrichtiger, guter Empfindungen 
(Mitleid, Zuneigung, Sehnsucht, Trauer etc.).224 Aus dieser verpflichtenden „Rhetorik des Geständ-
nisses“225 sprachen niemals Interessen oder gar manipulative Absichten, sondern das Herz.226 Da 
das Ancien Régime dementsprechend als eine Welt der „Hypokrisie“227 verstanden wurde, war es 
– zweitens – nur folgerichtig, dass sich die (jakobinischen) Politiker der Revolution als citoyens 
verstanden, die ausschließlich ihrem moralischen Empfinden folgten, das wiederum unmittelbar 
ihrem authentischen Selbst entsprang.228 Dieses authentische Selbst war nun – zumindest für 

222  Vgl. zu dieser tendenziell paradoxalen Situation auch Reichardt, Gemeinschaft, S. 71.
223  Linton, Choosing Terror, S. 29. Vgl. auch Mazeau, Émotions, S. 115f.
224  Vgl. dazu ausführlicher Linton, Choosing Terror, S. 26–47.
225  Trilling, Aufrichtigkeit, S. 71.
226  Natürlich spricht aus diesen distinktiven Selbst-Konzepten und „emotional regimes“ (Reddy) der zu-

kunftsweisende soziale/politische Konflikt zwischen Adel und aufstrebendem Bürgertum. Allerdings 
waren es keineswegs nur Bürgerliche, deren politische und gesellschaftliche Ambitionen sich über Sen-
sibilität und Authentizität artikulierten; auch weite Teile des Adels sehnten sich nach Natürlichkeit etc., 
was beispielsweise (oder ausgerechnet) mit der Trianon-Manie Marie-Antoinettes zu belegen wäre.

227  Trilling, Aufrichtigkeit, S. 71.
228  Das ist der wesentliche Punkt Lintons. Dies., Choosing Terror, S. 2. „[T]he very idea of acting, of dissimu-

lation, was the polar opposite of the ideal of the virtuous patriot, who was honest, straightforward and 
‘transparent’“ Ebenda, S. 244. Ähnlich Mazeau: Émotions, S. 122f. Siehe auch Saint-Just, Rapport sur la 
police générale, zit. nach Mona Ozouf, La fête révolutionnaire. 1789–1799, Paris 1976, S. 473: „Un homme 
révolutionnaire est inflexible, mais il est sensé; il est frugal; il est simple sans afficher le luxe de la fausse 
modestie; il est l’irréconciliable ennemi de tout mensonge, de toute affectation. Un homme révolution-



154 Niklas Weber / Die junge Mommsen 2019 (01)

die Abgeordneten der Montagne – tendenziell kongruent mit dem Allgemeinwillen des Volks.229 
Als alleiniger Ursprung, Antrieb und Wegweiser ihres politischen Engagements musste es stän-
dig zum Ausdruck gebracht werden, was – drittens – an der Installation eines demokratischen 
Repräsentativsystems230 und dem immensen Stellenwert lag, den Öffentlichkeit und Transparenz 
bei Jakobinern wie Sansculottes genossen. Banalerweise kann man zum einen ganz grundsätz-
lich festhalten, dass das Prinzip der Volksvertretung die Zurschaustellung von Authentizität (wenn 
denn so ein Konzept zirkuliert) strukturell fördert, da die Kandidaten vor und nach der Wahl sym-
bolisch zum Ausdruck bringen müssen, dass sie nicht eigenen Interessen, sondern den Bedürfnis-
sen ihrer Wähler/des Volks und/oder der Stimme des Gewissens gehorchen. Das Bekenntnis von 
Politikern, ganz und gar das zu sein, was sie zu sein vorgeben, öffentlich wie privat, ist eine immer 
noch gängige, umstrittene und tückische Vertrauens-Technik.231 Zum anderen sind Dynamik und 
Relevanz des Authentizitäts-Paradigmas nur zu verstehen, wenn man den zeitgenössischen Kult 
um Öffentlichkeit und Transparenz in Rechnung stellt.232 Die jakobinische Verachtung höfischer 
Politik und ihre geschilderte Selbst-Konzeption wurde mit einer gewissen Konsequenz in eine 
politische Praxis übersetzt, die jede Form von Hinterzimmergesprächen, Geheimhaltung, Fakti-
onismus (im Sinne von Parteienbildung) und der Verfolgung partikularer Interessen unterbinden 
sollte. Alles sollte in der Öffentlichkeit stattfinden, alles sollte transparent und somit überwachbar 
und denunzierbar sein. Diese „Politik von Herz zu Herz“233 verlangte, dass sich die Abgeordneten 
unvermittelt und unverstellt an das Volk richteten, das nachgerade dazu aufgerufen war, die Lau-
terkeit ihrer Absichten und Handlungen zu überprüfen. Die mögliche Beobachtungs-Operation, 
die Frage nach dem Authentischen – nach den Abdrücken des eigentlichen Innen im trügerischen 
Außen – zum Gradmesser der Wahrnehmung und Beurteilung von Anderen zu erheben, wurde 
somit informell institutionalisiert, da sich ein eventuelles (politisches/moralisches) Fehlverhalten 

naire est plein d’honneur, il est policé sans fadeur, mais par franchise et parce qu’il est en paix avec son 
propre cœur; il croit que la grossièreté est une marque de tromperie et de remords, et qu’elle déguise la 
fausseté sous l’emportement.“*

229  Vgl. Furet, Die Französische Revolution ist beendet, S. 40, und in Bezug auf das Erbe Rousseaus S. 42f. Vgl. 
zum Zusammenhang von Selbst-Konzeption, Tugend und Allgemeinwillen, Rollenspiel, Autonomie und 
Authentizität auch Outram, The Body, S. 68–89.

230  Das ist natürlich ein problematischer Terminus, da in der Revolution – mit Furet – „die Vertretung ausge-
schaltet ist“ und hinter die Idee eines geeinten Volkswillens zurücktreten muss. Die politische Struktur 
der Repräsentation wurde aber etabliert – und zugleich abgelehnt. Ich kann und möchte das an dieser 
Stelle nicht ausdiskutieren und verweise auf Furet, Die Französische Revolution ist beendet, S. 37–39, 
dessen These, die Gewalt der Schreckenszeit sei (auch deshalb) von vornherein abzusehen gewesen, ich 
aber nicht teile.

231  Vgl. in einem ähnlichen Sinne auch de Baecque, La gloire, S. 45, der von einem „dispositif de regards qui 
structure la scène politique des démocraties modernes“ spricht.

232  Vgl. dazu Hunt, Symbole, S. 61f.
233  Ebenda, S. 62. Auch Hunt fasst das im Begriff der Authentizität, den sie direkt auf Rousseau zurückführt: 

„Authentizität als Bedingung, unter der Bürger einander transparent sind.“ (Ebenda).
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ausschließlich auf ein falsches Sein zurückführen ließ – und nicht auf einen situativen Fehler.234 
Gefährlich wurde diese Entwicklung im Kontext der kollektiven Verschwörungs-Ängste und den 
Praktiken ihrer Bewältigung.

Das allgegenwärtige und verhängnisvolle Reden von der Verschwörung während der Revo-
lution ist hinlänglich bekannt.235 Die Volkskultur kannte eine lange Tradition der Verschwörungs-
theorien, die sich freilich wie im Fall der Pariser Kindesentführungen um 1750236 gelegentlich 
als richtig erwiesen hatten, oder, wie die immerwährenden Gerüchte, die Regierung plane das 
Volk auszuhungern, zumindest nicht völlig abwegig waren, insofern die gravierenden Hungers-
nöte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einem direkten Kausalzusammenhang mit 
den ministeriellen Versuchen standen, den Getreidehandel zu liberalisieren.237 Auch mit der Ver-
schwörungs-Obsession der Revolution und insbesondere der Terreur macht man es sich gern zu 
leicht, wenn man sie als völlig abwegig oder paranoid abtut. Tatsächlich gab es Komplotte wie 
den Skandal um die Ostindienkompagnie, den man mit 200 Jahren Abstand noch immer nicht 
richtig versteht238, Verrat wie den von Dumouriez oder das doppelte Spiel Mirabeaus239, die ge-
scheiterte Flucht des Königs240 und die Geheimkorrespondenz der königlichen Familie, Agenten 
im Dienste des Auslands oder der emigrierten Royalisten241, politische Attentate auf führende Re-
volutionäre (zum Beispiel Le Peletier oder Marat), Assignatenfälscher, Korruption und Wucherer242, 
und schließlich tobte 1793 in weiten Teilen Frankreichs der Bürgerkrieg zwischen der Revolution 
und ihren diversen Gegnern, die den Briten die Häfen eroberter/ revoltierender Städte öffneten 

234  Ganz so uniform wie hier skizziert waren die Vorstellungen diesbezüglich natürlich nicht: Sophie 
Wahnich hat den Konflikt zwischen Robespierre und Desmoulins darauf zurückgeführt, dass zwar beide 
im Empfinden den Ausdruck des Seins, den Quell der Wahrheit und den ursprünglichen Antrieb des tu-
gendhaften Politikers sahen, Desmoulins aber zwischen Irrtümern und unverbesserlicher Schlechtigkeit 
zu differenzieren suchte (und dementsprechend verzeihen konnte), während Robespierre der Meinung 
gewesen sei, dass „any fault destroyed the subject totally“. Das ist ein brisanter, aber gradueller Unter-
schied. Vgl. Wahnich, Defence, S. 54f.

235  Vgl. die Beiträge in Campbell u. a. (Hrsg.), Conspiracy; Hunt, Symbole, S. 54f. Für die Zeit vor der Terreur 
Timothy Tackett, Conspiracy Obsession in a Time of Revolution: French Elites and the Origins of the Ter-
ror, 1789–1792, in: The American Historical Review, Bd. 105 Nr. 3 (Juni 2000), S. 691–713.

236  Vgl. Farge, Das brüchige Leben, S. 69–88.
237  Vgl. Schulin, Revolution, S.148. Prägnant und hervorragend zu der permanenten Angst vor Komplotten 

im Allgemeinen Martin, Violence, S. 32f.
238  Vgl. Hampton, François Chabot, und etwas aktualisiert Price, Foreign Plot.
239  Vgl. zu Mirabeau de Baecque, La gloire, S. 21–45.
240  Für Tackett ist das das entscheidende Ereignis, das „had shaken the French to the roots of their being“, 

einen traumatisierenden Vertrauensverlust nach sich zog und Verschwörungstheorien jeder Art Tür und 
Tor öffnete. Vgl. Tackett, Conspiracy, S. 710f.

241  Vgl. Burrows, The émigrés.
242  Vgl. Blanc, Der letzte Brief, S. 19f.; zur Korruption vgl. Andress, Course of the Terror, S. 301f., der die Be-

stechlichkeit von Funktionsträgern übrigens an Hébert exemplifiziert – wofür es meines Wissens keiner-
lei Beweise gibt.
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(bspw. Toulon). Die Revolution hatte zahlreiche Feinde, die sie zu vernichten suchten, ob im Ge-
heimen oder mit offenem Visier. Dennoch lässt sich mit Sicherheit sagen, dass die Denunziationen 
und Verurteilungen angeblicher Konspirateure in keinem Verhältnis zum eher geringen Ausmaß 
tatsächlicher Konspiration standen243, und dass sich die Jakobiner, ungeachtet ihrer wohl realen 
Ängste, zunehmend der Verschwörungserzählung bedienten, um einerseits eine simple und zu-
friedenstellende Erklärung für die verheerenden militärischen wie ökonomischen Misserfolge der 
Revolution anzubieten244, und um andererseits die Brüdermorde im Zuge der Zentralisierung bzw. 
Usurpation der Macht während und nach der Terreur zu rechtfertigen. Die intuitive Plausibilität 
resultierte aus der geschilderten Erinnerung/ Konstruktion des Ancien Régime als Welt der „Hypo-
krisie“, der höfischen Politik als Politik der Intrigen und des Adligen als Inbegriff des gewissenlosen 
Heuchlers. Da die Republik gegen die Monarchien Europas kämpfte und sich ihre Protagonisten 
maßgeblich über ihren Gegensatz zur Aristokratie definierten, lag es – vor dem Hintergrund der 
verschwörungstheoretischen Traditionen245 – nahe, in der Konterrevolution (oder dem, was man 
ihr anlastete) das Werk ebensolcher Aristokraten zu sehen, die ihr genuin eigenes Wesen als Mit-
tel operationalisierten – die Verstellung. Ebendiese essentielle Eigenschaft machte es wiederum 
schwierig, ihnen auf die Schliche zu kommen; schließlich wussten sie ganz genau, wie man sich 
verkleidete und wie man vorgab, ein anderer zu sein.

Spätestens mit dem Gesetz gegen die Verdächtigen vom 17. September 1793 wurden De-
nunziation und Demaskierung zu einer „systematischen und obsessiven Beschäftigung, die sämt-
liche Aspekte des öffentlichen Lebens durchdrang.“246 Das Authentizitäts-Paradigma zeitigte eine 
fatale Wirkung. Denn mit der Idealvorstellung einer totalen Konsistenz der Person, die mit der 
Idee einer in jeder kommunikativen Äußerung ablesbaren inneren Eigentlichkeit einherging, dem 
direkten Zusammenhang von Authentizität, Tugend und Allgemeinwillen, und mit dem Transpa-
renz-Postulat, Gefühle ständig unverstellt zur Schau zu stellen und dem kritischen, nach Sein und 
Schein unterscheidenden Blick der Öffentlichkeit auszusetzen, war nahezu jede Lebensregung 
der Politiker potentiell entlarvend. Jede Abweichung vom strengen Moralkodex im Privatleben, 
jeder vergangene Fehltritt, jede unbotmäßige Freundschaft waren dazu geeignet, Politiker der 
(aristokratischen) Maske, eines schändlichen, verborgenen Selbst und somit der Verschwörung zu 
überführen. Mit der Zeit waren es vor allem die symbolisch enorm aufgeladene Kleidung247 und 

243  Über 90 Prozent der Verurteilungen zum Tode zwischen Frühling 1792 und Sommer 1794 basierten auf 
dem Vorwurf, in Verschwörungen oder Komplotte involviert zu sein. Vgl. Tackett, Conspiracy, S. 692.

244  Vgl. Burstin, Terreur d’en haut, S. 36f.
245  Ein weiterer Grund für die zeitgenössische Beliebtheit von Verschwörungstheorien wird oft in dem re-

volutionären Erweis der „efficiency of human agency“ gesehen, der Machbarkeit der Geschichte, die es 
wiederum nahelegte, dass auch das Schlechte auf motivierte menschliche Handlungen Einzelner zu-
rückzuführen war. Vgl. Linton, Tartuffes, S. 236

246  Hunt, Symbole, S. 57f.
247  Vgl. ebenda, S. 71f. Das damit einhergehende Unterscheidungs-Problem, als sich immer mehr Menschen 
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der Gesichtsausdruck, die einen Verschwörer zu verraten vermochten. Couthon versuchte seine 
Anhänger im Frühling 1794 zu „forensic physiognomists“ zu schulen, da Verschwörer nur anhand 
ihrer „wild eyes, fallen look, and dispirited gallows expression“248 zweifelsfrei zu erkennen seien. Im 
Frühjahr 1794 enttarnten sich die maskierten Schurken immer mehr durch ihre Angst, die, nachdem 
sie, wie wir gesehen haben, unter anderem von Hébert semantisch an die Niedertracht gekoppelt 
worden war, nun nichts anderes mehr als das gerechtfertigte, verräterische Zittern vor der Guillo-
tine bedeuten konnte.249 Diese Vorstellung eines ungebrochenen Übereinstimmungsverhältnisses 
zwischen Schein und Sein, düsterer Miene und düsterem Wesen, wurde allerdings zunehmend in 
Frage gestellt. Denn konnten die Verschwörer nicht auch tugendhafte Empfindungen vorspielen, 
so wie sie sich der Kleidung der Sansculottes angepasst hatten? Dieser Verdacht schärfte den Blick 
für die Darbietung, für die Art und Weise, wie Gefühle artikuliert wurden, da man herausfinden 
musste, ob zum Beispiel die Tränen Fabre d‘Eglantines echt oder nicht vielmehr „Krokodilsträ-
nen“ waren.250 „Le caractère des conjurations est le déguisement“, stellte Saint-Just apodiktisch 
fest.251 Dass es dabei gerade der Ausdruck von Gefühlen war, der das Wesen eines Verschwörers 
erkennbar machte, war innerhalb des Authentizitäts-Paradigmas nur konsequent. In der Logik der 
empfindsamen Jakobiner konnte nur derjenige authentisch sein, dessen konsistentes Sein in der 
natürlichen Tugend begründet und geborgen und somit identisch mit dem Allgemeinwillen und 
-wesen des peuple uni war. Doch das Ideal hatte seinen Schatten geworfen und der Blick, der nach 
Authentizität suchte, sah überall Masken. Hinter der beobachtbaren Nicht-Übereinstimmung von 
Sein und Schein, die auf das Nicht-Vorhandensein von Tugend verwies, konnte man einerseits ein 
Böses vermuten, das im Grunde so wesenhaft war wie das authentisch Gute; andererseits konnte 
die Verstellung selbst als Eigentlichkeit verstanden werden, die natürlich nicht im ursprünglichen 
Sinne „authentisch“, aber – da sie über den spezifischen Blick identifiziert wurde, der die Abdrücke 
des Innen im Außen erfasste – genauso wahr und wesenhaft war. Anders gesagt: Die Idee der Au-
thentizität hatte eine Kehrseite produziert, eine innere Eigentlichkeit des Subjekts, die von Tugend 
wie Allgemeinwillen entkoppelt war.

Wenn wir den Prozess und die Hinrichtung Héberts an dieser Stelle noch einmal Revue passie-
ren lassen, stellt sich das Geschehen – aus meiner Sicht – sinnvoller, plausibler dar als zu Beginn. 
Die Anklagetaktik Fouquier-Tinvilles, Verschwörer statt einer Verschwörung zu beweisen, war si-

dem (optischen) Idealtyp des Sansculotte unterwarfen, wurde in Kapitel 2.2 angesprochen.
248  Thomas E. Kaiser, Conclusion: Catilina’s revenge – conspiracy, revolution, and historical consciousness 

from the ancien régime to the Consulate, in: Campbell u. a. (Hrsg.), Conspiracy, S. 189–216, hier S. 200. 
Couthon-Zitat aus seiner Rede vom 25 ventose an II, zit. nach ebenda.

249  Robespierre: „Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable, car jamais l’innocence ne red-
oute la surveillance publique“*. (Discours lors de la séance de la Convention du 11 germinal an II)

250  Vgl. zu dieser Differenzierung Linton, Tartuffes, S. 250.
251  Saint-Just, Rapport sur les factions, S. 342f.
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cherlich auch dem simplen Umstand zu verdanken, dass es keine handfesten Beweise für eine 
nicht existente Verschwörung geben konnte. Doch die Überzeugungskraft der Argumentation, 
die Biographie und die vorgebliche Sansculotte-Identität vor allem Héberts zu zerpflücken und zu 
zerstören, ergab sich aus der kollektiven Vorstellung, dass genau darin der Kern einer Verschwö-
rung bestand: in der Verstellung, in Menschen, die sich verstellten, nicht ihr wahres Selbst zur 
Schau stellten, sondern ein falsches. Hébert war dabei ein dankbares Opfer, zumal man ihm die 
Identität seiner Kunstfigur, des Père Duchesne, unterschob, um daraufhin genüsslich die offenkun-
dige Diskrepanz auszuschlachten. Diese Demaskierung setzte sich auf dem letzten Gang, in der 
Marter und der Exekution fort. In Kapitel 1.3 habe ich die seltsame Obsession der Spitzel und der 
Journalisten geschildert, das Gefühlsleben der Verurteilten zu beschreiben und auf einen Begriff 
zu bringen; die Leidenschaft des Publikums, „in der Physiognomie […] zu lesen“, und, gemeinsam 
mit den Henkern, leiden zu sehen und leiden zu machen. Die aktive Partizipation der Zuschauer 
war, so habe ich in Kapitel 2.2 zu argumentieren versucht, mithin ein Spiel, das Spaß machte: ein 
Spiel mit dem Schein des Père Duchesne und dem jämmerlichen Sein Héberts, dessen Emotiona-
lität sich dem erwiesenen Verrat des ehemaligen Wortführers, dessen Witz sich der Übertreibung 
und der Verkehrung der Rollen verdankten. Bedingung der Möglichkeit für dieses Spektakel war 
das Authentizitäts-Paradigma, die kollektive Einübung einer Beobachtungs-Operation, in (Ge-
fühls-)Äußerungen Abdrücke des eigentlichen Innen zu sehen.

Marisa Linton hat gezeigt, dass zahlreiche zum Tod verurteilte Revolutionäre um die Mög-
lichkeit wussten, auf dem letzten Gang „die Lücke zwischen ihren Worten und ihren Taten“ zu 
schließen und so „den letzten Beweis der Authentizität ihrer Identität als Männer und Frauen der 
Tugend“ zu geben.252 Der Versuch, Haltung und einen Rest von Kontrolle über das eigene Schicksal 
zu bewahren, war gängig und den Zuschauern bereits bekannt. Sie wussten darum, dass der Weg 
zwischen Conciergerie und Place de la Révolution und der Augenblick des Todes das Potential be-
saßen, die Identität der Gerichteten für die Nachwelt „einzufrieren“253; dass der Ausdruck von Tap-
ferkeit oder Angst die Wahrheit über einen Menschen zu sagen vermochte (und nicht als situatives 
Verhalten verstanden wurde). Deshalb registrierten sie, die Spitzel und die Journalisten penibel 
jedes Zucken, jede mimische Regung und natürlich erst recht die berühmten letzten Worte. Die 
finstren Blicke Vincents und Ronsins verrieten ihr finstres Wesen, die Wut und das zynische Lachen 
die Verderbtheit ihres Charakters; und die Indifferenz Cloots‘ und seine Rede ans „genre humain“ 
bezeichneten seinen verqueren Idealismus. Die Angst, die Blässe und das Taumeln Héberts ver-
wiesen in erster Linie auf die Maske selbst, darauf, dass er nicht war, was er (angeblich) zu sein 
vorgegeben hatte: der blutrünstige, höhnische und todesmutige Hohepriester der Guillotine. Die 
enthüllte Eigentlichkeit Héberts bestand also in seiner Nicht-Authentizität, in der Substanzlosig-

252  Linton, Choosing Terror, S. 273.
253  Ebenda, S. 284.
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keit seiner Natur, die nicht unbedingt eine besonders gemeine oder böse war (wie bei seinen 
Mitverschwörern), sondern sich im Zittern und Weinen in ihrer ganzen Jämmerlichkeit preisgab, 
der Jämmerlichkeit eines Menschen ohne Wesenskern. Ich habe gezeigt, dass es einige Indizien 
dafür gibt, dass die „Schwäche“ Héberts mit aller Macht herbeigeführt werden sollte, nachdem 
sie sich bis zum Augenblick der Exekution selbst nicht ausreichend offenbart hatte. Das bewusste 
oder unbewusste Wissen darum, einen letztgültigen Moment der Wahrheit zu produzieren, trieb 
den für die Revolution in dieser Form einzigartigen Willen zur Angst.

3. Das Spektakel der Todesstrafen

Die Gewalt der Revolution ist ohne die Gewalt, die ihr vorausging, nicht zu verstehen, zum 
einen die Gewalt, die die royale Macht exzessiv gegen ihre Untertanen einsetzte, zum anderen die 
alltägliche Gewaltkultur, die relative Normalität gewaltsamer Konfliktlösungen.254 Wenn es nun 
wie in dieser Arbeit um die Logik einer Hinrichtung geht, liegt es auf der Hand, das Ereignis auf 
die Traditionen des Strafens, des öffentlichen Sterbens und des Zuschauens rückzubeziehen. Die 
Mehrzahl des Publikums, das die Exekution der Hébertisten sah und mitgestaltete, hatte wohl 
bereits im Ancien Régime Erfahrungen mit dem öffentlichen Töten, dem „Spektakel des Schmer-
zes“255, den Martern und Verstümmelungen gesammelt. Nun war die Revolutionskultur der Guil-
lotine zweifellos ein radikaler Bruch mit der alten Strafpraxis. Doch wenn man sich die Qualität 
dieses Bruchs vergegenwärtigen und verstehen will, mit welchem Vorwissen, mit welchen Erfah-
rungen und Erwartungen die Zeitgenossen die neue Form des Tötens und Sterbens betrachteten, 
bedarf es eines Schritts zurück.

Auch wenn die Todesurteile in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts quantitativ merklich 
zurückgingen256, wurden sie immer noch regelmäßig und in unverminderter Grausamkeit voll-
streckt.257 Die Vierteilung Damiens‘ 1757, die auf Grund ihrer dichten Beschreibung in Überwachen 
und Strafen258 zum heutigen Sinnbild frühneuzeitlicher Körperstrafen mutiert ist, war zwar ein ab-
soluter Sonderfall259; doch das Leiden und die Qual der Verurteilten standen im Zentrum nahezu 

254  Vgl. Martin, Violence. Zur Omnipräsenz der Gewalt in der Stadt vgl. Farge, Das brüchige Leben; prägnant 
Roche, La violence vue d‘en bas, S. 170f.

255  Carol, Devant l‘échafaud, S. 146.
256  Ebenda, S. 148 und Bastien, Peine de mort, S. 255f. Das lässt sich wohl für ganz Europa beobachten, mit 

der Ausnahme Englands. Vgl. zu den diesbezüglichen Zusammenhängen in einer größeren Zeitspanne 
Evans, Rituale der Vergeltung, S. 81f.

257  In Paris gerädert und öffentlich verbrannt wurden 1783 ein Homosexueller, 1785 ein Brandstifter und 
Dieb, 1787 ein Vatermörder. Vgl. Arasse, Guillotine, S. 23.

258  Foucault, Überwachen und Strafen, S. 9–12.
259  Denn die Vierteilung war für (in diesem Fall: gescheiterte) Königsmörder reserviert und war zum letzten 



160 Niklas Weber / Die junge Mommsen 2019 (01)

aller Hinrichtungen, die dem Staat als Schauplatz seiner Machtentfaltung über die Körper seiner 
Subjekte dienten.260 Dessen leitendes Strafprinzip war das einer überbietenden Vergeltung, die im 
Verbrechen nicht nur einen Bruch der Gesetze und einen Verstoß gegen die Ordnung, sondern 
eine Verletzung des sakralen Körpers des Königs rächte.261 Exekutionen waren insofern immer mit 
der Repräsentation von Herrschaft verbunden; der geschundene, verstümmelte Leib des Sünders 
wurde zum Zeichen der unhintergehbaren Allmacht des Souveräns. Zum Demonstrationsobjekt 
degradiert war der Verurteilte – in Frankreich262 – theoretisch zum Schweigen verpflichtet. Mit der 
Verlesung des Todesurteils war er juristisch gesehen bereits gestorben, eine „lebendige Leiche“263, 
die, vom Henker berührt und somit unweigerlich entehrt, noch am gleichen Tag zu richten war.264 
Sein letzter Weg, oftmals bezeichnende Orte seines Verbrechens passierend, führte zumeist zur 
Place de Grève, wo er, nach abermaliger Verlesung des Urteils, ein öffentliches, vorformuliertes 
Geständnis abzulegen und in der Reue Einverständnis mit seiner Bestrafung zu zeigen hatte. Dann 
musste er sterben, oftmals nackt oder anders symbolisch markiert, und je nach Richtspruch und 
Durchhaltevermögen über Stunden hinweg.265 Die Infamie überdauerte oft den Zeitpunkt des To-
des: Nicht selten wurde der leblose Körper weiter verstümmelt, ausgestellt und schließlich ver-
brannt.266 Ein christliches Begräbnis kam in der Regel nicht in Frage. Und schließlich bedeutete 
die Entehrung des Delinquenten auch die soziale Exklusion seiner Familie. Etwas anders verlief 
die Prozedur für Angehörige des Adelsstands, denen, soweit sie sich nicht hochverräterischer Ver-

Mal bei François Ravaillac 1610 zur Anwendung gekommen. Die gebildeten Zeitgenossen – inklusive 
der König, der die Hinrichtung entgegen der Tradition nicht besuchte – reagierten auf sie in etwa so 
entsetzt wie die Leser Foucaults. Daraus rührt auch ihr exzeptioneller Rang in der abolitionistischen oder 
strafrechtsreformatorischen Literatur der Aufklärung.

260  Vgl. Foucault, Überwachen und Strafen, S. 44–90.
261  Vgl. ebenda, S. 70f. und Martin, Violence, S. 21f.
262  Ganz anders hingegen in England, wo die Verurteilten (und ihre Verwandten) einen erheblichen Gestal-

tungsspielraum besaßen. Vgl. dazu den klassischen Aufsatz von Thomas W. Laqueur, Crowds, carnival 
and the state in English executions, 1604-1868, in: A. L. Beier u. a. (Hrsg.), The First modern society: essays 
in English history in honour of Lawrence Stone, Cambridge 1989, S. 305–355.

263  Vgl. Bastien, Peine de mort, S. 239f.
264  In dieser Hinsicht war Frankreich ein europäischer Sonderfall. In den Territorien des Heiligen Römischen 

Reichs galt die Regel, dass mindestens 3 Tage zwischen Urteil und Ausführung zu verstreichen hatten; 
in England gab es fixe Massenhinrichtungstermine. Die royale Strafrechtsreform von 1788 führte indes 
eine Schonfrist von einem Monat ein, was, wie wir wissen, nur kurz Bestand hatte. Vgl. Bastien, Peine de 
mort, S. 281.

265  Das nackte Sterben war meist für das Rad vorgesehen, das im 18. Jahrhundert noch zu den häufigsten 
Hinrichtungsarten gehörte. Frauen wurden zwar genauso brutal getötet wie Männer, allerdings nicht 
entblößt. Vgl. Farge, Das brüchige Leben, S. 225f. Im Allgemeinen lässt sich aber schwer sagen, welche 
Strafe für welches Verbrechen vorgesehen war, zumal ein kumulatives Strafprinzip galt, so dass die Tö-
tung mit diversen weiteren Strafen (Abschlagen des Daumens, vorheriges Brechen der Glieder, Auspeit-
schung etc.) verbunden werden konnte. Vgl. dazu Carol, Émotions, S. 146f.

266  Im 19. Jahrhundert wurden die Opfer der Guillotine und ihre Köpfe beliebte Studienobjekte der Medizi-
ner, der Phrenologen und der Kriminologen. Vgl. dazu Carol, Physiologie.
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gehen (lèse-majesté) schuldig gemacht hatten, das Verfahren der Enthauptung vorbehalten war, 
so dass ihnen Entehrung und Marter erspart blieben. Die zahlreichen Zuschauer hatten in erster 
Linie anwesend zu sein, passiv Zeugnis von der royalen Machtdemonstration abzulegen und im 
Erschaudern die höchste Tugend unbedingten Gehorsams zu internalisieren. Soweit, in etwa, die 
Theorie.267

Doch man weiß, dass sich Publikum wie Verurteilte ihren zugewiesenen Rollen nur selten füg-
ten und die Hinrichtungsspektakel anders interpretierten als von der Staatsmacht vorgesehen. 
Dem Moment, in dem sich die Gewalt des Staates am unverhülltesten und am grausamsten of-
fenbarte, war ein rebellisches Potential inhärent. Der „Schauer“, der durch das Quälen der Körper 
geweckt werden sollte, „konnte die dem Hingerichteten angetane Schande in Mitleid oder Ruhm 
verkehren, wie auch die gesetzmäßige Gewalt des Vollstreckers in Schändlichkeit verwandeln.“268

Pascal Bastien hat sich dadurch hervorgetan, diese einflussreiche These Foucaults vom mög-
lichen Umschlag in Widerstand und Revolte empirisch zu widerlegen oder zumindest abzusch-
wächen. Er hebt einerseits hervor, dass die tatsächliche Anzahl von Unruhen eher gering war und 
argumentiert andererseits, dass sich hinter diesen wenigen Unruhen keine Negation der Macht, 
sondern die Empörung über Abweichungen vom Ritual (vor allem Ungeschicklichkeiten der Hen-
ker) verbarg.269 Doch auch er kann das oftmals auslösende Moment, die Widerspenstigkeit der Ver-
urteilten, nicht leugnen.270 Theoretisch sollten sie stumm, reuig und einverständig sein; praktisch 
konnte man ihr Verhalten kaum beeinflussen, da es nichts mehr gab, womit man ihnen drohen 
konnte. Ihre Verzweiflung konnte Mitleid wecken, ihre Verwünschungen den eigenen Zorn entfa-
chen, soweit man sich denn (auf Grund gleicher sozialer Lage) mit den Unglücklichen zu identifi-
zieren vermochte. Auch wenn die frühere Forschung wohl tatsächlich dazu geneigt hat, Häufig-
keit und Relevanz der Hinrichtungs-Unruhen zu überschätzen, ist es doch unstrittig, dass sich die 
Hoffnungslosen auf ihrem letzten Weg immer wieder ihre Handlungsmacht zurückeroberten und 
in den Zuschauern Emotionen auslösten, die sich gegen die Exekutoren der royalen Staatsgewalt, 
die Henker und ihre Knechte entluden und Sinn und Zweck der Exekutionen zu verkehren ver-
mochten. Das Spektakel der Todesstrafe war für den Staat somit stets auch ein latent gefährliches 
Ereignis, dessen Inszenierung ihm entrissen werden konnte.271

Dass es nicht häufiger zu Ausschreitungen und Krawallen kam, lag sicherlich auch an der 

267  Das ist natürlich eine sehr knappe Darstellung, die der Komplexität, der (auch regionalen) Vielfalt des 
frühneuzeitlichen Strafens und seinen Transformationen kaum gerecht werden kann. Vgl. zur Vertiefung 
und zu den Kontroversen die in FN 18 angegebene Literatur.

268  Foucault, Überwachen und Strafen, S. 17. Vgl. auch Farge, Das brüchige Leben, S. 207.
269  Vgl. Bastien, Exécution, S. 128f.
270  Ders., Peine de mort, S. 241.
271  Vgl. dazu auch Régis Bertrand/Anne Carol, Avant-propos, in: dies. (Hrsg.), L’exécution capitale: une mort 

donnée en spectacle – XVIe-XXe siècles, Aix-en-Provence 2003, S. 14f.
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zweiten, mit der weltlichen Macht konkurrierenden Sinndimension, die dem Ereignis seit jeher 
eingeschrieben war: der Religion, der Präsenz Gottes und dem kollektiven Bewusstsein, dass der 
Tod auf Erden nur ein Übergang ins Jenseits war. Denn der „parcours infamant“272 des Verurteilten 
wurde zugleich als Bußgang verstanden, als letzte Möglichkeit, in der Sühne, im Schmerz und im 
Bereuen das Heil zu erlangen. Die Akzeptanz der Strafe, das Geständnis und die Zerknirschung, 
die der Staat als sichtbare Beweise der Unterwerfung einforderte, konnten so gesehen auch einen 
anderen Adressaten haben, den himmlischen und letzten Richter der Menschheit, der hierin einen 
ersten Schritt auf dem Weg zur Verzeihung sah. Diese Interpretation lief der Absicht der weltlichen 
Macht, im unermesslichen Leiden ihre Omnipotenz zu repräsentieren, zuwider.273 Denn wenn der 
Staat den (theoretisch schon toten) Körper als stummes Demonstrationsobjekt benutzte, das im 
Zusammenspiel von Marter, Tod und Entehrung auf ewig aus der Welt getilgt und ausgeschlossen 
wurde, war dem Verurteilten aus religiöser Perspektive die Rolle des zentralen Akteurs zugewie-
sen, dessen Handeln sein Schicksal zum Guten wenden, ja sogar zu einer Re-Integration post mor-
tem führen konnte, wenn die Zeichen der Reue echt, die Buße genügend, die Gnade Gottes und 
die Erlösung ersichtlich waren. Vor allem Michel Bée hat diese religiöse Dimension frühneuzeitli-
cher Hinrichtungen herausgearbeitet, die – im Bewusstsein der Zeitgenossen eher Passionsspiele 
denn Inszenierungen der Staatsgewalt – die Heilung der Gemeinschaft vom Verbrechen zur we-
sentlichen Funktion gehabt und dem Verurteilten somit die Chance gelassen hätten, als „Märtyrer“ 
die Sünden der Welt auf sich zu nehmen und stellvertretend zu sühnen.274

Auch diese Deutung ist vor allem von Bastien angefochten worden, der die Bedeutung der 
Religion, vor allem für die Verurteilten, zwar nicht bestreitet, in den Exekutionen aber kein ver-
söhnliches Opfer-Ritual zu erkennen vermag.275 Doch zumindest die Möglichkeit einer wunderba-
ren Verwandlung war bis zum Ende des Ancien Régimes grundsätzlich gegeben und von weiten 
Teilen der Bevölkerung akzeptiert. Auch wenn bei weitem nicht jede Hinrichtung als spirituelles 
Zeremoniell verstanden und vollzogen wurde, war die religiöse Interpretation der Strafe zum ei-
nen eine oft genutzte Option für Verurteilte, dem Horror der Schmerzen Sinn zu verleihen, zum 
anderen eine mögliche Art und Weise (unter anderen), Hinrichtungen wahrzunehmen, ihre Prota-
gonisten zu beobachten und gegebenenfalls sogar durch gemeinsames Beten und Singen (Salve 
Regina) zu unterstützen. Die Menschen des 18. Jahrhunderts besuchten öffentliche Exekutionen 

272  Bastien, Exécution, S. 114.
273  Dieser Konflikt bildet sich auch in (zum Teil kirchlichen, zum Teil staatlichen) Maßnahmen und Verboten 

ab, die die religiöse Interpretation zu de-plausiblisieren versuchten, zum Beispiel durch das Verbot von 
Sterbekommunion und letzter Ölung bei Todeskandidaten. Vgl. Bastien, Exécution, S. 168f.

274  Vgl. Bée, L’exécution publique, vor allem S. 850f. Vgl. zur magischen Funktion der Reue im (protestanti-
schen) Deutschland im Allgemeinen wie im Besonderen (Arme-Sünder-Stübchen) Kittsteiner, Gewissen, 
S. 322–347.

275  Bastien, Peine de mort, S. 160.
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nicht, um sich von der Allmacht ihrer Herrscher entsetzen und überzeugen zu lassen; sie wollten 
sehen, wie jemand, den sie vielleicht sogar kannten, starb, und „endlich das Mysterium dessen [...] 
durchdringen, was es heißt: das Leben zu verlieren.“276 Jede Hinrichtung war in einer Zeit, der der 
Tod als ständiger Begleiter vertrauter war und die sich trotzdem vor nichts so sehr wie dem unan-
gekündigten, plötzlichen Tod fürchtete277, ein verzerrtes Abbild des eigenen Sterbenmüssens. Die 
öffentliche hora mortis war angekündigt, konnte vorbereitet und zu einem guten Tod genutzt wer-
den. Das Verhalten der Verurteilten, ihr Minenspiel, ihr Umgang mit dem Schmerz – ihre Agonie 
waren die Fixpunkte der allgemeinen Aufmerksamkeit: „[T]ränenüberströmte oder unmännliche 
Gesichter, wilde Blicke, zitternde oder sich rachedurstig aufbäumende Leiber, zornige Gebärden 
oder Verwünschungen, alles wurde Gegenstand von Kommentaren, alles ausführlichst gedeu-
tet.“278 Einerseits verwies die Art und Weise, wie sich das Leid darbot, auf das (unergründliche) We-
sen des Todes selbst; andererseits auf Erlösung oder Verdammnis des jeweiligen Sterbenden. Die 
Semantik des Schmerzausdrucks war dabei ambivalent. Denn Schmerzen waren zwar unabding-
barer Bestandteil der Buße. Doch zugleich galten sie traditionell als Zeichen einer „lourde menace 
d’une damnation“279. In religiöser Hinsicht mussten Verurteilte also ihre Verwandlung durch Reue 
und Geständnis vor dem finalen Akt zum Ausdruck bringen; doch dieser Umschlag des Selbst in 
einen Anderen musste sich im Erleiden der Strafe bestätigen. Sowohl die Angst vor dem Schmerz 
als auch das Schmerzempfinden selbst galt es idealerweise zu verbergen, um die Gnade des Herrn 
zu erlangen.

Dabei geschah es häufig, dass das Gebaren der Verurteilten Missfallen erregte oder enttäusch-
te, verhöhnt, verflucht oder verlacht wurde. Auch gab es Verbrecher, deren Taten so unverzeihlich 
waren, dass Reue und Tapferkeit nichts beim rachedurstigen Publikum zu bewirken vermochten, 
das in der Grausamkeit der Strafe das Wirken einer vergeltenden Gerechtigkeit erblickte. Daraus 
aber einen speziellen „Appetit“ des Volks auf entsetzliche Bestrafungen zu konstruieren oder 
pauschal „Voyeurismus“ zu attestieren, wie es Bastien und auch Friedland geneigt sind zu tun280, 
halte ich für falsch. Freilich lag in der Ungewissheit, wie ein Verurteilter sein Martyrium meistern 
würde, ein Moment der Spannung, das zumindest Friedlands Leitbegriff des „entertainment“281 

276  Farge, Das brüchige Leben, S. 215.
277  Die vormoderne Vorstellung eines „gezähmten“, weil angekündigten Todes hat vor allem Philippe Ariès, 

Geschichte des Todes, München 1982 [frz. 1978], herausgearbeitet und zur These gemacht.
278  Farge, Das brüchige Leben, S. 226.
279  Bastien, La parole du confesseur auprès des suppliciés (Paris, XVIIe- XVIIIe siècle), in: Revue historique, 

Bd. 634 Nr. 2 (2005), S. 298.
280  Zitat „Appetit“ Bastien, Exécution, S. 255. Zum angeblichen „Voyeurismus“ Friedland, Seeing Justice, S. 

120f. Das heißt nicht, dass nicht beide in der Lage wären, zu nuancieren. Doch die relative Indifferenz 
und die Freude am Leiden vonseiten vieler Zuschauer bilden Eckpfeiler ihrer Darstellungen. An einer 
etwas ausgewogeneren Synthese jüngerer Perspektiven auf die Emotionen von Sterbenden und Zu-
schauern versucht sich Carol, Émotions, S. 150–155.

281  Friedland, Seeing Justice, S. 164.
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plausibilisiert. Doch die zahlreich erhaltenen Schilderungen eines erbarmungslosen, hämischen, 
blutrünstigen Mobs sind wohl in erster Linie auf das Distinktionsbedürfnis der sensiblen Eliten 
zurückzuführen, die die staatlichen Exzesse der Gewalt nicht mehr mit der Empfindsamkeit ihrer 
Seelen vereinbaren, ihre Zeitgenossen aus den unteren Schichten nicht mehr verstehen und das 
Spektakel der Körperstrafen nicht mehr ertragen konnten.282 Ihr Unbehagen am frühneuzeitlichen 
„Theater des Schreckens“ (Richard v. Dülmen)283 bereitete der Einführung der Guillotine den Weg.

3.1. Die Macht der Guillotine

„Pour nos mères, la Révolution, c’est une guillotine.“ (Victor Hugo)284

Die Guillotine ist das Sinnbild schlechthin für die Terreur, für die blutigen Verwerfungen einer 
Revolution, die das Glück bringen wollte und in den Schrecken führte. Ihr schlechter Ruf ist legen-
där. Riesig groß und furchteinflößend steht die Enthauptungsmaschine in der Eröffnungsszene 
von Andrzej Wajdas Film über Danton auf der Place de la Révolution, als Inkarnation einer Macht, 
die die Revolutionäre mit sich ins Verderben reißen wird. Es ist gerade diese Vorstellung eines me-
chanischen Instruments, das den Menschen das Heft aus der Hand nimmt, die das Grauen, das die 
Guillotine umgibt, aktuell hält. In der durch die technische Innovation möglich gewordenen Seria-
lität des Tötens schließlich sehen wir die Schrecknisse des 20. Jahrhunderts heraufziehen – und so 
wie die Französische Revolution zum notwendigen Vorspiel der Oktoberrevolution erklärt worden 
ist, geriet die Guillotine zur vermeintlichen Vorbotin des industriellen Massenmords.285

Dabei waren die Motive ihrer Erfinder und der Zweck, den die „einfache Mechanik“ (Guillo-
tin) erfüllen sollte, ganz dem philanthropischen Geist der Aufklärung verpflichtet. Vor dem Hin-

282  Zum Prozess der Trennung von Volks- und Elitenkultur vgl. auch Evans, Rituale der Vergeltung, S. 193–
237; zur Sensibilität der Eliten im Angesicht der Todesstrafen Friedland, Seeing Justice, S. 164–191, der 
aber meiner Ansicht nach dazu tendiert, seinen elitären Gewährsleuten zu viel Glauben zu schenken, 
wenn es um die Unbarmherzigkeit des Publikums geht. Sehr gelungen und aufschlussreich sind aller-
dings seine Erörterungen zum Schreckens-Topos zuschauender Frauen, deren Präsenz mit dem Auf-
kommen der Empfindsamkeit als „widernatürlich“ wahrgenommen wurde und die alsbald als geifernde 
„tricoteuses“ und „Furien“ Diskurs-Karriere während der Revolution und im ganzen 19. Jahrhundert ma-
chen sollten. Vgl. ebenda, S. 180f.

283  Richard van Dülmen, Theater des Schreckens: Gerichtspraxis und Strafrituale in der Frühen Neuzeit, 
München 1985.

284  Victor Hugo, Notiz im Dezember 1820, zit. nach Arasse, Guillotine, S. 13.
285  Vgl. in diesem Sinne zum Beispiel Gerould, Guillotine. Oder auch Daniel Gordon, The Theater of Terror: 

The Jacobin Execution in Comparative and Theoretical Perspective, in: Historical Reflections/Réflexions 
Historiques, Bd. 29 Nr. 2 (Sonderausgabe: Interpreting the Death Penalty: Spectacles and Debates, Som-
mer 2003), S. 251–273, der einen etwas kruden Vergleich zwischen den Morden der Nazis und dem Spek-
takel der Guillotine vornimmt, freilich mehr um zu unterscheiden denn um gleichzusetzen.
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tergrund der Blutorgien royaler Machtentfaltung, dem Schauspiel der Schmerzen und Torturen, 
deren Ausmaß nicht nur von der Schwere der Verbrechen, sondern maßgeblich vom sozialen Sta-
tus der Verbrecher abhängig war, sollte die revolutionäre Einführung der Guillotine einen Bruch 
mit den barbarischen Praktiken des Ancien Régime bedeuten. Die Gesetzesvorlage, die der Arzt 
Joseph Ignace Guillotin am 1. Dezember 1789 vor der Nationalversammlung einbrachte, verband 
den Vorschlag, zum Tode Verurteilte künftig mit einer Maschine zu enthaupten, mit dem Ziel, der 
Infamie der Verbrecher und ihrer Familien ein Ende zu bereiten. Sie war von der grundlegenden 
Überzeugung getragen, dass der Vollzug der Strafe sozial gerecht, also für alle gleich, und zu-
gleich „human“, unter dem Verzicht auf jegliche Körperqualen stattzufinden habe.286 Das vormali-
ge Adelsprivileg der Enthauptung sollte demokratisiert werden und einen „sanften Tod“ bewirken, 
so nicht nur das Töten zugunsten der Verurteilten humanisieren, sondern auch dem Publikum das 
Leid des Mitleidens und Entsetzens ersparen. Dabei spielten von Anfang an Nützlichkeits-Erwä-
gungen eine Rolle. Denn wenn der Sinn des neuen Strafens in erster Linie in der Abschreckung 
begründet war, lag es nicht fern, nach den effizientesten Mitteln pädagogischen Tötens zu fragen. 
Wie konnte man er- und abschrecken, ohne die Gefühle der empfindsamen Zeitgenossen allzu 
sehr zu verletzen, und gleichwohl den beabsichtigten Effekt erzielen? Wirkte die Beobachtung der 
Agonie, der Tränen und Schreie nicht gar verrohend? Oder lief sie vielleicht sogar darauf hinaus, 
dass die Zuschauer auf Grund ihrer natürlichen Empathiefähigkeit mit den Verurteilten sympathi-
sierten, womit das Abschreckungs-Ritual ad absurdum geführt würde?287 Robespierre und eine 
Handvoll weiterer Abgeordnete (Lepeletier, Duport) gingen so weit, die Abschaffung der Todes-
strafe zu fordern – weniger aus Mitleid mit den Verbrechern als unter dem Eindruck der Ineffizienz 
öffentlicher Strafspektakel. Doch die Mehrheit der Delegierten war nicht dazu bereit, den Aboliti-
onisten zu folgen, genausowenig wie der Idee Guillotins, das Töten einer Maschine zu überlassen. 
Zwar stimmten sie am 3. Juni 1791 nach langer Debatte für die egalitäre Enthauptung aller Verur-
teilten; doch für die Einführung der Guillotine bedurfte es der Ängstlichkeit des Henkers, der sich 
das massenhafte Abschlagen von Köpfen mit dem Schwert nicht zutraute.288 Die inhärente Aporie 
eines humanen Tötungsinstruments war den Zeitgenossen vollauf bewusst; so war die Guillotine 
bereits vor ihrer erstmaligen Inbetriebnahme ein „ungeliebtes Kind der Aufklärung“289. Von nun an 
starben alle gleich, innerhalb eines einzigen, schmerzlosen Augenblicks. In dieser egalisierenden 
Wirkung der Maschine lag ein ideologisches Potential, das die Guillotine zur „politischen Maschi-

286  Von der Rede Guillotins sind nur noch die sechs Artikel seiner Eingabe überliefert; abgedruckt bei Aras-
se, Guillotine, S. 20f. Vgl. zur Einführung der Guillotine ebenda, S. 17–36, und Carol, Physiologie, S. 31–50.

287  Vgl. dazu Carol, Émotions, S. 157f.
288  Der Brief Sansons an den Justizminister ist abgedruckt bei Arasse, Guillotine, S. 215f.
289  Ebenda, S. 34f. Am Paradox eines humanen Tötens und der Reputation der Guillotine als „Kind der Auf-

klärung“ arbeitet sich auch das jüngst erschienene Buch von Angela Taeger, Die Guillotine und die Erfin-
dung der Humanität, Stuttgart 2016, ab. Das geht allerdings in jeder denkbaren Hinsicht schief.
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ne“ (Arasse) prädestinierte.
Bereits unter dem Ancien Régime hatte das Hinrichtungsritual stets auch politische Bedeu-

tung, insofern es dem Königtum zur augenscheinlichsten Entfaltung und Demonstration seiner 
unendlichen Macht diente. Mit der Exekution von Louis XVI auf der Place de la Révolution290 knüpf-
te die Revolution an die Tradition einer politisch-symbolischen Dimension des Hinrichtens an. Der 
ungeheuerliche, unberührbare, sakrale Körper des Königs, der die ganze Nation zu repräsentieren 
sich angemaßt hatte, musste – in den Augen der scharfsinnigsten und radikalsten Revolutionäre 
– geopfert werden, um Souveränität und Sakralität auf das nunmehr freie Volk zu übertragen.291 
Seine Exekution wurde zum eigentlichen „Gründungsakt“ der Republik, ein „Transfer des Sakralen“ 
auf den „fiktive[n] Körper der Nation“.292 Dabei war es von entscheidender Bedeutung, dass der 
Kopf des Königs unter der Klinge der Guillotine fiel. Der technische Vorgang der maschinellen 
Enthauptung vollbrachte, was die Revolutionäre im Sinn hatten; das welthistorische, weltbewe-
gende Moment, die mirakulöse Sonderstellung des Monarchen mit einem Schlag zu negieren, 
das Unfassbare zu tun, das Heilige zu entweihen und zugleich für sich zu beanspruchen, wurde 
in der Funktionsweise der Guillotine erfahrbar und symbolisch auf den Punkt gebracht. Denn die 
Maschine tötete alle auf dieselbe, banale Art und Weise, selbst einen König, der im Augenblick 
seiner Vernichtung sinnbildlich gleichgemacht wurde. Die Monarchie war gefallen, die Republik 
und die Herrschaft des Volks geboren – und ihre Waffe wurde „la Sainte Guillotine“ (Hébert), „le 
rasoir national“, eine Figuration der Vernunft, der Gerechtigkeit, der „Menschlichkeit – aber mit der 
Unerbittlichkeit eines universell gültigen Axioms.“293

Das Schauspiel einer gnadenlosen Gerechtigkeit, die das Partikulare dem Allgemeinwillen un-
terwarf, sollte sich von nun an immer aufs Neue wiederholen. Das Spektakel der Guillotine suchte 
die schuldigen Verräter gerade in ihrer Individualität vorzuführen, als Einzelwesen, die sich dem 
Gemeinwillen, der Souveränität des peuple uni egoistisch widersetzt hatten – um sie anschließend 
der egalisierenden Wirkmacht der „simple mécanique“ zu unterwerfen und die parasitäre Einzig-
artigkeit in Serie zu vernichten.294 Im Ritual der (politischen) Hinrichtungen sollte sich insofern 

290  Die Hinrichtung des Königs war die erste, die auf der Place de la Révolution, der ehemaligen Place Louis 
XV stattfand. Die Exekution von politischen Verbrechern fand von nun an in der Regel hier statt und die 
Guillotine wurde ab August 1793 fest installiert, während gewöhnliche Kriminelle weiterhin auf dem 
Place de Grève gerichtet wurden. Auf Grund von Anwohnerbeschwerden wurde die Guillotine am 16 
Prairial an II erst für einen Tag auf die Place de la Bastille, dann auf die Place du Trône verlegt, von der sie 
für die Hinrichtung von Robespierre und seiner Gefolgschaft ein letztes Mal für drei Tage auf die Place de 
la Révolution zurückkehrte. Vgl. zu diesem symbolträchtigen Hin und Her detailliert Lenôtre, Guillotine, 
S. 141–159.

291  Im Folgenden paraphrasiere ich Arasse, Guillotine, insbesondere S. 69–77.
292  Ebenda, S. 74 und S. 103.
293  Arasse, Guillotine, S. 75.
294  Vgl. Arasse, Guillotine, S. 104–112. Daher erklärt sich auch, warum nie mehrere Guillotinen nebenein-

ander gestellt oder Guillotinen mit mehreren Fenstern konstruiert wurden (was durchaus zur Debatte 
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die Staatsideologie der Schreckenszeit ex negativo abbilden: die Vorstellung einer Herrschaft des 
geeinten Volks, das nicht durch Abgeordnete vertreten wurde, sondern dessen Willen sich im Han-
deln der Politiker unmittelbar vollzog, insofern das authentische Selbst des Einzelnen kongruent 
war mit der volonté générale. Dieses souveräne Volk hatte sich als Publikum seiner neuen Rolle 
würdig zu erweisen. Die (republikanischen) Quellen erzählen uns immer wieder von der majesté 
du peuple, das nur ungern straft, der notwendigen Eliminierung der Verräter aber mit heiterer Zu-
friedenheit begegnet, ruhig, ohne Hass, in aller Gelassenheit dem Verbrechen des Partikularismus 
ins Auge blickt, um seine Ausmerzung mit einem geeinten Ruf des Vive la république zu feiern.295 
So wollten es zumindest die jakobinischen Ideologen der Guillotine, und so war es in Wirklichkeit 
natürlich nicht – was den meisten Politikern durchaus bewusst war.

Gerade die Hinrichtung der Hébertisten verdeutlicht die Kluft zwischen Anspruch und Rea-
lität, zwischen der Kultur der Eliten und der Kultur des Volks. Die Polizeispitzel beschrieben das 
Ereignis als ein rauschendes „Fest“; sie beschrieben die makabren Späße, die sich die Zuschauer 
erlaubten, die Beleidigungen und Schmähungen, mit denen sie die Verschwörer überschütte-
ten, das immense Bedürfnis, leiden zu sehen und leiden zu machen, und schließlich die seelische 
Tortur des Hauptangeklagten. Von „Heiterkeit“ und „majestätischer Ruhe“ war nur in einigen Zei-
tungsberichten die Rede – doch selbst in diesen Verklärungen war zwischen den Zeilen zu erken-
nen, dass sich das Volk der Inszenierung des Rituals bemächtigt und seiner Wut, seinem Hass und 
seinem Schmerz freien Lauf gelassen hatte. Die Revolution wurde mit dem gleichen Problem kon-
frontiert, das schon die Hinrichtungen des Ancien Régimes gekennzeichnet hatte: Dem Eigensinn 
der Menschen, die sich ihren zugewiesenen Rollen widersetzten, und die im Schauspiel des Todes 
etwas anderes erblickten als die Vordenker und Repräsentanten der Macht. Die wilde Freude, die 
man bei den Hinrichtungen zuweilen empfinden und ausleben konnte, war unter anderem von 
Hébert zwischenzeitlich kultiviert und legitimiert worden. Auch sein Père Duchesne hatte Spaß an 
den Exekutionen der ärgsten Feinde, erlaubte sich sarkastische Witze auf Kosten der Verurteilten 
und verspottete ihre Feigheit, ihr Taumeln, ihre Angst. Das Spektakel der Guillotine verwandel-
te sich im Herbst 1793 zu einem „anderen Fest“ (M. Ozouf) in der Tradition einer karnevalesken 
Volkskultur, die in der Verkehrung der Rollen, in der Übertreibung, im Burlesken und in der Gewalt 
ihre Ängste zu überkommen, ihre Unzufriedenheiten und ihr Selbstbewusstsein zu demonstrieren 
suchte.296 Die Verordnung der Kommune nach der Hinrichtung der Hébertisten, der Abscheu der 

stand): Der beabsichtigte Effekt der Inszenierung wäre so nicht mehr zu erzielen gewesen, da ein jeder 
allein, als Individuum hervortreten und geköpft werden musste.

295  Vgl. ebenda, S. 82f.
296  Vgl. Ozouf, La fête révolutionnaire, vor allem S. 142f. Den eigentümlichen Kultstatus, den die Guillotine 

unter den Sansculottes genoss, bezeugen auch die zahlreichen erhaltenen Guillotinen-Lieder, u. a. zit. in 
Lenôtre, Guillotine, S. 168–175. Populär waren auch die Miniatur-Guillotinen, als Schneidegerät oder als 
makabres Kinderspielzeug verwendet, mit dem seinerzeit auch Goethe seinem fünfjährigen Sohn eine 
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Verantwortlichen vor den „accidens fâcheux“ enthüllen die eigentliche Absicht hinter der ständi-
gen Rede von der „majesté du peuple“: Mehr denn realistische Beschreibung oder eine Verherrli-
chung des Volks war sie eine Beschwörung, ein wortmagisches Mittel zu seiner Disziplinierung, 
das allerdings von konkreten Maßnahmen – in Gestalt von Verboten – begleitet wurde. Denn die 
Eliten fürchteten sich vor den Sansculottes und ihren Festen, ihren Feiern der Gewalt, die in Form 
der „kannibalischen“ Gefängnismassaker die Revolution vor sich hergetrieben hatten.297 Schließ-
lich waren es jene archaischen Exzesse des kollektiven Blutrauschs gewesen, die die Revolutionäre 
dazu bewogen hatten, den „Terror von oben“ (Burstin) anstelle der spontanen Volksjustiz zu be-
jahen und zumindest teilweise zu institutionalisieren („Soyons terribles pour dispenser le peup-
le de l‘être!“, Danton). Das Spektakel der Guillotine folgte einer solchen Logik der Zähmung, der 
Verdrängung der berüchtigten lanterne, der Bändigung der wilden Instinkte in einem geordneten 
Ritual, das dem Töten die Grausamkeit und die Leidenschaft nahm, indem es an eine Maschine de-
legiert wurde. In den Hinrichtungen der Revolution trafen sich insofern zwei wesentliche Motive 
der Macht: die Konstituierung und Apotheose des Volks als Souverän – und seine Disziplinierung.

Im Kapitel zu den Strafpraktiken des Ancien Régime habe ich mit Arlette Farge dafür argumen-
tiert, dass es den Menschen des 18. Jahrhunderts in erster Linie darum ging, das Sterben zu be-
obachten, wenn sie eine Hinrichtung besuchten. Ihre Blicke richteten sich auf das Minenspiel der 
Verurteilten, Zeichen der Reue, Gesten der Verzweiflung oder des Aufbegehrens, Tapferkeit oder 
Zusammenbruch im unermesslichen Schmerz, kurz: das mysteriöse Schauspiel der Agonie. Ihre 
Reaktion darauf konnte hämisch, mitleidig, wütend, indifferent, rebellisch oder solidarisch ausfal-
len; manche kamen, um der Verwandlung des Sünders in einen reuigen Büßer beizuwohnen und 
somit Zeuge der wunderbaren Gnade Gottes zu werden, andere vielleicht nur aus Neugier darauf, 
wie sich der Verurteilte schlagen würde, wieder andere, um im Leiden Genugtuung zu erfahren. 
Wie auch immer: Im Blickpunkt der Aufmerksamkeit standen der Tod und seine Protagonisten.

Die vielleicht einschneidenste Neuerung der Guillotine war der Bruch mit dieser Beobach-
tungstradition. Denn auf einmal gab es nichts mehr zu sehen – es ging viel zu schnell. Der finale 
Akt vollzog sich nunmehr „im Augenblick eines Blitzstrahls“ (Foucault)298; in einem winzigen, un-
sichtbaren Moment trennte die Klinge Leben und Tod. Damit war das jahrhundertealte Konzept 
einer hora mortis, in der der gute Christ Abschied von der Welt nahm, der arme Sünder in der Buße 

Freude bereiten wollte. Vgl. Martschukat, Inzeniertes Töten, S. 120.
297  Vgl. zur Logik und Geschichte des Massakers Corbin, Dorf der Kannibalen, S. 107–123, in Bezug auf die 

Revolution S. 112f. Corbin betrachtet das Jahr 1792 als historische „Trennlinie“, „ein faszinierendes Jahr, in 
dem die Wonnen des Massakers und die neue Empfindsamkeit, die diesen Anblick nicht ertragen kann, 
nebeneinander existieren“ (ebenda). Danach geht es mit dem Massaker bergab – die Massakrierer wer-
den zu „Kannibalen“ und tragen ihren Teil zum Schreckbild des 19. Jahrhunderts, dem entfesselten Mob, 
bei.

298  Foucault, Überwachen und Strafen, S. 21.
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und im Schmerz Hoffnung auf Vergebung und Gnade haben durfte, obsolet geworden; die Idee 
und der Begriff des Sterbens überhaupt, als langsamer Prozess, als Verlöschen des Lebens, wurden 
in Frage gestellt.299 Die neue Plötzlichkeit zeitigte eine Angst, die noch das gesamte 19. Jahrhun-
dert beschäftigen sollte: War es nicht möglich, dass der abgeschlagene Kopf sekunden-, vielleicht 
minutenlang weiterlebte? Hatte man nicht die Wangen der geköpften Charlotte Corday nach der 
Ohrfeige des Henkersgehilfen erröten sehen? Zeigten nicht die Gesichter einiger Guillotinierter 
noch schwache Regungen von Bewusstsein? Der schnelle, schmerzlose Schnitt der Maschine warf 
den Schatten eines entsetzlichen Alptraums, „das Gespenst eines abgetrennten Kopfes, der sich 
tatsächlich […] seines eigenen Todes bewusst ist.“300

Zudem wurde die kollektive Aufmerksamkeit nun auf die letzte Passage verlagert.301 Denn 
wenn auf der Place de la Révolution nichts mehr zu sehen war, zumal das Schafott ohnehin oft von 
bewaffneten Einheiten der Nationalgarde umstellt wurde und somit nur aus der Ferne erblickt 
werden konnte, verblieb die langsame Fahrt der charettes als letzte Möglichkeit, „eine Beziehung 
mit den Verurteilten zu etablieren“302, am Ritual aktiv zu partizipieren und die Beobachtungstradi-
tion fortzusetzen, in den Gesichtern zu lesen. Wenn man zuvor das Sterben selbst, die Konvulsio-
nen des Leibs und die Qualen der Seele während der minuten-, manchmal stundenlangen Proze-
dur der Torturen beobachtet hatte, musste sich die Neugier nun mit der Psyche zufriedengeben, 
mit dem Leiden des Ich-Bewusstseins im Wissen um seine nahende Auslöschung. Das Erforschen 
der „physionomie“, das der Spitzel Grivel bei den Zuschauern bemerkt hatte, suchte nach den Spu-
ren einer Agonie, die zeitlich vorgezogen und entkörperlicht worden war. Die Marter Héberts, das 
Hinauszögern des entscheidenden Moments, war insofern die konsequente Verlängerung und 
Intensivierung dessen, was die philanthropischen Erfinder der Guillotine als einziges Element der 
Pein beibehalten und bei der Ankündigung der ersten maschinellen Enthauptung (des Raubmör-
ders Nicolas Jacques Pelletier) als Fortschritt angepriesen hatten: „der Verurteilte wird nur noch die 

299  Vgl. Arasse, Guillotine, S. 41f. Man kann sich natürlich fragen, warum Vorläufer der Guillotine wie die 
italienisch mannaia und die schottische maiden oder das manuelle Enthaupten durch Schwert oder Beil 
nicht zu ähnlichen Irritationen geführt haben. Outram, Body, S. 112, behauptet zumindest, dass entspre-
chende Äußerungen nicht nachgewiesen werden könnten, weshalb es naheliegend ist, die Neuartigkeit 
der Erfahrung auf die Serialität des mechanischen Tötens zurückzuführen.

300  Arasse, Guillotine, S. 55. Vgl. dazu auch Carol, Physiologie, S. 55–78. Oft zitiert in diesem Zusammen-
hang werden die letzten Zeilen Camille Desmoulins an Lucile: „Meine Lucile! Meine gebundenen Hände 
umarmen Dich, mein Kopf läßt noch, wenn er vom Rumpf getrennt ist, seine sterbenden Augen auf Dir 
ruhen!“ (zit. nach Arasse, Guillotine, S. 56). Oder Nicolas Ruaults Schilderung des Kopfes von Danton: „Les 
sourcils de cette tête se mouvaient fortement, les yeux étaient vifs et pleins de lumière, tandis que l‘exé-
cuteur la promenait autour de l‘échafaud; elle paraissait voir et respirer encore, entendre les cris de la 
multitude, tant le corps qu‘elle venait de quitter était robuste et vigoureux...“* Nicolas Ruault, Brief vom 
21 germinal an II, in: ders.: Gazette d‘un Parisien. Hrsg. v. Anne Vassal/Christiane Rimbaud, Paris 1976, S. 
350f.

301  Vgl. Outram, Body, S. 116; Lenôtre, Guillotine, S. 152f. Arasse, Guillotine, S. 123f.
302  Outram, Body, S. 116.
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Marter der Todesangst ertragen müssen, die schlimmer sein wird, als der Schlag selbst, durch den 
er aus dem Leben scheidet.“303

Sowohl für Paul Friedland als auch Michel Bée hat die Exekution Héberts exemplarischen Cha-
rakter, da sie auf einen Verlust verweise. Für Friedland bringt sie die „inadequacy“ des neuen Hin-
richtungswerkzeugs zum Ausdruck, die Unterhaltungs- und Rachebedürfnisse des Publikums zu 
befriedigen304, während sie für Bée das Ende des „système sacrificiel“ bedeutet, das Gemeinschaft 
wie Verurteiltem die Möglichkeit geboten habe, Frieden zu schließen.305 Friedland kann man ent-
gegenhalten, dass man es eher mit einer zukunftsträchtigen306 Verschiebung zu tun hat: An die 
Stelle der Qualen des Körpers trat das Leiden der Seele, das offensichtlich ebenfalls die Neugier 
der Zuschauer zu wecken vermochte. Bée wiederum neigt zwar grundsätzlich dazu, die Hinrich-
tungen des Ancien Régimes verklärend zu harmonisieren. Doch er hat insofern Recht, als die reli-
giösen Elemente des Spektakels, die mögliche wunderbare Verwandlung des Sünders und seine 
Erlösung im Schmerz, aus dem Skript des Rituals gestrichen worden waren. Die (emotionalen) 
Zeichen, die zuvor Aufschluss über das himmlische oder höllische Schicksal des Sünders gege-
ben hatten, bedienten sich nunmehr einer irdischen Sprache: Sie benannten das reine Sein eines 
Individuums auf dem Weg in den sicheren Tod, der nicht mehr Passage war, sondern das banale 
Ende. Dorinda Outram hat das ein „théâtre du néant“ genannt.307 Die Stelle Gottes nahm allerdings 
– zumindest für die überzeugten Revolutionäre308 – die Geschichte ein, der auf dem letzten Gang 
ein authentisches Abbild des Selbst hinterlassen werden sollte.

3.2. Savoir mourir

„Une révolution est une entreprise héroique dont les auteurs marchent entre la roue et l’immortal-

303  Zit. nach Arasse, Guillotine, S. 37; ebenfalls zit. in Lenôtre, Guillotine, S. 134. Vgl. im Sinne dieser Deutung 
als „torture morale“ auch Michel Biard, La liberté ou la mort, S. 122f.

304  Friedland, Seeing Justice, S. 259.
305  Vgl. Bée, Exécution, S. 858.
306  „Zukunftsträchtig“ im Sinne Foucaults, Überwachen und Strafen; wobei für Foucault die Fokussierung 

auf die verbrecherische Seele mit der Tendenz zum Verbergen des Strafens Hand in Hand geht. Zweite-
res traf für die Guillotine natürlich nicht zu, was Foucault selbst bemerkt hat, vgl. ebenda, S. 24.

307  Outram, Body, S. 118.
308  Zur Dechristianisierung vgl. u. a. Michel Vovelle, The Revolution against the Church. From Reason to Sup-

reme Being, Columbus 1991 [frz. 1988]. Für Royalisten oder eidverweigernde Priester war Gott allerdings 
weiterhin in den Hinrichtungen präsent. Vgl. dazu Blanc: Der letzte Brief. Doch das öffentliche Glaubens-
bekenntnis mit seinen traditionellen Darstellungsformen, dem Ausdruck von Reue und dem Wunsch 
nach Vergebung ergab für tatsächliche Konterrevolutionäre keinen Sinn mehr, da das Publikum selbst 
als strafende Macht begriffen werden musste. Die Darbietung von Reue, die sich sowohl an Gott als auch 
an die weltliche Macht gerichtet hatte, wäre einer Unterwerfung unter den Feind gleichkommen, was 
natürlich nicht in Frage kam. Die (auch zuvor stets fragile) Gemeinschaft von Publikum und Verurteiltem 
war, zumindest in diesen Fällen, aufgekündigt.
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ité.“* (Saint-Just)309

„Que nous apprennent les hommes de tous les partis dans la Révolution? A mourir. Ils furent maîtres 

accomplis dans cet art.“* (Edgar Quinet)310

Auch während der Revolution gab es einen „guten“ öffentlichen Tod, wie ich ihn für das Anci-
en Régime skizziert habe. Dabei kann es im Folgenden allerdings nur um das ideale Sterben der 
Revolutionäre gehen, nicht um die artes moriendi derjenigen, die man gewissermaßen zurecht als 
Verschwörer verurteilt hatte, die die neue Ordnung gänzlich ablehnten und sich daher nicht mit 
ihren Feinden gemein machen konnten. Dass die Royalisten letztlich vielleicht ähnliche Formen 
der Selbstdarstellung wählten, die sich aber aus einem anderen, christlichen Selbstverständnis als 
„Märtyrer“ speisten, wäre an anderer Stelle genauer auszuführen.

Gerade das offenbar so falsche, „feige“ Verhalten Héberts hilft zu verstehen, welcher Inszenie-
rung es bedurfte, um den Respekt, vielleicht gar die Bewunderung der Zuschauer zu erlangen. Aus 
nahezu allen Quellen spricht das wertende Zauberwort der „fermeté“, der Standhaftigkeit, meist 
mehr oder weniger synonym verwendet mit „courage“ und „audace“ (Tapferkeit und Wagemut). 
„Pendant le terrible voyage ils affectoient de montrer de la fermeté“311, schrieb beispielsweise das 
Journal des amis de la liberté et de l‘égalité, um daraufhin den Zusammenbruch und die Todesangst 
der Hébertisten zu beschreiben. Zuschauer zeigten sich beinahe ein wenig enttäuscht, dass der 
Père Duchesne so wenig „courage“ gezeigt habe und stellten vergleichend fest: „Les brissotins ont 
été à la guillotine d‘une manière plus ferme.“312 Und selbst das Journal de Perlet, das, im Gegensatz 
zu fast allen anderen Berichten, die Ruhe und das Lachen Héberts bemerkt haben wollte, resü-
mierte: „En général, ces conspirateurs ont montré moins d‘audace et de fermeté que beaucoup de 
ceux qui les ont précédés.“*313

Wenn es um die „maîtres accomplis“ in der Kunst des heroischen Sterbens geht, denkt man in 
den deutschsprachigen Ländern dank Büchners Drama wohl zuerst an den wortgewaltigen Dan-
ton; ebenfalls bekannt, verehrt und legendenumrankt sind der tragische Auftritt der singenden 
Girondisten, Madame Rolands letzte Worte („O Liberté, que de crimes on commet en ton nom!“), 
der eisig schweigende Saint-Just oder aus reaktionärer Perspektive das Martyrium der königlichen 
Familie. Doch offenbar waren es nicht nur die großen Frauen und Männer, die sich um einen gro-

309  Saint-Just, Rede vor dem Konvent am 11. Germinal, abgedruckt in Gazette nationale, ou le Moniteur 
universel 192, 12. Germinal Jahr II.

310  Edgar Quinet, La Révolution, Paris 1987 [1865], S. 600.
311  Journal du matin/Journal du soir, des amis de la liberté et de l‘égalité 1220, 6. Germinal; für das ganze 

Zitat s. S. 30.
312  Rapport de Bacon, 4. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 74.
313  Journal de Perlet 549, 5. Germinal.
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ßen Tod bemühten. „All die, die man in den Departements guillotiniert, bezeugen die gleiche Ge-
wißheit und trotzen dem Tod, wie scheußlich er auch ist.“, bemerkte eine Zeitung im Mai 1793 ver-
wundert.314 Auch der Arzt Cabanis konstatierte im Rückblick „le courage tranquille de presque tous 
ceux qui marchaient à la mort.“315 Was trieb so viele Revolutionäre dazu an, im Tode „standhaft“, 
„tapfer“, „wagemutig“ zu sein? Und was bedeutete es eigentlich konkret: „standhaft“ zu sterben?

Zuerst muss man sich noch einmal den Kontrast und die Kontinuitäten zum Ancien Régime 
vergegenwärtigen, das, aus Publikumssicht, zwei Varianten des guten Todes gekannt hatte: Zum 
einen das wohl recht seltene Aufbegehren des Verurteilten gegen die brutale Strafe und ihre Exe-
kutoren, das zur Verbrüderung mit den Zuschauern, zur Hinrichtungs-Unruhe führen konnte; zum 
anderen und weitaus häufiger die religiöse Selbst-Verwandlung in der Reue, die sich durch die 
Tapferkeit im Schmerz bestätigen musste. Beide Formen konnte es mit der Revolution nicht mehr 
geben. Denn erstens war es nun das Volk selbst, das (ungern) strafte – und nicht mehr solidarisch 
mit seinem eigenen, rebellischen Opfer sein konnte. Zweitens hatte die Revolution die Religion aus 
dem Hinrichtungsspektakel getilgt. Die Idee eines plötzlichen persona-Wechsels durch Reue und 
Buße war ohnehin unglaubwürdig geworden, insbesondere wenn man Vorstellungen eines au-
thentischen, natürlichen Selbst anhing.316 Was man aber von den alten Sterbeweisen beibehalten 
konnte, war ein verpflichtendes Defizit: die Abwesenheit von Angst. Rebellisch konnte nicht sein, 
wer ängstlich war; und Erlösung fanden nur die, die im Schmerz nicht verzweifelten. „Standhaft“ 
in den Tod zu gehen bedeutete erst einmal, keine Angst zu zeigen. Diese Standhaftigkeit, negativ 
definiert durch ihre Kehrseite, musste zugleich eine Funktion ersetzen, die im Ancien Régime der 
Artikulation von Reue und dem obligatorischen Geständnis zugewiesen war: die Demonstration 
eines Einverständnisses mit der Bestrafung.

Dabei wurde nicht erwartet, dass Verurteilte, die sich energisch gegen den Vorwurf der Ver-
schwörung verteidigt hatten, plötzlich einknickten, ihre Verfehlung gestanden und um Verzei-
hung baten. Es ging nicht darum, sich schuldig zu bekennen. Eine Unterwerfung unter das ge-
rechte Urteil war nicht verlangt; stattdessen sollten die Verurteilten zum Ausdruck bringen, dass 
sie die Strafinstanz akzeptierten – auch wenn sie in ihrem Fall falsch lag. An die Stelle eines reuigen 
Einverständnisses mit der Bestrafung trat also die Affirmation der Strafenden, des Volks, der Revo-
lution. „Standhaft“ zu sein bedeutete in diesem Sinn, mit dem Publikum zu kommunizieren, ohne 
es zu beleidigen.

Une femme voyant passer ce cortège dans la rue St-Honoré s’écria en regardant Danton: qu’il est 

314  Le Thermomètre du jour, 7. Mai 1793. Zit. nach Lenôtre, Guillotine, S. 149.
315  Pierre-Jean-Georges Cabanis, Note sur le supplice, in: ders., Œuvress complètes de Cabanis, accompag-

nés d’une notice sur sa vie et ses ouvrages, Bd. I, Paris 1823, S. 181.
316  Vgl. zur zunehmenden Unglaubwürdigkeit des „Reue-Theaters“ in Bezug auf die Aufklärung, allerdings 

auf das protestantische Deutschland beschränkt, Kittsteiner, Gewissen, S. 347–356.
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laid! Il lui dit en souriant: ce n’est pas la peine de me le reprocher en ce moment, je ne le serai plus 

pour longtemps.*317

Nicolas Ruault, der Zeuge dieser Szene, stellte dem unablässig scherzenden Danton missbilli-
gend den völlig aufgelösten Desmoulins gegenüber, „tout essoufflé, furieux, maudissant tout haut 
Robespierre et le Comité de salut public [...]“. Ersteren verglich er mit einem „Löwen“, dessen erha-
benes Ende ihm offensichtlich Bewunderung abnötigte:

lorsqu’il vit l’exécuteur venir le chercher au bas de l’échafaud il s’écria d’une voix forte: A mon tour! 
et monta vite le fatal escalier. Tandis qu’on le liait à la planche il regardait d’un œil intrépide le cou-
teau tout tremé du sang de ses amis, il baissa la tête en disant: Ce n’est qu’un coup de sabre […].*318

Derlei Danton-Anekdoten gibt es viele. Ob diese hier stimmt oder nicht, ist letztlich gleichgül-
tig. Denn sie bündelt konstitutive Elemente der zeitgenössischen fermeté: Heiterkeit, Gelassen-
heit, Schlagfertigkeit, der freundliche Scherz mit den Zuschauern, das Bewahren der Fassung und 
der Handlungssouveränität, der sang-froid; schließlich die berühmten, in unzähligen Varianten 
überlieferten letzten Worte319, flott und prägnant, gerichtet ans „majestätische Volk“, dem es durch 
die würdige Selbstdarstellung seiner Opfer erlaubt wurde, „seine Emotionen zu sublimieren.“320 
Die „Ehrfurcht“ des Publikums, die zumindest in einigen Fällen bezeugt ist321, konnte allerdings 
schnell in blanken Hass umschlagen, wenn die stoische Haltung der Verurteilten als „Arroganz“ 
ausgelegt wurde.322 Auch hierfür kann man den Père Duchesne als Quelle heranziehen, der den Wa-
gemut Marie-Antoinettes beschrieb („La garce, au surplus, a été audacieuse et insolente, jusqu‘au 
bout.“), um danach umso lustvoller ihr kurzes Taumeln auf der Treppe zum Schafott auszuweiden. 

317  Ruault, Brief an seinen Bruder, 21. Germinal an II, in: ders., Gazette, S. 350f.
318  Ruault, Brief Ruault, Brief „Ce n‘est qu‘un coup de sabre“ bezog sich auf einen damals geläufigen Satz von 

Camille Desmoulins: „Un coup de sabre, et le plus glorieux de tous.“
319  Eine Sammlung (zum Großteil sicherlich nachträglich erfundener) letzter Worte findet sich bei Gerould, 

Legend, S. 311–314. Interessant ist die Tatsache, dass improvisierte letzte Worte im Frankreich des Anci-
en Régimes eher unüblich waren – schließlich war der Verurteilte zum meist vorformulierten Geständ-
nis, sonst zum Schweigen verpflichtet. In England hingegen waren es gerade die „last dying speeches“, 
die die größte Aufmerksamkeit der Zuschauer erregten. Nach Frankreich kam die Tradition der letzten 
Worte vermutlich erst durch ein Buch, die im Jahr 1775 verlegten „Derniers sentiments des plus illustres 
personnnages condamnés à mort“, ein Bestseller, der die mutigen letzten Momente und Reden großer, 
vor allem englischer Verbrecher wiedergab und vermutlich auch von den Revolutionären rezipiert wur-
de. Vgl. dazu Bastien, Peine de mort, S. 203f.

320  Arasse, Guillotine, S. 128.
321  Vgl. ebenda, S. 129f. Man könnte an dieser Stelle noch die sonderbare Gattung der Guillotinen-Lieder 

diskutieren, die von einigen Unglücklichen eigens für ihre Exekution komponiert und auf dem letzten 
Gang gesungen wurden. Vgl. ebenda oder Blanc, Der letzte Brief, S. 109f.

322  Vgl. Arasse, Guillotine, S. 130f., der das schlechte Sterben übrigens ebenfalls an Hébert exemplifiziert.
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Die Courage der Königin konnte nicht als Affirmation des Volks verstanden werden – schließlich 
hatte sie auf dem Weg zur Place de la Révolution niemanden angeschaut, jegliche Kommunikation 
verweigert.323 Ebenfalls beschimpft und bespuckt wurden diejenigen, die sich offenbar über die 
Schaulustigen mokierten: die nicht mit dem, sondern über das Volk lachten, ausgelassen auf den 
Wagen tanzten oder Spottlieder zum Besten gaben.324 Am unliebsten war den Zuschauern aller-
dings die stumme Indifferenz – denn wenn die Verurteilten nichts von sich und ihren Gefühlen 
preisgaben, gab es überhaupt nichts mehr zu sehen.325 Was war nun aber die Motivation der Vie-
len, die sich dem „emotional regime“ (Reddy) des Spektakels beugten und den Erwartungen des 
Publikums Genüge zu tun suchten?

An erster Stelle muss man die Opferbereitschaft der Revolutionäre in Rechnung stellen. Es ge-
hörte zum politisch guten Ton, öffentlich zu erklären, selbstverständlich gerne das eigene Leben 
für Revolution, Volk und Vaterland zu geben. Robespierre sprach ständig davon, selbst Hébert ver-
sicherte von Zeit zu Zeit, nur „allzu glücklich“ zu sein, wenn sein Tod der „Sans-culotterie“ dienlich 
sein könne.326 Die Permanenz dieser Bekräftigungen war dem Authentizitäts-Paradigma geschuldet: 
Denn bewies nicht die Bereitschaft zu sterben die Unvermitteltheit, Interesselosigkeit, Natürlichkeit, 
Reinheit des eigenen Handelns? Wem das Unglück widerfahren war, im Strudel der Verdächtigun-
gen, Intrigen und Brüdermorde unterzugehen, konnte sein trauriges Schicksal als ein solches „Opfer“ 
deuten und versuchen, im Tod „die Lücke zwischen […] Worten und […] Taten“327 zu schließen und 
zu beweisen, dass die gängige Parole „La liberté ou la mort!“ keine hohle Floskel war. Dieser Opferkult 
war auch der Antikenrezeption der Revolutionäre geschuldet, die beispielsweise in der offiziellen 
Verehrung des Cäsar-Mörders Marcus Iunius Brutus, der sein Leben für die Republik gegeben hatte, 
Ausdruck fand.328 Auf dem Weg zum Schafott wollten sie das zuschauende Volk von ihrem Selbst-
verständnis als „martyrs de la liberté“329 überzeugen. Ein letztes Mal versuchten sie, die Rolle eines 
authentischen Selbst zu spielen – in einer Situation, in der es keine Hoffnung auf Errettung geben 

323  Das sagt zumindest Lenôtre, Guillotine, S. 99f. Und so legt es auch die berühmte Zeichnung von David 
nah, auf der Marie-Antoinette stolz nach vorne schaut – um niemanden anzuschauen?

324  Vgl. Arasse, Guillotine, S. 131. Vgl. zu den Schwierigkeiten, einen „mort glorieuse“ zu sterben, auch die 
Ausführungen von Biard, Mourir en député, S. 118–127, der zwar das Bemühen der Verurteilten um ei-
nen guten Tod anerkennt, den „caractère infamant“ des Spektakels aber für dominant erachtet.

325  Vgl. dazu Farge, Das brüchige Leben, S. 227, freilich in Bezug auf das Ancien Régime.
326  „Ma vie n‘est point à moi, elle est à ma patrie, et je serai trop heureux si ma mort pouvoit être utile à la 

Sansculotterie […]“ (PD 260, ganzes Zitat s. S. 37.) Vgl. auch die Aussage von Chaumette: „Peu nous im-
porte que nos têtes tombent […] pourvu que la postérité recueille les fruits de la Révolution.“* (Courrier 
français du 25 vendémiaire, zit. nach Bossut, Chaumette, S. 354) Oder, um ein letztes Beispiel zu nennen, 
Camille Desmoulins: „nous, dont la mort soufferte pour la liberté ne peut être que glorieuse, solennelle“* 
(ders., Vieux Cordelier V, S. 224).

327  Linton, Choosing Terror, S. 273.
328  Vgl. de Baecque, La gloire, S. 7–17.
329  Ebenda, S. 16.
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konnte, in der jede Täuschungsabsicht ins Leere lief, blieben sie, was sie waren: eins mit dem Volk. Die 
Ideologie der Guillotine begünstigte den großen letzten Auftritt des Individuums, freilich um seine 
parasitäre Einzigartigkeit, sein partikulares Wesen dem Allgemeinwillen zu unterwerfen. Endlich auf 
dem Richtplatz angekommen, führte man die entlarvten „tartufes en patriotisme“ einzeln vor, gab 
ihnen die Gelegenheit eines letzten Satzes, einer letzten Geste, um sie anschließend gleichzuma-
chen. Wem es hier gelang, die Konstanz und Konsistenz seiner Persönlichkeit, seine Authentizität zu 
beweisen, standhaft, heiter, furchtlos dem Tod ins Auge zu blicken, konnte darauf hoffen, ein Abbild 
seiner selbst „einzufrieren“ (Linton). Die alte christliche hora mortis war über Jahrhunderte hinweg 
entscheidend für das jenseitige Schicksal der Sünder, Erlösung oder Verdammnis gewesen.330 Diese 
Vorstellung war vielen mit der Zeit suspekt geworden. Doch die Bedeutung der Stunde des Todes als 
Stunde der Entscheidung blieb erhalten – statt über das Jenseits sprach sie jetzt aber vom Diesseits. 
Sie sagte die Wahrheit über das Wesen eines Menschen, „fror“ ihn in diesem Moment für die Ge-
schichte ein und machte ihn in diesem Sinne „unsterblich“, wie es sich am prominentesten Saint-Just 
oder Robespierre erträumten.

„Standhaft“ zu sein bot zudem den Trost, einen kümmerlichen Rest von Selbstkontrolle zu be-
wahren. „A mon tour“, rief Danton und sprang aufs Schafott. Ob es stimmt oder nicht – es spiegelt 
das Bedürfnis, im totalen Ausgeliefertsein ein klein wenig Handlungsmacht zurückzuerobern, der 
„unendlichen Einsamkeit in unendlicher Öffentlichkeit“ (Bohrer) die Würde des Subjekts entge-
genzuhalten. Diese wohl zeitlose menschliche Regung war bei denjenigen Revolutionären be-
sonders stark ausgeprägt, die vom Stoizismus beeinflusst waren und denen Selbstbestimmtheit, 
Haltung, ihre „Freiheit“ alles waren.331

Dorinda Outram hat dafür argumentiert, dass die „fermeté“ der Verurteilten in erster Linie auf 
ein Distinktionsbedürfnis zurückzuführen sei. Die Eliten hätten die Gleichmacherei der Guillotine 
als „Demütigung“ empfunden, die „rigide Selbstkontrolle“ und die emphatische Furchtlosigkeit 
hätten ihnen als Panzer gedient, um das beschämende Mitleid der unteren Klassen zu vermei-
den.332 Für adlige Royalisten und Angehörige des hohen Klerus mag diese Deutung zutreffen – 
doch für (bürgerliche) Revolutionäre war die „fermeté“ im Gegenteil ein letztes Zeichen der So-
lidarität mit Volk und Revolution, ein Opfer, das mit der Aufnahme als heroische Märtyrer in die 
Heilsgeschichte der Revolution belohnt werden sollte. Die Standhaftigkeit konnte zuweilen die 

330  Dass die letzte Stunde eine ganze Sünderbiographie vergessen machen lassen und „einem liederlichen 
Leben die Rettung in extremis […] verheißen“ konnte, kam (im Zuge der Reformation) allerdings seit etwa 
dem 16. Jahrhundert vielen Gebildeten falsch vor. Philippe Ariès spricht daher von einer allmählichen 
„Abwertung der hora mortis“, die aber von großen Teilen der Nicht-Eliten angefochten oder schlichtweg 
ignoriert wurde. Seit etwa dem 18. Jahrhundert kam es gar zu einer katholischen Rückbesinnung auf die 
entscheidende Stunde des Todes. Vgl. dazu Ariès, Geschichte des Todes, S. 381–394 (Zitat o. S. 389).

331  Vgl. dazu Biard, Liberté, S. 126f. Daher erklärt sich auch die hohe Anzahl von Abgeordneten, die sich im 
Verlauf der Revolution das Leben nahmen („mourir en Romain“). Vgl. ebenda, S. 129–161.

332  Outram, Body, S. 121f.
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Gemeinschaft von Verurteiltem und Publikum, die im Ancien Régime gelegentlich die Religion 
– das Ritual von Reue, Buße und Erlösung – hergestellt hatte, unter säkularen Vorzeichen wieder-
beleben.

Schließlich könnte man die These vertreten, dass Bereitschaft und Willen der Revolutionäre,  
keine Schwäche zu zeigen, die eigene Angst zu verbergen und stattdessen mutig und keck in den 
Tod zu gehen, das Spektakel der Guillotine theatralisierte und der grausamen Wirklichkeit enthob. 
„Warum sollten die schlichten Schaulustigen sich von einer Sache rühren lassen, die schon die Op-
fer so wenig zu erregen schien.“333 Die Hinrichtungen des Ancien Régime waren – für die meisten 
Zeitgenossen – stets Ausführungen eines vorletzten Urteils gewesen, dem der Richtspruch des 
Schöpfers noch folgen sollte. Ihre Opfer starben unter entsetzlichen Qualen – doch der Tod auf 
Erden war nur ein Übergang. Setzte sich diese Vorläufigkeit des Todes in einer revolutionären Ent-
wirklichung des Sterbens fort? Machte die forsche Ungerührtheit der Verurteilten das Grauen des 
existentiellen Leids, das Leben zu verlieren, und die moralische Verantwortung für diesen Schmerz 
unsichtbar? Ist nicht der menschliche Impuls des Mitleids mit denen, die das Sterben fürchten, 
eigentlich so groß, dass die festlichen Spektakel des Tötens nicht oder zumindest seltener stattge-
funden hätten, wenn nur mehr der Unglücklichen ihre Angst gezeigt hätten? Cabanis berichtete 
von der Exekution der verzweifelten Madame du Barry:

Les cris aigus, les supplications, les sanglots de madame Dubarry touchèrent profondément ceux 
qui l’accompagnaient dans les rues; et sur la Place de la Révolution, presque tout le monde s’enfuit, 

les larmes aux yeux.*334

Diese Fragen sind natürlich kaum zu beantworten. Die Hinrichtung Héberts taugt auf den ers-
ten Blick zum Gegenbeweis. Die Zuschauer wollten ihn leiden, sie wollten ihn in panischer Angst 
sterben sehen – von Mitleid, Flucht oder Entsetzen keine Spur. Doch sein Fall war, wie ich im zwei-
ten Kapitel zu argumentieren versucht habe, speziell; er steht nicht repräsentativ für das Spektakel 
der Guillotine und seine Protagonisten. Dass Angst oft weniger Mitleid weckte als den Verräter 
verriet und Verachtung erzeugte, beschränkte sich nicht nur auf den falschen Sansculotte Hébert. 
Doch dass die Todesangst willentlich, mit aller Macht herbeigeführt wurde, traf meines Wissens 
nur ihn, den Hohepriester der Guillotine, der das Zittern der Anderen so laut verlacht hatte – den 

333  Lenôtre, Guillotine, S. 101. Dieses Argument führte schon Cabanis an. Vgl. ders., Note sur le supplice, S. 
181.

334  Cabanis, Note sur le supplice, S. 181. Auch zit. in Outram, Body, S. 117. Der sensible Cabanis beruft sich 
hier allerdings auf die Aussagen von Bekannten und Freunden, schließlich schreibt er zu Beginn seiner 
Ausführungen, er selbst habe niemals eine Hinrichtung besucht („mes regards ne peuvent soutenir ce 
spectacle“, ebenda, S. 172).
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„Tartuffe dont la tête venait de tomber avec le masque“.335 Den Revolutionären, die ihrem Tod tra-
gische Größe verliehen und als heroische „maîtres accomplis“ des Sterbens in die Geschichte ein-
gingen, mag man daher das Ende Héberts gegenüberstellen, das die Wahrheit über sein Wesen 
sagte und seitdem ein Schattendasein in Historiographie und Erinnerung führt. Die Authentizität 
seines jämmerlichen Sterbens hat die Revolution überdauert.

4. Die bezeichnende Anekdote

„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.“ (Brecht)336

Immortelle Postérité! souviens-tôi du misérable qui arracha du cœur de Marie-Antoinette ces 
mots[337] devant lesquels s’agenouillera la mémoire des hommes! Souviens-toi de cet homme, que 
blâma Robespierre, et dont rougit Septembre! Souviens-toi que, violant l’innocence d’une jeûne 
fille, et ses pleurs et ses bontés, Hébert a essayé de lui apprendre à déshonorer sa mère! Souviens-toi 
que, menant avec sa main la main d’un enfant de huit ans, il lui a fait signer contre sa mère de quoi 
calomnier Messaline! Qu’Hébert te soit voué! Ferme à son nom le refuge de tes gémonies, et que 

l’immortalité le punisse!*338

Tatsächlich ist die Geschichtsschreibung „nicht eben zartfühlend“ mit Hébert und den Héber-
tisten umgegangen.339 Während die übrigen Faktionen und Protagonisten der Revolution allesamt 
ihre posthumen Verehrer und apologetischen Historiker gefunden haben340, hat beinahe niemand 
für die Hébertisten Partei ergriffen und sie zu tragischen Helden der Revolution gemacht.341 Aus ei-
ner historischen Verdammnis von der Art, wie sie die Goncourts ersehnten, ist dennoch nichts ge-
worden. An Hass und Verachtung hat es dabei zwar nie gemangelt. Doch die wahren „Dämonen“ 
der Revolution (Burstin) waren immer die Anderen: Robespierre, Saint-Just, Marat, Bösewichter 
von Format, die jedes Heldenepos brauchen kann, weil sie die eigenen Helden heldenhafter ma-
chen. Hébert fehlt es dazu an Größe: Keine Darstellung der Revolution kommt ohne ihn aus, kaum 

335  Rapport de Perrière, 5. Germinal, in: Caron (Hrsg.), Paris, S. 112.
336  Bertolt Brecht, Leben des Galilei. Frankfurt am Main 1962 [1938/39], S. 114.
337  Damit ist der angebliche Appell Marie-Antoinettes an alle Mütter des Landes gemeint, nachdem Hébert 

den Inzest-Vorwurf formuliert hatte.
338  Edmond und Jules Goncourt, Histoire de Marie-Antoinette, Paris 1858, S. 403f.
339  Richet, Hébertisten, S. 603.
340  Vgl. Robert R. Palmer, Le Gouvernement de la Terreur. L‘année du Comité de Salut Public, Paris 1989 [engl. 

1969], S. 268f.
341  Die unvermeidlichen Ausnahmen sind: Tridon, Calomnie; Guérin: Klassenkampf; in Ansätzen Slavin, 

Hébertistes, dessen Held aber nicht Hébert, sondern Ronsin ist.
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jemand lässt ein gutes Haar an ihm – aber zum finstren Gegenspieler, zu einem Mephistopheles 
der Geschichte mochte ihn auch niemand machen. Der Ruch des Schmutzigen, des Hinterhältigen 
und Gemeinen, der von diesem „monstre subalterne“ (Mercier)342, diesem „lâche aboyeur“ (Miche-
let) ausgeht, hätte den „leuchtende[n] Heiligenschein der Märtyrer“343 erblassen lassen.

So wie Hébert fast immer eine Nebenfigur der Revolutionshistoriographie geblieben ist, er-
ging es seinem Tod: Zumindest im 19. Jahrhundert fand er zwar meist Erwähnung – doch nur in 
einem kurzen Abschnitt, ein paar hastigen Sätzen, die nicht viel mehr besagten als das, was man 
ohnehin schon wusste:

Si je dis d’Hébert qu’il a été lâche et qu’il implorait la mort qu’il n’avait pas le courage de se donner, 
qui s’en étonnera?*,

fragte der frühere Girondist Honoré Jean Riouffe in seinen Gefängnis-Memoiren, die einer 
Heerschar von Historikern als Quelle dienten, da sie die letzten Minuten Héberts um das Detail 
bereicherten, nämlicher sei gleich „mehrere Male in Ohnmacht“ gefallen.344 Natürlich „wunderte“ 
sich niemand. Denn Hébert war bekanntermaßen ein widerwärtiger Feigling, weswegen er feige 
sterben musste; und dass er feige starb, bewies, dass er ein Feigling war. Es war diese Möglichkeit 
zirkulärer Beweisführung, die die Historiker dazu bewog, die bezeichnende Anekdote seines Ster-
bens wieder und wieder zu erzählen.

Hébert, accablé de honte, découragé par le mépris, ne prenait aucun soin de surmonter sa lâcheté, 
il tombait à chaque instant en défaillance; et la populace, aussi vile que lui, suivait la fatale char-
rette en répétant le cri des petits colporteurs: Il est bougrement en colère, le Père Duchesne!* (A. 
Thiers)345

Un concours prodigieux de citoyens remplissait les rues par où le cortège devait passer. Quand il 
parut, des applaudissements retentirent, mêlés au cri de Vive la République! Livide et se soutenant à 
peine, Hébert s’avanca vers la guillotine, au milieu des huées. On lui criait, par allusion à l’estampille 
de son journal: ‘Eh bien, père Duchesne, où sont tes fourneaux?’* (L. Blanc)346

342  Louis-Sébastien Mercier, Paris pendant la Révolution ou le nouveau Paris (1789–1798), Bd. II, nouvelle 
édition, annotée, avec une introduction, Paris 1862 [Jahr VII/ 1798], S. 267.

343  Corbin, Dorf der Kannibalen, S. 121.
344  Honoré Jean Riouffe, Mémoires d‘un détenu, pour servir à l‘histoire de la tyrannie de Robespierre, in: 

ders., Mémoires sur les prisons, Bd. 1, Paris 1823 [Jahr III/ 1795], S. 69f.
345  Adolphe Thiers, Histoire de la Révolution française, Bd. 3, Frankfurt am Main 1853 [1823–1827], S. 413.
346  Louis Blanc, Histoire de la Révolution française, Bd. 10, Paris 1858, S. 328.
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Hébert pleurait. Quand il fut lié sur la planche, le charpentier aide du bourreau lui frotta le nez de 
son bonnet rouge. Ces deux âmes étaient de niveau.* (J. Jaurès)347

Dès que les chefs anarchistes furent pris, leur audace les abandonna; ils se défendirent et mouru-

rent la plupart sans courage.* (A. Mignet)348

Taumelnd, fallend, weinend: Hébert macht wahrlich „keine gute Figur“ (Vovelle). Aber was war 
auch zu erwarten von einem Mann „aussi inconsistant, aussi médiocre d’intélligence et de cœur, 
aussi versatile et couard que l’était Hébert“*?349 Die Narration der panischen Angst auf dem Gang 
zum Schafott, schließlich auf der Guillotine, verdrängte die anderen möglichen Erzählweisen. Zum 
einen fanden die Quellen, die Hébert als „indifferent“ oder gar „lachend“ beschrieben hatte, nahezu 
keine Berücksichtigung350; zum anderen wurde der Tatsache, dass diese Angst willentlich, in Form 
psychischer Folter herbeigeführt worden war, in keiner Weise Rechnung getragen. Jaurès erwähnt 
es – aber Hébert weint ja schon davor. Die Geschichte war einfach zu gut. Sie illustrierte und belegte 
zugleich alles, was man über ihn wissen musste: die abstoßende Jämmerlichkeit seiner Feigheit, die 
den Heuchler bloßstellte, dessen blutrünstiges Gerede sich nicht mit seinem weinerlichen Handeln 
deckte. Sie zeigte sein wahres Gesicht, in dem sich weiter lesen ließ, wie es bereits die Sansculottes 
von Paris getan hatten:

La physionomie d’Hébert, au milieu de cette épouvantable mystification, offrait le plus repoussant as-
pect; tantôt inanimée, tantôt d’un rouge ardent, toutes les impressions s’y manifestaient tour-à-tour; 
mais celles de l’étonnement, de la Terreur et du désespoir, y dominaient. Cet homme qui naguères 
proclamait l’exécrable doctrine de l’athéisme, frémit et palit en descendant de la charrette et en mon-

tant les marches de l’échafaud, si souvent rougi du sang de ses victimes.*351

347  Jean Jaurès, Histoire socialiste de la Révolution française, Bd. 6: Le gouvernement révolutionnaire. Édi-
tion revue et annotée par Albert Soboul, Paris 1972 [1901–1908], S. 420.

348  François-Auguste Mignet, Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu’en 1814. Nouvelle edi-
tion, Stuttgart 1853 [1824], S. 264.

349  Jaurès, Histoire socialiste, S. 410.
350  Meines Wissens gibt es zwei bekannte Ausnahmen. Zum einen Lamartine: „Hébert paraissait insensible. 

Vincent pleurait. Anarchasis Klootz conservait seul, sur ses traits, le calme imperturbable de son système. 
[…] Ainsi finit ce parti plus digne du nom de bande que de celui de faction.“* (Alphonse de Lamartine, 
Histoire des Girondins, Bd. 7, Paris 1847, S. 410). Zum anderen Georges Duval in seinen unzuverlässi-
gen „Souvenirs de la Terreur“, der berichtete: „Au reste, Hébert paraissait assez insensible à ces injurieus-
es démonstrations, et les autres condamnés avaient comme lui un air calme.“* (ders., Souvenirs de la 
Terreur, de 1788 à 1793. Précédé d‘une introduction historique par M. Charles Nodier de l‘Académie 
française, Bd. 4, Paris 1842, S. 255) Gerade deswegen konnte Duval von Héberts böswilligem Biogra-
phen d‘Estrée aber der generellen Unglaubwürdigkeit bezichtigt werden: Denn war nicht hinlänglich 
bekannt, wie feige Hébert gestorben war? (Vgl. d‘Estrée, Père Duchesne, S. 472 FN 4.)

351  Anonym, Galérie historique des contemporains ou nouvelle Biographie, Bd. 5, Brüssel, 1821, S. 291.
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Die bürgerlichen Historiker des 19. Jahrhunderts haben die „schönen Tode“352 geliebt, wie sie 
ihre Protagonisten, die großen Männer der Geschichte verehrt haben. Ihr Held war meist Danton, 
dessen Ende in unzähligen Varianten überliefert und erzählt worden ist. Üblicherweise fungiert der 
Tod des „monstre subalterne“ als narrative Ein- oder Überleitung für die seitenweise Schilderung des 
letzten Kampfs und der letzten Stunden dieses Meisters des schönen, großartigen Sterbens:

Ils marchèrent au supplice avec l’assurance ordinaire à cette époque. […] La foule, ordinairement 
bruyante et approbatrice, était silencieuse. […] Danton portait un regard tranquille et fier autour de 
lui. Au pied de l’échafaud, il s’attendrit un moment. ‘O ma bien aimée!’ s’écria-t-il; ‘ô ma femme! Je ne 

te verrai donc plus!...’ Puis, s’interrompant tout-à-coup: Danton, point de faiblesse!* (Mignet)353

Was auch immer Danton in diesen Geschichten tut: Er bewahrt Haltung, zeigt keine Schwäche, 
sagt irgendetwas Tolles und hat bis zuletzt alles unter Kontrolle. Sein Tod ist – so absurd es bei einer 
Hinrichtung klingen mag – selbstbestimmt. Er ist die „Krönung seines Lebens“, wie Palmer das eben-
falls heroische Sterben seines Lieblings Hérault de Séchelles genannt hat.354 Diese Deutung der Stun-
de des Todes entsprach ganz den Erwartungen der Revolutionäre, als sie „standhaft“ starben, um 
der Geschichte ein unsterbliches Abbild ihrer selbst zu hinterlassen. Die „grandeur“ Dantons ist un-
bestritten; ihr Beweis und ihre Inkarnation sind sein Ende, das im Kontrast mit demjenigen Héberts 
umso größer erscheint.355 Bis heute ist er ein „Löwe“ – Hébert dagegen ein „Wiesel“.356

In den Beschreibungen und Deutungen der schönen und der jämmerlichen Tode erzählten die 
Bürger des 19. Jahrhunderts auch immer von sich selbst. Richard Evans hat am Beispiel der Cho-
leraepidemie in Hamburg 1892 gezeigt, welche Angst in den bürgerlichen Schichten vor einer 
Krankheit herrschte, die dem Befallenen augenblicklich die Kontrolle über den Körper entzog. Der 
Cholera-Tod war nicht nur deshalb so schrecklich, weil er so plötzlich kam, sondern auch, weil der 
Kranke bei Bewusstsein blieb und zusehen musste, wie sich der Leib verselbstständigte. Binnen we-
niger Tage, oft innerhalb einiger Stunden rissen Durchfall und Erbrechen auf peinliche Art und Weise 

352  Philippe Ariès hat das 19. Jahrhundert die „Zeit der schönen Tode“ genannt. Ders., Geschichte des Todes, 
S. 521.

353  Mignet, Histoire, S. 266.
354  Palmer, Gouvernement, S. 269.
355  Blanc, Histoire: „il avait l’instict de la grandeur, et cet instinct, chez des hommes de sa trempe, ne se 

développe jamais mieux qu’en présence de la mort.“* (ebenda, S. 294). Büchner ließ Danton bezeich-
nenderweise sagen: „Laßt uns wenigstens nicht entwaffnet und erniedrigt wie der schändliche Hébert 
sterben!“ (s. Zitat S. 105).

356  Simon Schama, Der zaudernde Citoyen. Rückschritt und Fortschritt in der Französischen Revolution,  
München 1990 [engl. 1989], S. 803.
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aus dem Leben, ohne dass man sich wehren oder wappnen konnte.357 Die Beherrschung des Körpers 
und der Gefühle, das „Zurückhalten der Tränen“ im Tod und in der Trauer waren „zentrale[...] Distink-
tionsmerkmal[e]“ des europäischen Bürgertums358, das sich hierin von den ungebändigten, wilden 
„classes dangereuses“ abgrenzte. In den heroisch sterbenden Revolutionären fand es Ikonen, die 
selbst in der fremdbestimmten, würdelosen Situation der eigenen Exekution den Eindruck erweck-
ten, ihr Schicksal selbst in der Hand zu haben. Ich habe zu argumentieren versucht, dass die „fermeté“ 
der Verurteilten eine letzte Bekundung der Solidarität mit dem Volk, ein Opfer für die Revolution dar-
stellte. Doch die bürgerlichen Eliten projizierten ihr eigenes Abgrenzungsbedürfnis gegenüber den 
gefährlichen Massen auf die Revolutionäre. Ihre „Standhaftigkeit“ wurde jetzt als „Stolz“ gedeutet359; 
ihre Gefühle verbargen sie, um sich nicht mit der „populace“ gemein zu machen. Danton agierte 
nicht mehr mit dem Publikum, sondern gegen es, er hielt ihm stand, wobei seine „grandeur“ es 
sogar vermochte, die barbarischen Wilden, selbst die perhorreszierten „tricoteuses“ und „furies“, 
für einen Moment zu zähmen und zum Schweigen zu bringen.360

Wer trug die Schuld an der Verrohung der Sitten unter der Revolution? Natürlich der „feige 
Kläffer“ und seine Gefolgschaft, „les hiérophantes du culte crapuleux de la nature bestiale“.361

[D]ie Pöbelhaufen, welche Hebert [sic!] selbst zu Gemeinheit und Blutdurst gewöhnt hatte, sahen 
ihn mit demselben Gleichmuth wie jedes Opfer dem Beile verfallen. Er war völlig überwältigt und 
außer sich, weinte wie ein Kind und fiel aus einer Ohnmacht in die andere […].362

Wenn ein Fiesling wie Hébert in seine eigene Falle tappte, der eigenen Bestialität zum Opfer 
und „aus einer Ohnmacht in die andere“ fiel – dann war das auch ein Stück weit komisch. Bereits 
den Sansculottes hatte der Beschämungsparcours bekanntlich Spaß gemacht, als sie sich die Zei-
chen des Père Duchesne aneigneten und Hébert im symbolischen Sinne nackt, seiner Schein-Per-
sönlichkeit beraubt, sterben sahen. Und auch manche Nachgeborene konnten sich das Lachen 
nicht verkneifen, wenn die „populace, aussi vile que lui“ (Thiers, Zitat siehe oben) sich gegen ih-
ren einstigen spiritus rector wandte. Es ist auffällig und bezeichnend, dass die historiographischen 

357  Vgl. Evans, Der Tod in Hamburg. Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830-1910, Rein-
bek 1990 [engl. 1987), S. 294–299.  

358  Ute Planert/Dietmar Süß, Nichts ist umsonst. Anmerkungen zu einer Sozialgeschichte des Todes, in: Ar-
chiv für Sozialgeschichte 55 (2015), S. 12.

359  Vgl. Zitat Mignet o.
360  „Tricoteuses“ und „furies“ (die blutdurstigen Frauen, die angeblich die Guillotine umlagerten) sind fester 

Bestandteil eines revolutionsfeindlichen Mythos‘, der das „Barbarische“ der „Massen“ an das „Weibliche“ 
koppelt. Michelet, der große Historiker des „peuple“, hat der Szene von Héberts Tod übrigens auch eini-
gen Platz eingeräumt – doch ohne das Leiden Héberts, obwohl er ihn nicht leiden kann, auszukosten. 
Michelet, Histoire de la Révolution française, Bd. 7, Paris 1853, S. 181f.

361  Albert Sorel, L’Europe et la Révolution française, Bd. 4. Les limites naturelles: 1794–1795, Paris 1892, S. 60.
362  Heinrich von Sybel, Geschichte der Revolutionszeit von 1789–1795, Bd. 2, Düsseldorf 1868 [1859], S. 468.
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Schilderungen seines Todes immer wieder genüsslich das Vokabular des Père Duchesne einfloch-
ten („jouer à la main chaude“, „mêttre la tête à la petite fenêtre“ etc.), um Hébert inversiv der Lä-
cherlichkeit preiszugeben.363 Die „Schadenfreude“364, die man der Menge zuschrieb, war und ist 
nicht zuletzt die eigene.

Si le souvenir des crimes et des malheurs de l’humanité pouvait, en aucun cas, devenir un sujet 
de dérision ou de plaisanterie, il serait difficile de réprimer l’un et l’autre de ces mouvemens, en se 

rappelant les scènes, à la fois horribles et burlesques, qui accompagnèrent la mort d’Hébert.*365

Inmitten all der Schrecknisse der Terreur bot die Geschichte von Héberts Tod einen kurzen 
Moment des erzählerischen Aufatmens, zuweilen gar der „Heiterkeit“. Sie wurde zur Farce. Das Lä-
cheln angesichts der „burlesken“ Episode konnte man sich auch deshalb erlauben, weil die Hin-
richtung Héberts gerecht war. Schließlich hatte er so viele Unschuldige denunziert, zu so vielen 
Todesurteilen beigetragen, sich am Leid seiner Opfer ergötzt, Gott beleidigt und den Pöbel bru-
talisiert. Unter all den Unglücklichen, die der Terror verschlang, hatte er sein grässliches Schicksal 
tatsächlich verdient.

N’est-il pas permis de voir aussi, dans ce rapprochement funèbre, l’un des coups épouvantables de 

la vengeance de Dieu?*366,

fragte der katholische Marie-Antoinette-Anbeter Gautherot rhetorisch zum Schluss seines 
Buchs über das Martyrium der Königin, das bezeichnenderweise mit einem Kapitel über die „Be-
strafung des Père Duchesne“ endet. Fanatischer Religiosität bedurfte es für Deutungen dieser Art 
nicht einmal unbedingt. Der Glauben an moralische Binsenweisheiten tat es auch. Denn die christ-
lichen Ideen eines letzten Gerichts und der Unweigerlichkeit von Strafe und Sühne haben ihre 
säkulare Entsprechung in der volkstümlichen Sprichwortkultur: Wer anderen eine Grube gräbt, 
fällt selbst hinein, etc. Dass Héberts Exekution brutaler, demütigender, würdeloser als die Tode 
der Helden vonstattenging, war nichts als die folgerichtige Konsequenz seiner besonderen Bos-
heit. „[Q]ui s‘étonnera?“ Die Verwirklichung des Prinzips spiegelnder Gerechtigkeit vermochte es, 
die über der Revolutionsgeschichte verzweifelnden Historiker mit ihrem Verlauf zu versöhnen, da 

363  Vgl. für ältere Darstellungen zum Beispiel d‘Estrée, Père Duchesne, S. 472; Emile Campardon, Histoire du 
Tribunal révolutionnnaire, d‘après les documents originaux conservés aux Archives de l‘Empire, Bd. 1, Paris 
1862, S. 247. Sehr aktuell wiederum Andress, Terror, S. 269; oder Schama, Citoyen, S. 803.

364  Schama, ebenda.
365  Galérie historique, S. 291; mit den „manes sanglants“ „lächelt“ bspw. auch Emmanuel de Toulongeon, 

Histoire de la France, depuis la Révolution de 1789, Bd. 4, Paris 1803, S. 285.
366  Gustave Gautherot, L’Agonie de Marie-Antoinette, Tours 1907, S. 291.
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es wenigstens hier einmal den Richtigen getroffen hatte. Insofern war es nicht nur die Neigung 
zur „Schadenfreude“, die in der Anekdote von Héberts Tod Befriedigung fand – es war auch das 
Bedürfnis nach Trost im Angesicht all der blutigen Wirren, das durch die evidente Sinnhaftigkeit 
des Ereignisses gestillt wurde. Auch in einer Welt ohne Gott kommt das Böse am Ende nicht un-
geschoren davon.

Hébert, habe ich argumentiert, taugte der Historiographie nie recht zum Oberschurken; dafür 
war er ihr – um mit ihren eigenen Metaphern zu sprechen – zu hündisch. Man könnte die Geschich-
te seines Todes mit derjenigen Robespierres vergleichen, dem Gesicht der Terreur, dessen Ende 
ebenfalls Anlass zu hämischen Kommentaren, Verleumdungen und Ausschmückungen gegeben 
hat.367 Der Schmerzensschrei, den der Halbtote ausstieß, als ihm der Henker den Verband vom 
Kopf riss, wurde gleichermaßen gegen ihn gewendet, um die angebliche Kläglichkeit und Feigheit 
des „Monsters“ zu behaupten. Es kursierten Karikaturen, die seinen vergeblichen (wie erfundenen) 
Versuch abbildeten, dem Fallbeil in letzter Sekunde zu entrinnen. Die Vorstellung, das Ende des 
Lebens könne die Wahrheit über das Wesen eines Menschen sagen, kam argumentativ nicht nur 
gegen Hébert zum Einsatz.368 Ohne es im Detail nachweisen zu können, würde ich allerdings die 
Vermutung wagen, dass sich eine Rezeptionsgeschichte von Robespierres Tod in zweierlei Hin-
sicht von derjenigen Héberts unterscheiden würde. Zum einen hat der „Unbestechliche“ seit jeher 
seine Parteigänger gehabt, die den denunzierenden Darstellungen widersprachen und als gute 
Hagiographen die Exekution zum Martyrium verklärten. Die Schändlichkeit von Héberts Tod ha-
ben dagegen nicht einmal seine Biographen bestritten. Zum anderen kommt der Hinrichtung von 
Robespierre und seiner Gefolgschaft Bedeutung zu, die über das Geschehen „hinausweist“ und es 
so erst eigentlich zu einem „historischen Ereignis“ macht.369 Die Thermidorianer haben den My-
thos einer systematischen Terreur in die Welt gesetzt, die mit Robespierre aufstieg und fiel. So wie 
viele seiner posthumen Gegner dem Dämon zwar Hass, aber auch widerwillig Respekt entgegen-
brachten, hatte auch sein Ende Größe, da es einen Wendepunkt der Geschichte bedeutete: Der 
Alptraum der Schreckenszeit war vorüber. Man kann diese retrospektive Konstruktion beispiels-
weise anhand des Films nachvollziehen, den der französische Staat anlässlich des bicentaire pro-
duzieren ließ. Wenn Robespierre, Saint-Just und Couthon zur Place de la Révolution fahren, regnet 
es Blumen, die die Zuschauerinnen, der Größe des historischen Augenblicks gewahr, in den Him-

367  Vgl. hierzu de Baecque, La gloire, S. 179–214; und Martin, Robespierre. La fabrication d‘un monstre, Paris 
2016, S. 305f.

368  Auch nach dem Fiebertod Collot d‘Herbois‘ in Guyana („la guillotine sèche“) kamen falsche Berichte in 
Umlauf, die die grauenhaften letzten Stunden des Verbannten ausmalten. Vgl. Michel Biard, Collot d’Her-
bois: légendes noires et Révolution, Lyon 1995, S. 199f.

369  Vgl. zu einem solchen Verständnis eines historischen Ereignisses Alexander Demandt, Was ist ein histo-
risches Ereignis?, in: Nikolaus Müller-Schöll (Hrsg.), Ereignis. Eine fundamentale Kategorie der Zeiterfah-
rung. Anspruch und Aporien, Bielefeld 2003, S. 72.
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mel werfen. In Zeitlupe steigt Robespierre aufs Schafott und die Streicher heben an; seinen Schrei 
sehen wir, aber wir hören ihn nicht – er wird in der Inszenierung des Erhabenen zum Symbol, das 
weniger seinen Urheber als die Geschichte der Revolution und ihr Ende bezeichnet. Héberts Tod 
wird übrigens nicht gezeigt. Er ist nicht bedeutsam genug, da er nur auf ihn selbst verweist.

Mit der Zeit wurde die Anekdote seines Sterbens immer seltener erzählt.  „Mais non, il y aura 
assez de moqueurs sinistres autour de sa charrette pour que notre mépris reste silencieux.“*370, 
hatte sich bereits Jaurès beschieden, bevor er sich hundert Seiten später doch nicht zurückhalten 
konnte und dem „Feigling“ den Tod gab, den er verdiente. Doch das „Mais non“ lag im Trend. Etwa 
im Gleichschritt mit der europäischen Entwicklung, das Strafen des Staates hinter den Mauern der 
Gefängnisse zu verbergen, verkroch sich Héberts Tod in die Nebensätze und in die Fußnoten.371 
Sicherlich hatte dieses allmähliche Verschwinden auch mit der jahrzehntelangen Dominanz mar-
xistischer Revolutionshistoriographie zu tun, deren Interpreten Hébert in der Regel zwar eben-
falls nicht mochten und mit den gleichen Persönlichkeitsdefiziten versahen („sans grand carac-
tère“)372, doch zum einen Volksbewegung und Massen zu den eigentlichen Helden machten und 
vielleicht auch daher das eher unrühmliche Kapitel der Hinrichtung der Hébertisten aussparten, 
zum anderen möglicherweise vom gleichen Unbehagen ergriffen wurden, das uns Angehörige 
„postheroischer Gesellschaften“ (Herfried Münkler) befällt, wenn sich Historiker an der Erzählung 
des jämmerlichen Todes erfreuen und daraus sogar implizite Argumente basteln. Die Anekdote 
hat dennoch überlebt:

Wie beschämend ist ihr Benehmen, fast feige! Der große Donnerer Hébert gebärdet sich wie ein 
Kind, weint und ist verzweifelt, als er das Urteil hört. Erbärmlich winselt er um Gnade. Und im An-
blick der Guillotine schlottert er und wird halb ohnmächtig.373

„[W]ie ein Kind“, das sterben muss: Diesen entsetzlichen Vergleich hat die deutsche Ge-

370  Jaurès, Histoire socialiste, S. 316.
371  Vgl. zum Beispiel die Fußnoten-Darstellung bei Lenôtre, Guillotine, S. 169f., die ebenfalls sein Wesen auf 

den Punkt bringt, aber eben nicht mehr im Haupttext stattfindet: „Auf dem Platz mußte man ihn von der 
Karre heben und ihn aufs Pflaster setzen, weil seine Beine ihn nicht mehr trugen. Er war schon fast tot 
vor Angst, als man ihn, ohnmächtig, auf den Balken band. Man hat uns wohl die Männer der Revoluti-
on rehabilitieren wollen, aber ich glaube nicht, daß es in der Macht irgendeines Menschen steht, diese 
schändliche Gestalt eines Hébert wegzuwaschen und sie anderswohin als an den Pranger der Geschich-
te zu stellen.“

372  Soboul, Hébert, S. 207, der die Hinrichtungsanekdote nicht mehr explizit schildert, allerdings beiläufig 
Jaurès zitiert: „Hébert ne put vaincre son accablement“ (ebenda), und damit sein Verdikt der Charakter-
losigkeit belegt.

373  Martin Göhring, Geschichte der Großen Revolution, Bd II: Vom Liberalismus zur Diktatur, Tübingen 1951, 
S. 361.
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schichtsschreibung im Übrigen für sich allein374; meines Wissens haben sich französische Autoren 
zumindest auf das Bild des Hundes beschränkt.375 Ansonsten kann man zu einer solchen Sprache 
und solchen Vorstellungsräumen nicht viel mehr sagen, ohne in dumpfes Moralisieren zu verfal-
len. Das Beispiel stammt von 1951 und gibt zu erkennen, dass Hébert weiter starb, oft sogar noch 
grausamer als im 19. Jahrhundert. Denn eine „Partei“ hat Hébert nie vergessen noch verziehen: 
das Lager Marie-Antoinettes, vor deren Andenken bereits die Goncourts im Staube krochen und 
deren Intimfeind sie die Rache der „Unsterblichkeit“ hinterherfluchten (Zitat siehe oben).

Welche Seelenstärke bewies nicht die Königin auf ihrem Todesgange, wie feig dagegen zeigte sich 

der Elende, der sie so grausam, so schändlich verfolgt hatte!376

Der Unterschied solcher Darstellungen zu den Erzählungen, die Héberts Tod bezeichnend, 
verachtenswert, komisch, gerecht oder tröstlich fanden, ist freilich nur graduell. Er besteht wohl in 
erster Linie darin, dass ihre Autoren das Walten vergeltender Gerechtigkeit nicht mehr Gott oder 
der Geschichte überlassen wollten, sondern in die eigene Hand nahmen. Aus den Texten spricht 
zuweilen der Wille zum Mord auf dem Papier:

Es ist Hébert nicht gelungen, was er beabsichtigte: die Königin mit dieser ausposaunten Anschuld-
igung vor der Welt zu entehren; im Gegenteil, während des Prozesses fährt ihm das gezückte Beil 
aus der Hand und schlägt in seinen eigenen Nacken. Aber eines ist ihm gelungen: ihr die Seele 
mörderisch zu verwunden, einer schon dem Tode ausgelieferten Frau noch die allerletzten Stunden 

zu vergiften.377,

berichtet Stefan Zweig von der Verhandlung gegen Marie-Antoinette. Hébert, der „schmutzi-
ge Köter“, der „ingrimmige Tropf“, der „Epileptiker“378, hatte bekanntlich den Inzest-Vorwurf vorge-
bracht – doch das „gezückte Beil […] schlägt in seinen eigenen Nacken.“ Es bleibt blutig:

Längst ist Robespierre dieses wüsten Gesellen müde, der durch seine ordinäre Demagogie, durch 
sein anarchisches Gehaben die ihm heilige Sache der Revolution schändet; an diesem Tage bes-

374  Die gleiche Formulierung wählte zum Beispiel von Sybel, Revolution, S. 468.
375  Auch hier gibt es eine mir bekannte Ausnahme: Ein Drama von Julien Travers, La pitié sous la Terreur, 

Caen 1869, S. 34 („il sanglotait comme un enfant“).
376  Johann Baptist von Weiss, Die Französische Revolution, Bd. 4. Krieg um Lyon und Belgien; Parteikampf 

im Innern – Höhe und Fall des Schreckenssystems. Bearbeitet von Ferdinand Bodenhuber, Graz 1911, S. 
197.

377  Stefan Zweig, Marie-Antoinette: Bildnis eines mittleren Charakters, Berlin 2015 [1932], S. 380.
378  Ebenda, S. 358; S. 389; S. 362.
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chließt er innerlich, diesen Schmutzfleck auszutilgen. Der Stein, den Hébert gegen Marie Antoi-
nette geschleudert, fällt auf ihn selbst mörderisch zurück. Ein paar Monate noch, und er wird im 
gleichen Karren den gleichen Weg fahren, aber nicht so tapfer wie sie, sondern mit derart mattem 
Mut, daß sein Kamerad Ronsin ihn anherrschen muß: ‚Als es zu handeln galt, hast du erbärmlich 
geschwätzt. Jetzt lerne wenigstens zu sterben.‘379

Erst war es das Beil, nun ist es ein „Stein“. Auch wenn man Psychologisierungen mit Vorsicht 
begegnen sollte, glaube ich doch sagen zu dürfen: Hier legt der Autor selbst Hand an und „tilgt“ 
in einer narrativen Gewaltphantasie380 den verhassten „Schmutzfleck“, der der hohen Frau die letz-
ten Stunden vergällt hat. Das Martyrium des zerbrechlichen, verletzlichen, schutzlosen Geschöpfs 
musste gesühnt werden – auch 100 Jahre, ja sogar über 200 Jahre später. In einer seriösen wissen-
schaftlichen Publikation von 2016 zur Verurteilung Marie-Antoinettes leidet der Verfasser sichtlich 
mit seiner tragischen Protagonistin. Auf den Tod ihres Erzfeinds muss er 193 Seiten lang warten, 
dann ist es endlich soweit:

Hébert gémira et se tordra dans tous les sens quand à son tour il devra marcher à la guillotine. Et 

on se moquera de lui.*381

Mit dem Publikum lacht der Historiker. Die Königin zu rächen und Hébert zu töten – das war 
und ist die Obsession von Männern, die, zu Helden geboren, ein Leben lang an den Schreibtisch 
gefesselt sind.

Die Geschichte von Héberts Tod ist wieder und wieder erzählt worden. Während die Helden 
der Revolution weiterhin schön und großartig von der Bühne der Geschichte gehen, ist es wohl 
sein Fluch, immer aufs Neue jämmerlich und feige zu sterben. Seine Tränen, seine Ohnmacht, 
sein Wimmern, sein Schreien, seine Angst haben dabei nie Mitleid erregt. Das Grauenhafte die-
ses Todes wurde, wenn es denn überhaupt zu Bewusstsein kam, von einem bigotten Gestammel 
überdeckt, das die eigene Fühllosigkeit unter dem Schleier moralischer Phrasen verbarg. „Tant 
de lâcheté devait faire pitié; mais [...]“, heißt es in den apokryphen Memoiren Sansons. Auf das 
„mais“ folgen weder Einlenken noch Reflexion, nur eine weitere Ausschmückung, ein erbärmliches 
letztes Wort am Fuß des Schafotts: „Pas encore“.382 Aus diesem Grund habe ich den in einem wis-

379  Zweig, Marie-Antoinette, S. 390.
380  Man könnte auch noch einen Schritt weitergehen und mit Theweleit von einer „Männerphantasie“ spre-

chen: Denn es ist schon sehr auffällig, dass in den zahlreichen Biographien über die Königin, die von 
Frauen geschrieben worden sind, die sadistische Ausmalung des jämmerlichen Todes ihres Erzfeinds 
nicht erfolgt.

381  Emanuel de Waresquiel, Juger la Reine, Paris 2016, S. 193. Vgl. auch den Vorlauf ebenda, S. 41–44.
382  Henri Sanson [Hrsg.], Mémoires des Sanson. Sept générations d’exécuteurs 1698–1847, Bd. 4, Paris 1863, 
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senschaftlichen Kontext sicherlich ungewöhnlichen Begriff der „Jämmerlichkeit“ gewählt. Denn 
„jämmerlich“ nennt man ein Verhalten, das das Herz zerreißen lassen könnte, aber nichts als Spott, 
Häme und Verachtung weckt.

[N]ous n’insulterons point à sa fin tragique, nous en sommes incapables; le malheur & la mort, a dit 

Marmontel, ont le droit sacré de purifier leurs victimes, [...]*,

gelobte 1794 eine konterrevolutionäre Pamphletschrift, um das Gesagte noch im gleichen 
Satz ad absurdum zu führen:

[...] nous ferons observer seulement que la sienne a été celle d’un homme foible, & la juste punition 

du monstre […], mais détournons les yeux de ce spectacle de sang […].*383

Schlussbemerkungen

„La mort est un sommeil éternel.“*384

„Non, Chaumette, non, la mort n’est pas un sommeil éternel! […] [L]a mort est le commencement 
de l’immortalité.“*385

Die Hinrichtung der Hébertisten markierte einen Wendepunkt der Revolution. Mit ihr gelang 
es der Revolutionsregierung, „sich von dem Druck der Straße zu befreien“386; sie kündigte die Alli-
anz mit der Volksbewegung, die die Abgeordneten mit ihren Forderungen und Taten vor sich her 
trieb, einseitig auf, nicht zuletzt um die exzessive Gewalt von unten einzudämmen. Die Wortführer 
der Sansculottes in Zeiten der Hungersnot und des Bürgerkriegs zu eliminieren, war ein brisantes, 
gefährliches Manöver. Gerade Hébert hatte sich mit seinem Père Duchesne als mächtiger Vermitt-
ler zwischen Volk und Eliten etabliert. Daher entschloss man sich zu einem Amalgamierungsver-
fahren, das zum einen ungewöhnliche, verdächtige Beziehungen, zum anderen die charakterliche 
Niedertracht, die Maskenhaftigkeit vor allem des Hauptangeklagten ans Licht brachte. Anstatt 

S. 450f.
383  Le Sans-culotte fouetté pour son bien, et reculotté pour le nôtre. Journal comico-critico-politico-moral, 

par une société de gens de lettres. Leiden 1794, S. 5f.
384  Inschrift, die Joseph Fouché 1793 an den Friedhofseingängen von Nevers anbringen ließ und die ge-

meinhin als Programm des mit dem Hébertismus verknüpften Kults der Vernunft gilt. Zit. nach Furet/
Richet, Revolution, S. 310.

385  Robespierre, Notiz nach der Hinrichtung Chaumettes, in: Buchez, Roux (Hg.): Histoire parlementaire, Bd. 
33, S. 406. Zit. nach Bossut, Chaumette, S. 356.

386  Furet/Richet, Revolution, S. 324.
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einer Verschwörung bewies das Tribunal Verschwörer.
Die Überzeugungskraft dieser Strategie war in erster Linie dem Authentizitätsparadigma ge-

schuldet. Die Politiker der Revolution waren in ihrem Handeln ihrem natürlichen, tugendhaften 
Selbst verpflichtet, das wiederum mit dem Allgemeinwillen des „peuple un et indivisible“ über-
einstimmte. Sie agierten nicht aus Ehrgeiz und Egoismus, sondern im Sinne ihres authentischen 
Seins, auf Geheiß ihrer Gefühle. Im Kontext der Verschwörungsangst entfaltete das Ideal eine zer-
störerische Dynamik. Da Sein und Schein eins waren, konnte jede (auch vergangene) Lebensre-
gung als unmittelbarer „Abdruck“ des Innen verstanden werden. Das Postulat der Transparenz und 
die damit einhergehende Internalisierung der Beobachtungsoperation, aus dem Einzelnen aufs 
Ganze zu schließen, bargen die Möglichkeit einer Demaskierung, die keine (situativen) Fehler auf-
deckte, sondern den ganzen Menschen als Konterrevolutionär oder als Heuchler entlarvte – was 
in der Konsequenz auf das Gleiche hinauskam. „On n’imite point la vertu; mais on est vertueux à 
sa manière, ou l’on est hypocrite.“*387 Der düstere Blick verriet den düsteren Charakter. Oder die 
Beobachtung einer (im Grunde beliebigen) persönlichen Inkonsistenz verwies auf eine masken-
hafte Existenz, auf ein gebrochenes Sein, das nicht authentisch, nichtsdestoweniger eigentlich 
und essentiell war. Die Nicht-Authentizität war das Wesen des Aristokraten und somit das des Ver-
schwörers.

Das Verfahren, Hébert der Verstellung und damit der lèse-nation zu überführen, entsprach ei-
ner zeitgenössischen Logik, die das Politische an das Problem der Persönlichkeit koppelte. Die Ja-
kobiner taten alles in ihrer Macht Stehende, um die Feigheit Héberts publik zu machen. Pamphle-
te, Zeitschriften, Gedichte, Vorleser, schließlich der für die Öffentlichkeit bestimmte Prozessbericht 
kündeten von seinem Zusammenbruch, seiner peinlichen Unfähigkeit, sich zu verteidigen und 
seiner nächtlichen Todesangst. Diese Erzählung fand ihre Fortsetzung im Gang zum Schafott, ih-
ren Abschluss in der Tortur auf der Guillotine. Ob Hébert tatsächlich verzweifelte, während des 
Prozesses und auf dem Weg zur Richtstätte, lässt sich kaum sagen. Die Mehrzahl der Spitzel ver-
merkte seine Blässe, seine Scham, seine Angst; Journalisten beschrieben hingegen die Indifferenz 
oder gar das „sardonische Lachen“ der Verurteilten. Auf der Straße stritt man sich noch Tage später, 
ob Hébert mutig oder feige in den Tod gegangen war. Fest steht, dass die meisten ihn leiden sehen 
wollten – davon zeugt nicht zuletzt die grässliche Marter-Szene.

Die Grausamkeit seiner Exekution traf Hébert nicht wie jeden anderen zum Tode Verurteil-
ten. Sie bezog sich auf seine Rolle in der Revolution, mithin auf seine Identität. Mit der Figur des 
Père Duchesne hatte er entscheidend an der „Erfindung des Sansculotte“ mitgewirkt, den sein 
furchtloser Ofensetzer in idealtypischer Art und Weise verkörperte. „Sansculotte“ zu sein war nicht 
allzu schwer: Auch wenn der Begriff auf die (tatsächlichen) sozioökonomischen Konflikte zwischen 

387  Saint-Just, Rapport sur les factions, S. 341.
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oben und unten, Reichen und Armen, Bourgeoisie und städtischen Unterschichten verweist, war 
die Möglichkeit der Zugehörigkeit nur bedingt von fixen Kategorien wie Klasse oder Schicht, Ein-
kommen, Beruf und sozialem Status abhängig (allerdings vom Geschlecht). Vielmehr richtete sich 
der in- oder exkludierende Blick auf adaptive, bewegliche, performative Zeichen, das Verhalten, 
das Aussehen, den Charakter. Als der Prozess die persona Héberts zerstören und seine Verstellung 
beweisen wollte, musste er auf die Eigenschaften zielen, die ihn bzw. den Père Duchesne als idea-
len Sansculotte auswiesen. Kreatur und Schöpfer zu vermengen war eine naheliegende Taktik, um 
die Differenz von Sein und Schein auf die Spitze zu treiben. Die Menschen waren mit Sicherheit 
nicht so einfältig, von einer Identitäts-Kongruenz Héberts mit der Figur des Ofensetzers auszu-
gehen – doch als Wortführer der Volksbewegung hätte er im Winter des Jahres II in der Pflicht 
gestanden, ein einfacher Sansculotte zu sein. Nach allem, was wir wissen, gab sich der ehemals 
bitterarme Bohemien damit wenig Mühe, und so fiel es dem Tribunal nicht schwer, Hébert, der mit 
dem Bankier de Kock dinierte und ein Leben in sichtbarem Wohlstand führte, als falschen Sanscu-
lotte zu überführen. Was Hébert zudem signifikant auszeichnete, war seine Rolle als Hohepriester 
der „heiligen Guillotine“. Er hatte die Verzweiflung der Verurteilten verspottet und Hinrichtungen 
als vergnügliche Spektakel beschrieben. Nicht ohne Grund bezeichneten ihn seine Gegner als „bu-
veur du sang“. Dabei hatte er immer wieder die eigene Todesverachtung bekräftigt – nur allzu 
gerne sei er dazu bereit, sich für Revolution und „Sansculotterie“ zu opfern. Die zeitgenössische 
Reputation Héberts war insofern untrennbar mit dem „memento mori“ verknüpft, das auf der Ti-
telseite des Père Duchesne prangte. Die Inszenierung seiner Schwäche im Angesicht des Todes 
bewies seine Maskenhaftigkeit – er war nicht, was er zu sein vorgegeben hatte.

Die Sansculottes traf sein Verrat ins Mark: „[J]e l‘avons guillotiné chacun dans notre cœur.“ Die 
Hinrichtung wurde zum Fest in der Tradition einer karnevalesken Volkskultur, die den Schrecken in 
Ritualen der Vergeltung zu überkommen versuchte. Die Möglichkeiten, Rache zu üben, selbst Ge-
walt anzutun oder zumindest die Qual der Verschwörer auszukosten, waren begrenzt – schließlich 
hatte die Revolution die physische Folter abgeschafft und den Akt des Tötens an eine Maschine 
delegiert. Es blieb der „parcours infamant“, die knapp zwei Stunden, die die charettes benötigten, 
um von der Conciergerie zur Place de la Révolution zu gelangen. Auf dem Weg durch die en-
gen Straßen von Paris konnten die Zuschauer aktiv am Ritual partizipieren, indem sie vor allem 
Hébert verspotteten und beschimpften. In seinem Gesicht zu lesen bedeutete auch, die unmit-
telbare Wirkung des eigenen Rache-Handelns nachzuvollziehen. Das Ziel bestand darin, Hébert 
zu beschämen: „S’il avait été susceptible de remords, il serait mort de honte avant son arrivée, 
devant Madame Guillotine…“ (A. Bernard) Beschämung funktioniert darüber, jemanden vor aller 
Augen bloßzustellen und in seiner Hilf- und Wehrlosigkeit vorzuführen. Die Bloßstellung besteht 
im Gesichtsverlust: in der öffentlichen Demontage der persona, der Verkehrung der Rollen und der 
Machtpositionen, dem Entzug der proklamierten und gelebten Identität. Hébert sollte im symbo-
lischen Sinn nackt in den Tod gehen; auf dem Schafott war er unendlich allein.

Der festliche, ausgelassene Charakter der Exekution war den Eliten aber ein Dorn im Auge. 
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Hébert in Angst sterben zu lassen, lag zwar im Kalkül der Macht: Schließlich fand das Narrativ 
der Demaskierung hierin seine Vollendung. Doch die latente und offen zu Tage tretende Gewalt 
musste sie an die Dynamik der Massaker denken lassen, die den Jakobinern zwischenzeitlich die 
Kontrolle über den Gang der Revolution entzogen hatten. Die Ideologie der Guillotine sah kein 
freudig rächendes, sondern ein majestätisch schweigendes Publikum vor, das sich seiner histori-
schen Größe würdig erwies. Das Hinrichtungsritual der Revolution war von fundamentaler politi-
scher Bedeutung: Der symbolische Gründungsakt der Republik, die Desakralisierung, Gleichma-
chung und Eliminierung des ungeheuerlichen Körpers des Königs, sollte regelmäßig wiederholt 
werden. Die unerbittlich gerechte Maschine tilgte die parasitäre Einzigartigkeit und unterwarf sie 
dem Allgemeinwillen, dem „peuple un et indivisible“. Dieses Volk strafte nun zwar, vermittelt über 
seine Institutionen, selbst – an der Passivität seiner zugewiesenen Rolle hatte sich gegenüber den 
Todesstrafen des Ancien Régimes aber wenig geändert, wiewohl es nicht mehr mithilfe blutiger 
Verstümmelungspraktiken entsetzt werden sollte. Das ständige Reden von der stillen und heite-
ren „Majestät“ der Zuschauer war allerdings weniger realistische Beschreibung denn ängstliche 
Beschwörung – das geordnete Ritual der Guillotine letztlich ein Mittel zur Disziplinierung und Zäh-
mung der gefährlichen „foules“. Hébert, Mittler zwischen oben und unten, hatte zwischenzeitlich 
eine abweichende, wildere Variante des Spektakels zu popularisieren geholfen, die das Vergnüg-
liche des Hinrichtens betonte. Zwei Tage nach seiner Exekution erließ die Kommune eine Verord-
nung, die das eigensinnige Verhalten der Zuschauer als „accidens fâcheux“ verurteilte und für die 
Zukunft verbot. Héberts Tod zeugt insofern von einem doppelten Konflikt zwischen Volk und Eli-
ten: einem politischen Konflikt, den die Revolutionsregierung gegen die Volksbewegung ausfocht 
und mit der Eliminierung ihrer Wortführer für sich entschied; und einem kulturellen Konflikt, der 
um die Formen und Praktiken legitimer Gewalt ausgetragen wurde. In der exzessiven Gewaltkul-
tur des Volks sahen die Gebildeten nurmehr Barbarei, der sie ein Konzept rationalen, effizienten, 
humanen Strafens entgegenstellten. Das Ereignis kündet vom Zerbrechen der Fiktion des „peuple 
un et indivisible“; es erzählt die Geschichte einer zukunftsträchtigen Trennung.

Einigkeit bestand allerdings darin, was man sah. In den Hinrichtungsspektakeln des Ancien 
Régime kam dem Verurteilten zwar theoretisch nur die Rolle eines stummen Demonstrations-
objekts zu, mithilfe dessen die Monarchie in der Überbietung des Verbrechens ihre Allmacht zur 
Schau stellte. Praktisch war er aber der eigentliche Akteur. Die Menschen kamen, so habe ich mit 
Arlette Farge argumentiert, um „endlich das Mysterium dessen zu durchdringen, was es heißt: das 
Leben zu verlieren.“ Die Stunde des Todes war entscheidend: Sie bot dem reuigen Sünder, der im 
Schmerz tapfer blieb und seine wunderbare Verwandlung bestätigte, die Möglichkeit der Erlö-
sung; dem Unbußfertigen wies sie den Weg in die ewige Verdammnis. Die Revolution schaffte das 
Schauspiel des öffentlichen Sterbens als langsamen, qualvollen, physischen Prozess ab. Die Klinge 
fiel zu schnell – die Konvulsionen des Leibes und der allmähliche Verlust des Lebens waren nicht 
mehr zu sehen. Dennoch ließ sich an die Beobachtungstradition insofern anknüpfen, als man das 
Gefühlsleben der Verurteilten im Wissen um ihren nahenden Tod zu ergründen suchte. Ihr Verhal-
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ten auf dem letzten Gang war Stadtgespräch – selbst die Polizeispitzel berichteten ihren Vorge-
setzten darüber. Ob jemand Haltung zeigte, „standhaft“ war oder verzweifelte, sagte aber, zumin-
dest für die Mehrzahl der Zuschauer, nichts mehr über sein himmlisches oder höllisches Geschick 
aus – es sagte die Wahrheit über sein Wesen. Die hora mortis behielt ihren dezisiven Charakter.

Denn auch die Revolutionäre, die der Terror verschlang, legten immensen Wert auf ihren letz-
ten Auftritt. Ihren Tod betrachteten sie als Opfer und als „letzte politische Geste“388. Immer wie-
der hatten sie die Bereitschaft geäußert, ihr Leben für die Revolution zu geben. Wenn die Stunde 
schlug, war es ihnen Bedürfnis und Pflicht zu beweisen, dass sie bis zum letzten Moment waren, 
was sie zu sein behauptet hatten. Auch die Gestaltung des Gangs zum Schafott war nicht Verhal-
ten, sondern Ausdruck des Selbst. „Standhaft“ zu sterben bedeutete den Nachweis persönlicher 
Konsistenz, der Subjekt-Authentizität, die zugleich die Verbundenheit mit der Revolution und ih-
rem Helden, dem Volk, verbürgte. Dabei mochte das heroische Gebaren auch dem Zweck dienlich 
sein, dem demütigenden Ausgeliefertsein mit einem Rest Würde zu begegnen. Man kann auch 
spekulieren, ob die Popularität der Standhaftigkeit nicht ihrer entlastenden Wirkung geschuldet 
war, insofern das regelmäßige Erleben von Verzweiflung, Angst und Panik die Massenhinrichtun-
gen der Terreur auf Dauer unerträglich gemacht hätten. Den Revolutionären ging es aber wohl in 
erster Linie darum, ihren Zeitgenossen und der Geschichte ein Abbild ihrer selbst zu hinterlassen, 
das ihr Sein für immer auf den Punkt brachte. Und so sagte auch der Tod Héberts die Wahrheit über 
ihn, als er jämmerlich starb und somit seine Nicht-Authentizität bewies. Sein und Schein stimmten 
nicht miteinander überein – sein Wesen war die Verstellung und somit eine innere Substanzlo-
sigkeit, die sich in der Angst selbst entlarvte. Mit anderen Worten: Der Moment war authentisch, 
Hébert war es nicht.

Die Historiker haben die Geschichte seiner Hinrichtung gerne nacherzählt – als bezeichnende 
Anekdote. Sie bewies und versinnbildlichte immer wieder, was man ohnehin schon wusste: dass 
Hébert ein charakterloser Feigling war. Im Gegensatz zu den tragischen, großen Toden der Heroen 
verwies sie meist nur auf ihn selbst. Manchen Geschichtsschreibern bot sie ein wenig Trost, ande-
ren war sie ein Anlass zum Lachen; einige dritte malen sie bis heute aus, um sich am Königinnen-
mörder Hébert zu rächen. Wie man es nimmt: Das „monstre subalterne“ hat seine gerechte Strafe 
erhalten. Sein Ende ist mit der Zeit seltener beschrieben worden; doch die Geschichte ist nicht 
ganz totzukriegen. Mit ihrem geschmähten Protagonisten fristet sie ein Schattendasein in den 
Nebensätzen, den Fußnoten und im Internet.

Diese Arbeit hat versucht, ein historisches Ereignis auf verschiedenen „Wegrouten“ zu be-
schreiten. Natürlich ließen sich nahezu alle thematisierten Sinndimensionen vertiefen. Die Rol-
le der Religion beziehungsweise der Dechristianisierung für die Deutung und das Erleben von 

388  Jourdan, De la vertu, S. 6.
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Hinrichtungen wurde zwar beispielsweise immer wieder angesprochen; doch die wichtige Frage 
danach, wie sich die Menschen des 18. Jahrhunderts den Übergang zwischen Leben und Tod, mit-
hin das „Danach“ vorstellten, inwiefern sich religiöse Konzepte erübrigten oder transformierten, 
konnte nur in Ansätzen behandelt werden.389 Dennoch möchte ich an dieser Stelle eine der unter-
schwelligen Annahmen der Arbeit noch einmal explizit machen, dass nämlich die revolutionäre 
Obsession mit dem Gang zur Guillotine auch als Säkularisierungs-Phänomen gedeutet werden 
muss. Der entscheidende Charakter der Todesstunde schloss sich der christlichen Konzeption der 
hora mortis an, die die Errettung im letzten Augenblick verhieß. Adressat der Inszenierung war 
aber nicht mehr Gott, ihr Ziel bestand nicht mehr in Vergebung und Erlösung. Doch die Seele blieb 
unsterblich und wurde weiterhin gerichtet390: Das himmlische Jenseits wurde gegen ein weltliches 
getauscht, die Geschichte.

Zudem könnte man die Problemstellungen um einige Aspekte erweitern. Wenn zum Beispiel 
der Begriff der „Theatralität“ in Kapitel 3.2 beiläufig und recht naiv im Sinne von „Entwirklichung“ 
benutzt wurde, wirft das die Frage auf, inwiefern man das öffentliche Töten mit der Darstellung 
des Todes auf der Bühne vergleichen kann und was die Theaterwissenschaft zu zeitgenössischen 
Rezeptionsweisen inszenierter Wirklichkeit zu sagen weiß. Des Weiteren könnte man die Faszi-
nation für das öffentliche Sterben in einen Zusammenhang mit dem revolutionären Totenkult, 
den Pantheonisierungen, der Verehrung des Herzens Marats oder etwas später der jungen Heroen 
Bara und Viala setzen.391 Nicht zuletzt ließe sich die Wissenschaft der Physiognomik in den Blick 
nehmen, die aus den Gesichtszügen den persönlichen Charakter herauslesen wollte. Daniel Aras-
se hat diesen Zusammenhang im letzten Kapitel seines Buchs zumindest angeschnitten, wenn es 
um die Guillotine als „Porträt-Maschine“ geht.392 Er versteht das kurzzeitig ungeheuer populäre 
Guillotinierten-Porträt in seinem Anspruch, das „wahre Gesicht“ eines Menschen zeigen zu kön-
nen, als einen Vorläufer der Photographie. Auch Dominique-Vivant Denon, der 1794/95 das auf 
dem Frontispiz dieser Arbeit abgebildete Porträt Héberts auf dem Weg zum Schafott zeichnete, 
war nachweislich fasziniert von der Physiognomik393 – sein Bild soll den letzten Moment eines 

389  Vgl. hierzu bspw. John McManners, Death and the Enlightenment. Changing attitudes to death among 
Christians and unbelievers in eighteenth-century France, Oxford, New York 1981, vor allem S. 148–190; 
oder Hans-Peter Reill, Death, Dying and Resurrection in late Enlightenment Science and Culture, in: Hans 
Erich Bödeker u. a. (Hrsg.), Wissenschaft als kulturelle Praxis, 1750–1900, Göttingen 1999, S. 255–274; 
sowie die bereits angegeben Arbeiten von Michel Vovelle.

390  Vgl. dazu auch Michel Vovelle, La Révolution et la mort, in: Elizabeth Liris/Jean Maurice Bizière (Hrsg.), La 
Révolution et la mort, Toulouse 1991, S. 21–29.

391  Vgl. bspw. Joseph Clarke, Commemorating the Dead in Revolutionary France: Revolution and Remem-
brance 1789–1799, Cambridge 2007.

392  Arasse, Guillotine, S. 166–176. Vgl. zur Physiognomik im Allgemeinen, ihrem Niedergang und ihren 
Nachwirkungen Hans Belting, Faces. Eine Geschichte des Gesichts, München 2013, S: 83–99.

393  Vgl. dazu Madeleine Pinault Sørensen, Les recherches encyclopédiques en Europe: pour 
une définition de l‘Homme, in: Daniela Gallo (Hrsg.), Les Vies de Dominique-Vivant Denon. Actes 
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Menschen als bezeichnenden Ausdruck des Selbst festhalten. Um über Visualisierungstechniken 
des Authentischen zu sprechen, fehlt es mir aber an Wissen und Vokabular.

Es ist seit einigen Jahren beliebt, die Aufklärung zu kritisieren, von links wie von rechts. Mei-
ne Arbeit behandelt eine blutige Episode der Schreckenszeit, und dementsprechend hätte man 
sie leichterdings anders schreiben können. Es fiele beispielsweise nicht schwer, die Ambition und 
das Selbstverständnis der Revolutionäre, Gebote der „Menschlichkeit“ in die politische Praxis zu 
überführen, anhand der Einführung der Guillotine bloßzustellen, die schließlich auch „human“ 
töten sollte. „Humanes Töten“, das kann es doch nicht geben! Und zeigt nicht gerade die franzö-
sische Beibehaltung der Todesstrafe bis zum Jahr 1981, dass utopisches Fortschrittsdenken ins 
Leere läuft, dass der nationale Mythos der Revolution nicht zur Abolition, sondern im Gegenteil 
zur Stabilisierung und Legitimierung menschenverachtender Praktiken beigetragen hat, da sich 
deren Verteidiger auf eine vermeintlich emanzipatorische Tradition berufen konnten? Doch mit 
der Guillotine ist es wie mit der Revolution: Sie hat moralische Ideen, Begriffe und Kategorien ins 
Feld des Politischen verschoben, an denen sich das politische Handeln fortan messen musste. Der 
inhärente Widerspruch der „simple mécanique“ war nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Daher 
verweist ihre Einführung bereits auf ihre Abschaffung – auch wenn es nicht von alleine ging.

Hébert selbst hat sich keine Verdienste um diese Fortschrittsgeschichte erworben, im Gegen-
teil. Auch die Anekdote seines Todes hat wohl nie einen Verfechter der Todesstrafe dazu bewogen, 
die eigene Meinung einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Dabei hätte sie alles Potential dazu 
gehabt. Denn sein jämmerliches Sterben vergegenwärtigt schließlich das Grauen, das es bedeu-
tet, jemandem das Leben zu nehmen.
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Übersetzungen:

S. 114:
„Die Guillotine und Brot, das ist das Geheimnis der Revolution, verdammt noch mal.“

S. 115:
„all diese Faktionen treffen sich des Nachts, um ihre Attentate vom Tage zu konzertieren.“

S. 116 FN 44:
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„eine Sekte, deren Ansichten eine gewisse Geisteskraft erfordern, sowie viel Lektüre und Aufklä-
rung“

S. 118 FN 54:
„Da der Terror auf der Tagesordnung steht und die Guillotine ständig aufgestellt ist, sollen alle 

Feinde des Volks zugrunde gehen!“

S. 120:  
“Wir glauben ihn erst dann schuldig, wenn wir die Beweisstücke mit eigenen Augen gesehen ha-

ben […].“

S. 120f.:
„Unter den Angeklagten ist nicht einer, mit dem ich intime Beziehungen gepflegt habe; beinahe 

alle sind mir unbekannt. Wie sehr es mich überraschen musste, mit gewissen Personen in Ver-
bindung gebracht zu werden, die ich doch selbst denunziert habe!“

S. 121:
„Was kümmern uns Details, wenn der Plan in seiner Gesamtheit aufgedeckt worden ist?“

S. 122:
„die Souveränität des Volks und die Freiheit der Franzosen für immer auszulöschen, und den Des-

potismus und die Tyrannei wiedereinzuführen“

FN 78:
„Der Andrang des Volks war so groß, dass ich mich nicht nähern konnte. Die Bürger, getrieben von 

dem lebendigen Interesse, das dieser Fall mit sich bringt, hatten sich schon seit Morgen, vor 
Tagesanbruch, im Tribunal eingefunden, um dort einen Platz zu ergattern; und weil sie nicht 
hinausgehen konnten, waren sie dazu gezwungen auf den Beginn der Sitzung zu warten, der 
erst um halb fünf Uhr abends stattfand.“

S. 122f.:
„Die Verteidiger Héberts gehen so weit zu sagen, dass er ein neuerlicher Märtyrer der Freiheit ist 

und dass der Prozess noch keinen entscheidenden Beweis gegen ihn erbracht hat.“

S. 124:
„Stellt euch eine verfluchte, abgehalfterte Nonne vor, hässlich wie die Todsünde, gemein, mür-

risch, dummdreist, in einem Wort das Exkrement der Natur.“
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S. 125:
„Ach, wusstest du nicht großer Meister,
berühmter Sprecher der Bonmots,
dass man den Kopf ins Fenster stellt, [Anm.: nicht übersetzbare Redewendung für: Guillotiniert-

werden, die Hébert selbst prägte]
wenn man seine Öfen zu sehr erhitzt!“

„Verrucht seit der Kindheit, gaunerisch seit der Jugend,
ging er in Richtung des Verbrechens von Gemeinheit zu Gemeinheit;
seine schlammigen Schriften brachten den giftigen Verderber,
sein brandiges Herz seine Schwärze ans Licht.“

„Nichts erinnert weniger an den Père Duchesne als der Angeklagte Hébert, der bis jetzt keinerlei 
Energie an den Tag gelegt hat und dessen Haltung im Gegenteil gegen ihn spricht und tatsäch-
lich zum Beweisstück taugt.“

FN 95
„Ich glaube, dass letztendlich der Konstrast zwischen der öffentlichen Empörung, die ihn heute 

überschüttet, und dieser universellen Liebe, deren Objekt er gewesen ist, doch vor allem die 
Scham, Zielscheibe seiner eigenen Sarkasmen gegen die Aristokratie zu werden, und der Kum-
mer, nun selbst verloren zu sein, nachdem er versucht hatte, so viele in den Abgrund zu reißen, 
ich glaube, dass ihn all das auf frappierende Art und Weise treffen muss.“

S. 125f.:
„Der berühmte Père Duchesne hat eine künstliche Selbstsicherheit vorgespielt; er hat versucht, 

das Volk weiterhin zu täuschen, indem er es wagte, sich immer noch als den hervorragendsten 
Patrioten darzustellen.“

S. 125:
„der sich nur mit Ja oder Nein äußert und eher wie ein Depp denn als Mann von Geist erscheint.“

„Derjenige, der in seiner Zeitschrift einen so entschiedenen Eindruck machte, der allem trotzte 
und der nichts fürchtete, stellt sich heute als feigster Mann heraus, den man sich denken kann.“

S. 128:
„dieser Schurke zittert im Angesicht der Pein, die ihn erwartet. Die Vorstellung seines nahen Todes 

hatte ihn dermaßen aller seiner Hirnfähigkeiten beraubt, dass er in der Nacht, die seiner Ver-
urteilung vorausging, nicht aufhörte zu schreien, dass man seine Frau erdrosseln und ihn selbst 
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lebendig verbrennen wolle. Der Gefängniswächter war dazu gezwungen, ihn bis zum Tage-
sanbruch im Auge zu behalten; zu diesem Zeitpunkt hatte ihn seine Raserei in einem Zustand 
beinahe totaler Auslöschung hinterlassen.“

S. 129:
“Jeder wollte sie im Mindesten vorbeiziehen sehen, um den Eindruck beurteilen zu können, den 

ihrer schurkischen Seele der Anblick eines ‚peuple immense‘, empört von ihrem Verbrechen, 
und die Erwartung ihres baldigen Todes bereiteten. Die Menge der Neugierigen, die sich auf 
der Wegstrecke befanden oder der Hinrichtung beiwohnten, war schlichtweg unzählbar. Zwei 
entgegengesetzte Gefühle, die Empörung über die Schuldigen, und die Freude, die Republik 
durch ihren Tod errettet zu sehen, beseelten alle Zuschauer. Man versuchte in der Physiogno-
mie der Angeklagten zu lesen, um auf irgendeine Weise den inneren Schmerz, unter dem sie 
litten, zu genießen; das war eine Form der Rache, der man sich genüsslich hingab. Die Sans-
culottes hatten es vor allem auf Hébert abgesehen und beschimpften ihn. „Er ist verdammt 
wütend, sagte der eine, man hat ihm alle seine Öfen zerschlagen.“ Nein, sagte ein anderer, er ist 
besonders glücklich zu sehen, dass nun die wahren Aristokraten unter der Guillotine fallen wer-
den.“ Andere hatten Öfen und Pfeifen mitgebracht, die sie in die Höhe hielten, damit sie dem 
Père Duchesne ins Auge fallen mussten. Doch dieser Elende konnte gar nicht darauf achtgeben, 
was um ihn herum geschah; das Grauen seiner Situation schmetterte ihn nieder“

S. 130:
„Es war der Père Duchesne, dieser Schurke, der vom ganzen Volk verflucht wurde. Wenn er der 

Reue fähig gewesen wäre, wäre er schon vor seiner Ankunft bei Madame Guillotine vor Scham 
gestorben... Man hat ihn als Letzten guillotiniert, und keiner derjenigen, die am nächsten stan-
den, hat aufgehört, ihm seine Ruchlosigkeit vorzuwerfen.“

S. 131:
„Der Generalrat der Kommune will in Zukunft die peinlichen Vorfälle verhindern, die mehrere Male 

stattgefunden haben und vor allem am Tag der Bestrafung Héberts und seiner Komplizen auf 
der Place de la Révolution, und hat es daher verboten, Fahrzeuge, Wagen oder Fiaker auf den 
Platz, wo eine Exekution durchgeführt wird, mitzunehmen, ebenso wie Böcke aufzustellen, um 
darauf Zuschauer zu platzieren. Es ist den Zuschauern ebenfalls verboten, im Moment der Hin-
richtung ihre Spazierstöcke mit ihren Hüten in die Luft zu werfen.“

S. 132:
„die Henker entsprachen, nachdem sie seinen Kopf in den fatalen Ring gesteckt hatten, dem 

Wunsch, den das Volk zum Ausdruck gebracht hatte, diesen großen Verschwörer zu einer we-
niger milden Strafe als der Guillotine zu bestimmen, indem sie das Fallbeil mehrere Sekunden 
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lang über seinem kriminellen Nacken hängen ließen, und währenddessen ihre siegreichen 
Hüte [sic!] um ihn herschwenkten und ihn mit stechenden Rufen „Vive cette République“ quälten, 
die er hatte vernichten wollen.“

S. 133:
„Dieser allseitige Ausbruch der Empörung & des Patriotismus, der für sie ihre erstrangige und 

grausamste Qual hätte sein müssen, schien ihnen nicht nahezugehen: Diese Schurken bemüh-
ten sich, mit einem Lächeln der Herablassung und des Mitleids dreinzublicken, während ihnen 
die Menge die expressivsten Gesten entgegenschleuderte.“

„[...] er sah recht ruhig aus, und manchmal lachte er sogar. Dieses Lachen schien das einer ge-
ballten Wut zu sein, es war auch auf den Lippen von Vincent, Ronsin, Clootz, Momoro, es glich 
ihrem Verbrechen. Die Mehrheit der anderen war ziemlich schwermütig und ziemlich traurig.“

„[...] vergeblich fand sich dieses sardonische Lachen auf den Lippen einiger anderer, vergeblich 
bemühten sich mehrere mutig zu erscheinen; die Maske hielt nicht mehr, das Verbrechen war 
über alle Poren wahrzunehmen.“

S. 134:
„Wir hätten gedacht, dass Hébert mehr Mut zeigen würde, aber er ist als Jean-foutre [in etwa: Tau-

genichts] gestorben. Die Brissotins waren standhafter auf der Guillotine.“

„Clootz, Ronsin und Momoro versuchten, dem Verlust des Lebens gegenüber überlegen zu er-
scheinen; aber sie haben gezeigt, dass sie dies nur aus Scham waren. – Bezüglich Hébert: die 
Feigheit schien bis zum letzten Moment sein Privileg zu sein.“

S. 135
„Während der schrecklichen Fahrt täuschten sie Standhaftigkeit vor; aber die bleichen Gesichter 

einiger verrieten die Furcht, die sie vor dem Sterben hatten. Alle Blicke richteten sich auf den 
Père Duchêne, der, als er dessen gewahr wurde, versuchte, seine Gesichtszüge weniger verzerrt 
aussehen zu lassen. Anacharsis Clootz ging mit einer solch großen Indifferenz in den Tod, als 
ob er überzeugt gewesen wäre, dass das menschliche Geschlecht in ihm keinen großen Redner 
verliere. Der finstre Blick und das tiefe Schweigen Vincents deuteten auf die Beibehaltung sei-
nes despotischen Charakters und seine Verzweiflung hin, vergeblich eine große Verschwörung 
angestiftet zu haben. Auf dem Schafott hat Anacharsis Clootz Abschied vom menschlichen Ge-
schlecht genommen, indem er gegenüber den Zeugen seiner Strafe zwei tiefe Verneigungen 
machte. Der Père Duchêne, der als letzter guillotiniert wurde, wurde im Moment seines Todes 
davon überzeugt, dass er die öffentliche Abscheu mit ins Jenseits nahm.“
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S. 135f.:
„Momoro machte, wie man sagt, gute Miene zum bösen Spiel, er täuschte Selbstsicherheit vor, 

redete mit seinen Sitznachbarn und lachte ein schlechtes Lachen; der Holländer und Laumur 
machten einen standhaften Anschein, Cloots zeigte sich ruhig, Vincent verstört, Ancart und 
Ronsin wütend und Hébert niedergeschlagen.“

S. 136 FN 146:
„In Grüppchen unterhielt man sich heute immer noch über den Tod der Verschwörer und die 

Art und Weise, wie sie ihn bestritten hatten. Es war kein Einverständnis darüber zu finden, ob 
Hébert Mut oder Feigheit gezeigt hatte [...]“

S. 136f.:
„Wir sind niedergeschmettert, dass wir diese Schriften von Hébert gekauft und gelesen haben; 

wir haben geglaubt, er wäre ein guter Patriot; mit seinen „verflucht“ und „verdammt“ hat er uns 
Sand in die Augen gestreut; doch seitdem ihr ihn demaskiert habt, haben wir ihn ein jeder in 
unserem Herzen guillotiniert.“

S. 139:
„ein noch vulgäreres Blatt als dasjenige Marats und, mit einer abscheulichen und ekelhaften Spra-

che, an den niedersten Pöbel adressiert“

„feiger Kläffer“, „gemeiner Hund“, „ungezügelte Fresse“

„Uanständigkeiten, deren Vorstellung, ja deren bloßer Name vor Grauen erzittern lassen“

S. 140:
„Wie eine hungrige Wölfin, die tobt, wenn man ihr die Beute entrissen hat, stieß sie abscheuliche 

Schreie aus. „Wie mein dicker Hahnrei“, sagte sie, „werde ich um einen Kopf kürzer gemacht!“

„Es ist eine kuriose Angelegenheit, verdammt, einen Fuchs in der Falle zu sehen. Zitternd vor Angst, 
den Schwanz zwischen den Beinen, erniedrigt er sich und demütigt sich selbst, um Mitleid für 
sein Schicksal zu erregen. So ist ein Gauner, den man mit den Händen in der Tasche ertappt hat; 
so ist Cartouche Brissot“ [Anm.: Cartouche war der legendäre Anführer einer Räuberbande, der 
1721 gerädert wurde]

S. 141:
„Ich konnte nicht mehr an mich halten, verdammt; Guillotinenvogel, es ist der Père Duchesne, 

dem gegenüber du dir solche Worte erlaubst! Erkenn mich wieder. Der Feigling fällt vor Angst 
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in Ohnmacht; […] ich floh weit weg von diesem Monster, für das es keine ausreichend großen 
Strafen gibt, und von dem Frankreich bald gereinigt sein wird, verdammt noch mal.“

„Das Luder war übrigens wagemutig und frech bis zum Ende. Doch die Beine versagten ihr in dem 
Moment, als sie aufs Brett geschnallt wurde, um mit heißer Hand zu spielen, zweifellos in der 
Sorge, nach ihrem Tod noch eine schlimmere Strafe zu finden als die, die sie erleiden musste. Ihr 
verfluchter Kopf wurde schließlich von ihrem Hurenhals getrennt, und die Luft erbebte von den 
Rufen: Es lebe die Republik, verdammt noch mal.“

FN 167:
„Es ist also wahr, dass die Verräter auf die Guillotine pfeifen. Wenn man sie auf dem Rad oder inmit-

ten der Flammen sterben ließe, würden sie sich zumindest vor dem Horror der Marter grausen 
und weniger leichtfertig mit ihrem Leben spielen. Ich bin nicht blutrünstig, verdammt, aber 
ich wünsche mir, dass man Galgen und Tortur wieder für diese Monster einführt, die kaltblütig 
tausende Menschen haben abstechen lassen.“

S. 142:
„der es nötig hat, um seine Gewissensbisse und seine eigenen Verleumdungen zu betäuben, sich 

zu einer größeren Betrunkenheit als derjenigen von Wein zu verhelfen, und deshalb unaufhör-
lich das Blut vom Fuß der Guillotine abzulecken“

„Jeden Tag bekomme ich liebe Zuschriften, in denen man mir ankündigt, dass ich massakriert 
werden soll; gehängt, gerädert, auf kleiner Flamme verbrannt; andere rufen mir zu, dass sie 
mein gegartes Herz essen, andere, dass sie mein Blut trinken, andere, dass sie mir den Schädel 
spalten und damit auf die Gesundheit des Königs anstoßen werden.

Ich pfeife auf diese Drohungen, und sie werden mich nicht daran hindern, die Wahrheit zu sagen; 
solange mir ein Atemzug bleibt, werde ich die Rechte des Volks und meiner Republik verteidi-
gen, verdammt noch mal. Mein Leben gehört nicht mir, es gehört meinem Vaterland, und ich 
wäre nur allzu glücklich, wenn mein Tod der Sansculotterie nützlich sein könnte, die, trotz all 
der Meuchelmörder und Giftmischer, immer die stärkste Kraft sein wird.“

S. 144:
„du wirst erröten, dich des Gasthauses der Ärmlichkeit zu erinnern, wo wir uns zusammen fanden, 

an der Seite tapferer Maurer und armer Arbeiter, die mehr wert waren als du und ich“

S. 146:
„konzipiert und ausgearbeitet im Laboratorium der Politik, um per Metonymie ein ideales Volk zu 

repräsentieren, den gesünderen Teil des Volks, etwas sehr nahe an einem normativen Paradig-
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ma“

S. 147:
„Der Sansculotte ist also guter Familienvater und Gefährte seiner Ehefrau, moralisch uneigennüt-

zig, brüderlich, offen; er ist wenig belesen, aber intelligent; er ist ein eifriger Aktivist, kurz, ein 
wahrer Patriot.“

S. 147:
„Ein vierschrötiger, untersetzter, wohlgestaltener Schlucker…ein breiter Schnurrbart, eine Pfeife in 

Form eines Ofenrohrs, und eine große Fresse, aus der stetig Tabakqualm herauskommt.“

S. 148
„Bald müssen die Sansculottes, um nicht mit diesen Taugenichtsen, die sich wie sie verkleidet ha-

ben, verwechselt zu werden, die Hosen von damals anziehen, und sich frisieren und herausput-
zen lassen.“

S. 149:
„Ich bin einer der wenigen Männer des zehnten August, die ihre Haarmode und wohlanständige 

Kleidung bewahrt haben.“

„Alle Welt wird glauben, dass der Père Duchesne ein wesensmäßig derber Mann war; man wird es 
glauben, wenn man seine Zeitung liest, und man wird sich täuschen, denn er war im Gegenteil 
sehr höflich.“

S. 150:
„Der Père Duchesne ist verflucht
nun selbst guillotiniert zu werden,
wie er schimpft, flucht und donnert,
seinen armen Kopf fallen zu sehen,
Ah, ah, ah, aber wirklich,
der Père Duchesne ist nicht zufrieden!“

S. 151:
„Das Wesen der Verschwörung ist die Verstellung.“

S. 153f. FN 228:
„Ein Revolutionär ist unnachgiebig, aber einsichtig; er ist mäßig; er ist einfach, ohne Luxus oder 

falsche Bescheidenheit zur Schau zu stellen; er ist der unversöhnliche Feind jeder Lüge, aller 
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Künstelei. Ein Revolutionär ist ehrenhaft, er ist zivilisiert, nicht aus Fadheit, sondern aus Freimut 
und weil er im Frieden mit seinem eigenen Herzen lebt; er glaubt, dass die Rüpelei ein Zeichen 
der Täuschung und der Gewissensbisse ist, und dass sie die Falschheit hinter der Hemmungslo-
sigkeit zu verbergen sucht.“

S. 157 FN 249:
„Ich sage, dass jeder, der in diesem Moment zittert, schuldig ist, denn niemals fürchtet die Un-

schuld die öffentliche Überwachung.“

S. 169 FN 300:
„Die Augenbrauen dieses Kopfs bewegten sich heftig, die Augen waren lebendig und voller Licht, 

während der Henker ihn ums Schafott herumtrug; er schien noch zu sehen und zu atmen, die 
Rufe der Menge zu hören, solange der Körper, den er soeben verlassen hatte, robust und kräftig 
war“

S. 170f.:
„Eine Revolution ist ein heroisches Unterfangen, deren Urheber zwischen dem Rad und der Un-

sterblichkeit wandeln.“

S. 170:
„Was lehren uns die Männer aller Parteien der Revolution? Zu sterben. Sie waren vollendete Meis-

ter in dieser Kunst.“

„Im Allgemeinen haben die Verschwörer weniger Wagemut und Standhaftigkeit gezeigt als dieje-
nigen, die ihnen vorausgingen.“

S. 172f.:
„Eine Frau, die den Zug in der Rue Saint-Honoré passieren sah, rief, als sie Danton erblickte: Wie 

hässlich er ist! Er sagte ihr lächelnd: Das ist die Mühe nicht wert, mir das in diesem Moment 
vorzuwerfen, denn lang werde ich es nicht mehr sein.“

S. 173:
„sobald er den Henker sah, der ihn aufs Schafott führen wollte, rief er mit lauter Stimme: Nun ist es 

an mir!, und stieg flink die fatale Treppe hinauf. Während er auf dem Brett lag, besah er unver-
zagt die vom Blut seiner Freunde getränkte Klinge, senkte den Kopf und sprach: Es ist nur der 
Schlag eines Säbels […].“

S. 174 FN 326:
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„Wenig kümmert es uns, dass unsre Köpfe fallen […], sofern die Nachwelt die Früchte der Revolu-
tion ernten wird.“

„wir, deren für die Freiheit erlittener Tod nur glorreich, feierlich sein kann“

S. 176:
„Die spitzen Schreie, das Flehen, das Schluchzen Madame du Barrys bewegten diejenigen tief, die 

sie durch die Straßen begleiteten; und auf der Place de la Révolution entflohen beinahe alle, 
Tränen in den Augen.“

S. 177:
„Unsterbliche Nachwelt! Erinnere dich des Erbärmlichen, der dem Herz Marie-Antoinettes die 

Worte entriss, vor denen das Gedächtnis der Menschen niederkniet! Erinnere dich des Mannes, 
den selbst Robespierre rügte, und vor dem der September [Anm.: gemeint sind die Septem-
bermassaker] errötet! Erinnere dich, dass Hébert, als er die Unschuld eines jungen Mädchens 
vergewaltigte, seine Tränen und seine Gutmütigkeit, es dazu bringen wollte, die eigene Mutter 
zu entehren! Erinnere dich, dass er, als er die Hand eines Kindes von acht Jahren führte, es hat 
gegen die Mutter unterschreiben lassen, wie man Messalina verleumdete! Auf dass Hébert dir 
bestimmt sei! Schließ bei seinem Namen das Refugium deiner Gemonien, auf dass die Unsterb-
lichkeit ihn bestrafe!“

S. 178:
„Wenn ich sage, dass Hébert feige gewesen ist und den Tod erflehte, den er den Mut nicht hatte 

sich selbst zu geben, wer wird sich da wundern?“

„Hébert, überwältigt von Scham, entmutigt von der Verachtung, gab sich keinerlei Mühe die eige-
ne Feigheit zu bezwingen, er fiel jeden Augenblick in Ohnmacht; und der Mob, so schändlich 
wie er selbst, folgte dem verhängnisvollen Karren und wiederholte den Ruf der Kolporteur-Jun-
gen: Er ist verdammt wütend, der Père Duchesne!“

„Eine außergewöhnliche Menge von Bürgern füllte die Straßen, die der Zug passieren musste. Als 
er kam, erklang Applaus, gemischt mit Rufen „Es lebe die Republik!“ Aschfahl und sich nur mit 
Mühe auf den Beinen haltend ging Hébert auf die Guillotine zu, inmitten der Buhrufe. Man rief, 
in Anspielung auf das Markenzeichen seiner Zeitschrift: ‚Na gut, Père Duchesne, wo sind deine 
Öfen?‘“

S. 179:
„Hébert weinte. Als er auf das Brett geschnallt wurde, rieb ihm der Zimmermann, der Gehilfe des 
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Henkers, die Nase mit seiner roten Mütze. Diese beiden Seelen waren auf einem Niveau.“
 

„Als die Chefs der Anarchisten gefasst wurden, verließ sie der Mut; sie verteidigten sich und 
starben in der Mehrzahl ohne Mut.“

„so inkonsistent, so medioker in Kopf und Herz, so charakterlos und feige wie es Hébert war“

FN 350:
„Hébert machte einen fühllosen Eindruck. Vincent weinte. Anarchasis Clootz hielt als einziger, auf 

seinen Gesichtszügen, an der unerschütterlichen Ruhe seines Systems fest. […] So endete diese 
Partei, die eher die Bezeichnung der Bande als die der Faktion verdient.“

„Hébert schien übrigens ziemlich unbeeindruckt von den verletzenden Bekundungen zu sein, 
und die anderen Verurteilten sahen wie er ruhig aus.“

„Die Physiognomie Héberts, inmitten dieser entsetzlichen Fopperei, bot das abstoßendste Erschei-
nungsbild; eben noch leblos, dann von brennender Röte, bot sie abwechselnd alle denkbaren 
Eindrücke; doch diejenigen des Erstaunens, des Schreckens und der Verzweiflung dominierten. 
Dieser Mann, der früher die scheußliche Doktrin des Atheismus proklamiert hatte, zitterte und 
erblich, als er vom Karren stieg und die Treppenstufen zum Schafott hinaufging, das so oft vom 
Blut seiner Opfer getränkt worden war.“

S. 180:
„Sie gingen in ihre Bestrafung mit der für diese Zeit gewöhnlichen Selbstsicherheit. […] Die Men-

ge, für gewöhnlich lärmend und beifällig, schwieg. […] Danton schaute ruhig und stolz um sich. 
Am Fuß des Schafotts hielt er für einen Moment inne. ‚Oh meine Geliebte!‘, rief er; ‚oh meine 
Frau! Ich werde dich also nie wiedersehen!...‘ Doch dann unterbrach er sich plötzlich: Danton, 
keine Schwäche!“

FN 355:
„er hatte das Gespür für die Größe, und dieses Gespür zeigt sich, bei den Männern von seinem 

Schlag, niemals besser als in der Gegenwart des Todes.“

S. 182:
„Wenn die Erinnerung an die Verbrechen und das Unglück der Menschheit in keinem Fall ein Anlass 

zur Heiterkeit oder zum Scherzen sein könnte, wäre es doch schwierig, die eine wie die andere 
dieser Regungen zu unterdrücken, wenn man sich die Szenen vergegenwärtigt, so schrecklich 
wie burlesk, die den Tod Héberts begleiteten.“
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„Ist es nicht erlaubt, auch in diesem traurigen Zusammenhang einen der schaurigen Hiebe der 
Rache Gottes zu erblicken?“

S. 184:
„Doch nein, um seinen Karren werden genug finstere Gaffer stehen, so dass unsere Verachtung 

schweigen soll.“

S. 187:
„Hébert wird stöhnen und sich hin und her krümmen, als es an ihm ist, zur Guillotine zu gehen. 

Und man wird ihn verspotten.“

„Wir werden nicht sein tragisches Ende verhöhnen, wir sind dazu nicht in der Lage; das Unglück 
und der Tod, hat Marmontel gesagt, haben das heilige Recht ihre Opfer zu reinigen [...]“

„wir geben lediglich zu bedenken, dass das Seine das eines feigen Mannes gewesen ist, und die 
gerechte Bestrafung des Monsters […], doch wenden wir die Augen ab von diesem blutigen 
Spektakel […].“

„Der Tod ist ein ewiger Schlaf.“

„Nein, Chaumette, nein, der Tod ist kein ewiger Schlaf. […] Der Tod ist der Beginn der Unsterblich-
keit.“

S. 188:
„Man kann die Tugend nicht nachahmen; man ist auf seine Art und Weise tugendhaft, oder man 

ist ein Heuchler.“
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Introduction

Struggling to overcome the dichotomy between “the West and the rest”, approaches of global 
history have recently tried to move beyond the Eurocentrism and methodological nationalism 
of previous academic approaches.1 Among the broad range of research associated with global 
history, its application to theories of nations and nationalism have proved particularly fruitful. In-
stead of analyzing individual national histories independently of each other, researchers in this 
tradition investigate global aspects of nationalism as well as nationalism‘s relation to imperialism. 
Bayly‘s The Birth of the Modern World considers this global approach as one of its main agendas. 
Stressing the interconnectedness of world events, he argues that “all local, national, or regional 
histories must, in important ways be [...] global histories.”2 This resolution has implications for the 
methodology he chooses to explain the changes taking place between 1780 and 1914. Holding 
that “[n]either a ‚diffusionist‘ nor an ‚endogenous‘ explanation of intellectual and social change 
is satisfactory,”3 he attempts to prevent mono- causal explanations. Instead he discusses how 
structural, contingent, external and internal aspects worked together within the cultural, political, 
social and economic sphere.

This essay will focus on Bayly‘s position concerning the relationship between nationalism and 
imperialism in the late nineteenth century. Within this context, he refutes the thesis that nationa-
lism was diffused from Europe outwards. He argues that explanations of the spread of nationalism 
should focus on the interrelation between nationalism and imperialism and emphasize the impact 
local conditions had on its global emergence. I will attempt to provide a critical analysis of this 
account. I will first outline the existing discourse on the diffusion of nationalism to provide some 
context for Bayly‘s argumentation. Afterwards, I will introduce his position by analysing his “vague” 
conception of nationalism and his argumentation against the “diffusion model”. In the last chapter, 
I will argue that the lack of clarity of Bayly‘s main thesis restrains its explanatory value. On the one 
hand, it prevents Bayly from asking which other forms of anti-colonial resistance were caused by 
imperialism. On the other hand, it causes him to neglect the influence international discourses 
about the legitimization of power had on the global emergence of nationalism.

To be fully convincing, Bayly‘s “anti-diffusionist” account should therefore be clarified and aug-
mented: It is true that the content of nationalist ideologies was not “exported” unalteredly into the 
colonies. Local traditions and collective identities pre-dating modernity as well as

existing political structures, old forms of state patriotism and the colonial experience itself had 

1  Cf. Dominic Sachsenmaier, Global History. Version 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte,11.2.2010, URL: 
http://docupedia.de/zg/Global_History?oldid0123220.

2  Christopher Alan Bayly, The Birth of the Modern World. 1780–1914, Malden, Oxford/Carlton 2004.
3  Ibidem, p. 295.
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an impact on the formation of anti-colonial nationalism. Thus, Bayly rightly criticizes the Eurocen-
trism of some nationalism theories. However, including the agency of “non- Europeans” should 
not be conflated with reading “nationalism” into their actions. To prevent teleological narratives of 
imperial decay, an analysis of the influence of imperialism on local agents should be careful not to 
subsume all forms of opposition against suppression under the label of “nationalism” and instead 
include historical alternatives to nationalist agitation. Concerning specific cases of nationalism, it 
should ask why nationalism – and why this particular form of nationalism – developed instead of 
other possible responses. I will argue that, to provide answers to these questions, it is necessary 
to examine the interrelation between the legitimization of power on an international level and 
individual local conditions.

1. Conflicting views on the diffusion model

In line with his overall approach of stressing how the “force of events ricocheted around the 
globe”4, Bayly lays emphasis on the non-European origins of anti-colonial nationalism. He claims 
that:

The more vigorous stirring of nationality in the late nineteenth century was a global phenome-
non. It emerged contemporaneously in large parts of Asia, Africa, and the Americas, rather than 
first in Europe, later to be exported “overseas.” In many cases, the tide of nationalism also drew on 
indigenous legends, histories, and sentiments about land and people, rather than being a malign 
imposition of the West.5

One of Bayly‘s central argumentative aims in this chapter is to debunk accounts which argue 
that nationalism was spread from “the West” to colonial countries. He associates “modernizati-
on theories” of nationalism with this view6 and charges these theories as well as Eurocentric ac-
counts of intellectual history7 with neglecting the importance of the agency of local agents. To 
provide a critical analysis of his “anti-diffusion model” it is therefore helpful to locate his account 
within the existing literature on the origin and diffusion of nationalism.

Theories of nationalism are often differentiated into two ideal types.8 The first one is pro-

4  Bayly, The Birth of the Modern World, pp. 86.
5  Ibidem, p. 119.
6  Cf. ibidem, p. 203.
7  Cf. ibidem, p. 237.
8  Apart from being commonly referred to in debates and research on nationalism, this differentiation can 

be found in most introductions of nationalism theories. Cf. Erika Harris, Nationalism. Theories and Cases, 
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vided by accounts which either depict nations as natural, objective unit or stress the continuity 
between nations and earlier forms of human collective identities like “ethnic” communities. Des-
pite important differences between such accounts, scholars in this tradition tend to focus on bot-
tum-up factors of national mobilization like existing local traditions, ethnic ties and

forms of collective identity predating modernity.9 The other ideal type sees nationalism as an 
intrinsically modern phenomenon and emphasizes the disruptive character of nationalism com-
pared to pre-modern forms of collective identities. While sharing the conviction of the novelty of 
nations and nationalism in modernity, these theories differ concerning the explanatory key factors 
they identify. While some focus on economic transformations10, others emphasize political11 or 
social/cultural changes12.

The mentioned ideal types have implications concerning the diffusion model of nationalism. 
While theories stressing the impact of modernity tend to support different variants of the dif-
fusion model, the opposing ideal type stresses the impact of local cultural traditions predating 
modernity. However, it is important to differentiate between theories which support the diffusion 
model. They differ in their understanding of “nationalism” as well as concerning which aspect of 
the diffusion of nationalism they analyze. Theorists focusing on nationalism as ideology have ex-
amined how “Western” ideas of national sovereignty were spread through an “imitation-reaction 
mechanism”13 by colonial elites. Kedouri provides an example of this line of argument when clai-
ming that “nationalism in Asia and Africa […] is neither something indigenous to those areas nor 
an irresistible tendency of the human spirit everywhere, but rather an importation from Europe 
clearly branded with the mark of its origin.”14 In theories focusing on political, social, cultural and 

Edinburgh 2009; Jonathan Hearn, Rethinking Nationalism. A Critical Introduction, London 2006; Umut 
Özkirimli, Theories of Nationalism. A Critical Introduction, London 2010.

9  For examples of this line of reasoning: Cf. John Alexander Armstrong, Nations before Nationalism, Chapel 
Hill 1982; Azar Gat/Alexander Yakobson, Nations. The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity 
and Nationalism, New York 2013; Adrian Hastings, The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion 
and Nationalism, Cambridge 1997; Aviel Roshwald, The Endurance of Nationalism, New York 2006; An-
thony Smith, The Diffusion of Nationalism. Some Historical and Sociological Perspectives, in: BJS, Vol. 29 
No. 2 (1978), pp. 234–248.

10  Cf. Eric Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1983; Tom Nairn, The Break-up of Britain. Crisis and 
Neo-Nationalism, London 1981[1977].

11  Cf. John Breuilly, Dating the Nation. How Old is an Old Nation, in: Atsuk Ichijo/Gordana Uzelac (eds.), 
When is the nation?, London and New York 2005, pp. 15–39; Eric Hobsbawn/Terence Ranger, The Inven-
tion of Tradition, Cambridge 1983.

12  Cf. Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
London 1983; Gellner, Nations and Nationalism.

13  Smith, The Diffusion of Nationalism, p. 237.
14  Ellie Kedouri, Introduction, in: Ellie Kedouri, (ed.), Nationalism in Asia and Africa, London 1970, p. 29; See 

also Jürgen Osterhammel, The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century, 
Princeton 2014, p. 465.
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economic aspects, the diffusion is explained by the development of industrialization, the growing 
power of the modern state and the influence of the printing press.15

Theorists supporting the diffusion model have been criticized on various grounds. According 
to essentialist accounts, nationalism wasn‘t exported but is a consequence of the strong emo-
tional bonds between members of a nation. In the realm of nationalist historiography, calls for 
national sovereignty do not need any explanation because the nation as reified cultural unit fun-
ctions as driving factor of historical change.16 While opposing essentialism, Gat agrees with these 
accounts when claiming that examples of nationalism and nation state 

are ubiquitous in world history17 because of the “innate human [and thereby global] preferen-
ce for one‘s kin-culture group.”18 Similarly, Roshwald explains that “national consciousness and its 
expression in nationalism aren‘t exclusively modern.”19 A more nuanced criticism has been put for-
ward by Anthony Smith. While conceding that the ideology of nationalism and the international 
system of nation states are modern phenomena, he criticizes modernist accounts because they 
ignore the relevance of local ethnic ties and can therefore not explain “why an ideology, however 
revolutionary, could manage to overturn hitherto stable hierarchies and traditions.”20 What these 
forms of criticisms have in common is that they argue for the importance of continuity between 
pre-modern and modern forms of collective identities on a global level.

Diffusion theories have also been criticized from a post-colonial perspective. In this traditi-
on, Chatterjee criticizes prevailing theories of nationalism for denying non-European people real 
agency by depicting them as mere objects of manipulation by the “developed” West. Next to Ke-
douri‘s diffusion thesis,21 he criticizes Anderson‘s “modular” account of nationalism according to 
which forms of nationalism which evolved in Europe, Russia and the Americas served as “blue-
prints” for subsequent nationalist movements in Asia and Africa.22 His argument has a descriptive 
as well as normative component. On the descriptive level, Anderson‘s modular account is depicted 
as inaccurate because anti-colonial nationalism was based on difference rather than identity with 

15  Anderson‘s modular model of nationalism only applies to the spread of nationalism to the Asian and 
African colonies. He holds that nationalism evolved earlier in the Americas than in most European states 
which is why his inclusion within the diffusion model should be taken with a pinch of salt. Cf. Anderson, 
Imagined Communities, p. 50.

16  Cf. Lars-Erik Cederman, Nationalism and Ethnicity, in: Walter Carlsnaes/Thomas Risse/Beth A. Simmons 
(eds.), Handbook of International Relations, London, Thousand Oaks and New Delhi 2002, pp. 416–417.

17  Cf. Gat/Yakobson, Nations. 2013, p. 132.
18  Ibidem, p. 42.
19  Roshwald, The Endurance of Nationalism, New York 2006, p. 10.
20  Smith, The Diffusion of Nationalism, p. 239.
21  Cf. Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World. A Derivative Discourse, London 1993 

[1986], pp. 7–10.
22  Cf. Anderson, Imagined Communities, pp. 80–81.
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Anderson‘s “blueprints”.23 From a normative perspective, it is necessary to question the power 
relations behind the prevailing discourse on the nature of nation and nationalism which restricts 
the imagination of the “once-colonized”.24

Considering the great extend of research on nationalism, an outline of existing theories is 
necessarily sketchy even if restricted on its impact on the question of the diffusion of nationalism. 
However, having introduced important distinctions and positions, it is now possible to turn to 
Bayly‘s argumentation. In the next chapter, I will introduce his “vague” notion of nationalism and 
examine how he supports his criticism of the diffusion model.

2. Bayly‘s criticism of the diffusion model

Although the differentiation between the two ideal types of nationalism theories can serve as 
helpful orientation, it has been argued that the primordial/perennial versus modernist dichotomy 
is misleading.25 While scholars belonging to oppositional sides of the before mentioned ideal 
types might disagree concerning specific propositions, they agree on other important aspects. 
The representation of complete schools of thought as contradictory and incompatible is therefore 
oversimplified. Furthermore, the apparent incompatibility of the two ideal types decreases when 
considering that they differ concerning their object of study as well as their explanatory objective. 
It might also be asked whether differences concerning what is meant by “nationalism” and “nation” 
within individual theories cause incommensurability problems. Therefore it is important to analy-
ze specific claims instead of oversimplifying theories by ordering them into clear cut categories. 
Bayly‘s argumentation is connected to this criticism when suggesting a vague understanding of 
nationalism. Having sketched the debate between “cultural” theories of nationalism and moder-
nist theories,26 he does not attempt to provide an own working definition of “nationalism” for his 
chapter and instead argues for sticking to a vague understanding of the term. According to this 
understanding, theories of nationalism are used as “tools of interpretation rather than theories 
proper […] they have no predictive value, and none of them taken separately can possibly explain 
the nature, still less the timing, of the emergence of nationalism.”27 Like this, different theories can 
be applied to case studies where fitting. Consequently, it is not possible to categorize Bayly into 
the “primordial” or “modernist” camp or to clarify his main thesis by providing criteria on when it is 

23  Cf. Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World, p. 30; Partha Chatterjee, Whose Imagined 
Community, Balakrishnan, Gopal (ed.), Mapping the nation, London and New York 1996, p. 217.

24  Cf. Chatterjee, Whose Imagined Community, p. 224.
25  Cf. Özkirimli, Theories of Nationalism, p. 170.
26  Cf. Bayly, The Birth of the Modern World, pp. 202–204.
27  Ibidem, p. 202.
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valid to call a political movement or ideology “nationalist”.
Instead Bayly takes an intermediate position in which different nationalisms have various cau-

ses. He combines features of theories typically labeled “modernist” and “primordial”. On the one 
hand, he discusses the influence of European rights theories in forming the language of global na-
tionalist movements28 and suggests that the rise of nationalism was supported by exporting the 
“apparatus of the European state and its territorial rights over space and citizens.”29 On the other 
hand, he claims a strong continuity between earlier forms of collective identities and the nation 
when stressing the importance of “[l]iving traditions of language, law, religion, political ethics, and 
deportment”30 and arguing that “nationalism [...] drew

on more profound desires and aspirations [...] which had in earlier times often been attached 
to family, clan, or religious group.”31 Additionally, the interrelation between nationalism and im-
perialism serves as his main explanatory factor. He argues that the causal connections between 
nationalism and imperialism should be studied instead of treating both phenomena separately.32 

While expansion overseas served as tool for internal state building, imperial expansion and occu-
pation also created and strengthened the nationalism of those invaded. Despite his reluctance to 
fully embrace post-colonial research,33 he agrees with Chatterjee when arguing that colonial sub-
jects started to define their own nation against colonizers who were represented as hated “other”.

This multi-causal and differentiating approach is continued in his criticism of the diffusion 
model of nationalism. He argues that it is useful to distinguish between tree different types of na-
tionalism because “some nationalisms […] had more pronounced navels than others.”34    The first 
type is a nationalism emerging out of “old patriotism” so that nationalists of the late nineteenth 
century in these regions could make use of already existing forms of identification and did not 
have to invent a nation “out of nothing.”35 As the counterpart to this form, he describes nationalis-
ms created by states where nationalism was young and constructed. Cases of nationalism which 
developed in large empires in which rulers were not sure whether nationalist feelings should be 
suppressed or supported are counted into an intermediate category.36 Having introduced this 
differentiation, he claims that the categories provide evidence against a dichotomy between nati-
onalism inside and outside Europe. Instead examples of nationalism similar in “timing or nature”37 

28  Cf. Bayly, The Birth of the Modern World, p. 114.
29  Bayly, The Birth of the Modern World, p.  237.
30  Ibidem, p. 280.
31  Ibidem, p. 280.
32  Cf. ibidem, p. 217.
33  Cf. ibidem, p. 8
34  Ibidem, p. 219.
35  Ibidem, p. 207.
36  Cf. ibidem, pp. 207–208.
37  Ibidem, p. 219.
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can be detected on a global scale.
Examples of nationalism developing out of “old patriotism” cannot only be detected in Eng-

land and France, but were also present in northern Vietnam, Korea, Japan and Ethiopia. In all these 
cases “old patriotic identities, religious and linguistic homogeneity and compact ethnic home-
lands coincided”38 so that a strong continuity between earlier forms of identification and natio-
nalism as suggested by ethnosymbolist approaches seems convincing to Bayly. Considering types 
of the opposite side of the spectrum, he concedes that forms of nationalism developing in Latin 
America largely followed the creation of the state and were

top down processes. Here the diffusion model seems more convincing, but there are also Euro-
pean examples belonging to this type like Belgian and British nationalism.39 When discussing the 
third, intermediate type, he considers examples from China, Russia, Austria- Hungary, the Ottoman 
empire and Africa and argues that in these cases “international war and colonialism drove intellec-
tuals and publicists to adopt the language and practices of modern nationalism.”40 According to 
Bayly, expansion overseas served the colonial powers as tool for internal state building. Within the 
colonies, it created and strengthened nationalist mobilization. However, it remains unclear which 
explanatory role imperialism and war are supposed to play within his account. Are they suppo-
sed to account for the “more vigorous stirring of nationalism”41 - which would presuppose the 
existence of nationalist activity before the end of the nineteenth century within these areas – or 
are they supposed to explain the “rise”42 or “emergence of nationalism”43? In the next paragraph, 
I will argue that Bayly‘s argumentation against the diffusion model faces several problems which 
mostly arise out of its lack of clarity.

3. A critical analysis of Bayly‘s anti-diffusion model

Many aspects of Bayly‘s argumentation seem valid. His claim that the same standards should 
be applied when judging whether “nationalism” was on the rise independently of which geogra-
phical region is investigated is convincing. If, for example, mass support is posited as a necessary 
precondition for an instance of “nationalism” few of Europe‘s 1848 movements should be called 
“nationalist.”44 Regarding the emergence of nationalism belonging to his first type, he rightly ad-

38  Bayly, The Birth of the Modern World, p. 202.
39  Ibidem, pp. 207–208.
40  Ibidem, p. 218.
41  Ibidem, p. 199.
42  Ibidem, p. 212.
43  Ibidem, p. 218.
44  Cf. ibidem, p. 205.
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verts to the entanglement between older forms of state patriotism and nationalism on a global 
scale. Besides, his skepticism towards Eurocentric research enables him to include the interrela-
tions between imperialism and nationalism in his analysis. This aspect – which has been empha-
sized by recent contributions of post-colonial historians – seems especially important. It provides 
helpful insights when analyzing how anti-modern national identities have been formed through 
opposition to a colonial “other” as well as in considering the impact colonial “divide and rule”-stra-
tegies and categorizations of “tribes” had on the evolution of perceived difference.45 It can also 
help criticize Eurocentric approaches of intellectual history in which the populations of non-Euro-
pean regions are

treated as “history-less peoples.”46 Especially concerning the content of individual forms of 
nationalism, local traditions could have an important impact on whether and to whom specific 
ideologies seemed attractive. Besides concepts from “Western” intellectual history acquired new 
meanings when fused with indigenous intellectual traditions.47 Thus, within one reading, Bayly‘s 
refusal of the diffusion model is appropriate: “European” nationalism was not exported and rebuilt 
unalteredly around the globe. Especially concerning the content of individual nationalisms, the 
influence of local agents should not be underestimated. The conflict and cruelties, as well as the 
frustration of ruling elites correlated with imperialism can contribute to an understanding of how 
identities were formed through demarcation from enemy stereotypes. Besides, this interference 
should be conceptualized as working in both ways from the colonizers to the colonized as well 
as the other way around.48 Nevertheless, his criticism of the diffusion model needs to be clarified 
as well as augmented to be fully convincing. Since Bayly focuses on his intermediate type of na-
tionalism, I will carry this prioritization over into my criticism. However, I will first turn to the two 
opposing types of his categorization.

3.1. “Constructed” nationalism and the continuity between patriotism and natio-
nalism

The type of nationalism Bayly classifies as “constructed” is widely excluded from his argumen-
tation. He introduces this type of nationalism as one of his three categories and explains that “the-

45  Cf. Osterhammel, The Transformation of the World, pp. 464–465.
46  Geoff Eley/Ronald Grigor Suny, Introduction. From the Moment of Social History to the Work of Cultural 

Representation, in: Geoff Eley/Ronald Grigor Suny (eds.), Becoming National. A Reader, New York 1996, 
p. 28.

47  Cf. Bayly, The Birth of the Modern World, pp. 285, 305–307, 314.
48  Cf. Eric Weitz, From Vienna to the Paris System. International Politics and the Entangled Histories of Hu-

man Rights, Forced Deportations, and Civilizing Missions, in: AHR, Vol. 113 No. 5 (2008), p. 1315.
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re had been little sense of being a ‚Colombian‘ or ‚Venezuelan‘”49 before the creation of indepen-
dent states in Latin America. Afterwards he proceeds to analyze the two remaining categories 
without considering the impact a deeper analysis of these cases might have had on the validity 
of the diffusion model. Since Bayly‘s main thesis only consists in the claim that not all cases of na-
tionalism were “exported”, it cannot be falsified by providing cases in which it was. Asserting that 
“historical writing is a question of assigning emphasis”50, he should, however, know that including 
cases which do not fit into his paradigm would have rendered his analysis more balanced.

Concerning cases of the opposite side of the spectrum, he argues that global examples of na-
tionalism developing out of patriotism provide evidence against the diffusion model. According 
to Bayly, these cases show a strong continuity between nationalism and earlier 

forms of collective identities because nationalism could be “rooted in an already existing
sense of common purpose, reflected in common language and culture and old regional 

connections.”51 However, it can be argued that he underestimates the rupture between patriotism 
and nationalism. Certainly, existing conditions constrained the choices available to nationalists in 
specific circumstances and pre-existing ties can play an important role in explaining why a natio-
nal ideology was able to mobilize the masses. Nevertheless, individual agents had to decide which 
structures to include within their ideology depending on their present political context. Instead 
of treating the discourses of politics of earlier periods as mere preliminary stages to later evolving 
nationalisms, they should be understood in their own terms.52 If patriotism wasn‘t transformed 
naturally into nationalism, specific local, as well as global contextual aspects need to be included 
in an analysis to account for the causes of this transformation. Since Bayly focuses on the “inter-
mediate” category of nationalism in the middle of his spectrum, I will now analyze his account of 
these cases in detail.

3.2. Intermediate cases

Bayly‘s “intermediate” cases of nationalism cases are especially important because of their 
connection to narratives of historical change from the existence of large empires to an internati-
onal system of nation states. Scholars arguing for the diffusion model, especially Kedouri, can be 
criticized for being empire nostalgics: In arguing that the colonized were manipulated by a dange-
rous Western ideology, they indirectly depict old, imperial systems as favorable to the new nation 

49  Weitz, From Vienna to the Paris System, p. 208.
50  Bayly, The Birth of the Modern World, p. 398.
51  Ibidem, p. 7.
52  Cf. Eley/Suny, Introduction. From the Moment of Social History to the Work of Cultural Representation, p. 

10.
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states. Underestimating the agency of local forces, they explain the change towards nation states 
in former colonies solely through external, top-down factors. Scholars criticizing the diffusion mo-
del from a perennial, primordial and ethnosymbolist standpoint have, on the other hand, tended 
to explain imperial decay through specific internal reasons. If the world is divided into nations or 
similar forms of collective identity, nationalism didn‘t have to be exported. Instead multi-national 
political units appear as “prisons of its subject peoples” whose break-up was highly probable if not 
inevitable.53 This apparently automatic step from cultural diversity to political action is questio-
nable because it presupposes the consequent. It focuses on examples in which cultural diversity 
led to fragmentation and then explains this fragmentation by the existence of cultural diversity.54 

Explanations of historical change should account for the contingency involved in the evolution of 
nations. Instead of treating nations as reified units, it is necessary to investigate

how these collective identities were constructed and how local contingencies and interests 
influenced this process. It can therefore be asked if Bayly‘s determination to refute the diffusion 
model suggests that he is buying into a teleological narrative of imperial decay and national libe-
ration. As I have argued, he leans towards a “primordial” reading in some passages. However, other 
passages indicate that he does not follow teleological accounts of imperial decay: He stresses how 
important it is not to “‚read back‘ the form of today‘s nationalisms into the later nineteenth centu-
ry, let alone an earlier period”55 and devotes a whole chapter to an analysis of the persistence of 
empire in the nineteenth century. It thus seems as if he attempts an intermediate position by com-
bining internal and external aspects. As will become clear on the following pages, the vagueness 
connected to this approach faces causes serious theoretical problems.

3.2.1. Preventing a teleological account

In his account of the emergence of nationalism in different colonial settings, Bayly argues that 
“there were large tracts of former agrarian empires where vociferous nationalist leaderships emer-
ged quite rapidly after about 1860.”56 The examples he analyzes in this section are supposed to 
support his claim that nationalism wasn‘t “exported” from Europe into its colonies. However, one 
of the major flaws of his account is its lack of clarity. He does not specify whether the diffusion mo-
del applies to nationalism as a feeling, a social movement, an ideology, a form of identity or as his-

53  Following this line of argument Gat asks: “If nationalism wasn‘t grounded in ethnicity, why did it involve 
the disintegration of multi-ethnic empires as one of its most distinctive manifestations?” Cf. Gat/Yakob-
son, Nations. 2013, p. 8.

54  Cf. Cederman, Nationalism and Ethnicity, pp. 416–417.
55  Bayly, The Birth of the Modern World, p. 206.
56  Ibidem, p. 212.
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torical process.57 Consequently the evidence he collects in this section ranges from examples of 
social movements, like the Egyptian and Indian movements against economic exploitation, over 
the writings of pan-African intellectuals and educational measures promoting the Turkish langu-
age to a sense of Libenese identity and Chinese anti-Quing ideology.58 Bayly at no point explains 
by virtue of what these cases should be called “nationalism”. This causes the impression that his 
main argument consists in picking different historical instances whose only commonality consists 
in their opposition to political suppression and merging them under the “nationalist” label. He 
suggests that “a sense of sacred and historical geography”59 in Syria, “a sense of separateness”60 

in Egypt, a North African “sense of solidarity”61 and South African “peoplehood”62 were transfor-
med into nationalism through war and conflict. It appears questionable to subsume all of these 
different phenomena into one chapter titled ”from community to nation” without providing any 
explanation of why these cases should be perceived as undergoing this kind of transformation. 
This claim resembles the argument that conflict causes people to fall back into “ethnic” allegiances 
without questioning how the boundaries of “ethnies” are constructed and why “ethnic” rather than 
other identities should be chosen in times of conflict. It remains unclear why “a sense of conflict 
and economic and racial disadvantage”63 should cause nationalist rather than other possible res-
ponses.

This point is connected to another problematic inaccuracy in Bayly‘s account: He does not 
attempt to distinguish between anti-colonial nationalism and other forms of resistance against 
colonial rule. Depending on one‘s understanding of “nationalism” it could therefore be argued 
that he commits a “Wilsonian” conflation between calls for autonomy, equality and democracy on 
the one hand and nationalism on the other.64 This broad conception of nationalism can mislead 
to arguing teleologically for a “natural” development of nation states after colonial rule. Demands 
for radical change do not necessarily consist in demands for a change towards the political struc-
ture of a nation state and demands for specific group rights are not necessarily “nationalist” de-
mands. Nationalism was not the only way to oppose colonial cruelties: “activists aspired to a better 
life, they asked to be treated as equals, they defended religion, and they proposed a variety of 

57  Hearn distinguishes between these different „assumptions“ underlying definitions of nationalism. See: 
Hearn, Rethinking Nationalism, pp. 6–7.

58  Cf. Bayly, The Birth of the Modern World, pp. 212–218.
59  Ibidem, p. 213.
60  Ibidem, p. 215.
61  Ibidem.
62  Ibidem, p. 216.
63  Ibidem, p. 217.
64  For a more detailed discussion of this conflation, Cf. Alen Sharp, The Genie that would not go back into 

the bottle, National Self-Determination and the Legacy of the First World War and the Peace Settlement, 
in: Seamus Dunn/Thomas G. Fraser (eds.), Europe and Ethnicity. The First World War and Contemporary 
Ethnic Conflict, London and New York 1996, p. 13.
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solutions to the injustices of colonial rule, including federal arrangements and incorporation.”65 

Thus, it is important to ask which alternatives are ignored or wrongly labeled “nationalist” in Bay-
ly‘s account. Lawrence argues that it is helpful to stick to Gellner‘s definition of nationalism as an 
ideology demanding coincidence of nation and territory/state to prevent this sort of “conceptual 
stretching.”66 Following this definition, the Egyptian “national movement” should not be concep-
tualized as national movement because it was “by no means anti-Ottoman in ideology.”67 Applied 
to nationalism as identity, the Ottoman example shows the ambiguity involved in the formation of 
identity. Simultaneously to their Egyptian identity, the insurgents widely sustained their loyalty to 
the Ottoman Empire which reveals that identities are not necessarily mutually exclusive.

Even if the broad range of definitions of nationalism complicates conceptual clarity, the ex-
ample of Egypt indicates the problems involved in Bayly‘s vague understanding of nationalism. 
Considerations about the characteristic claims made within the nationalist discourse are not in-
consequential controversies on words. They enable researchers to distinguish between nationalist 
and other, similar discourses. Even if an “objective” definition of nationalism has proven impossible, 
it is important to distinguish between different forms and aims of movements to prevent equi-
vocation and mono-causal explanations of historical change.68 Since the meaning of “nationalism” 
within the diffusion model influences its validity, Bayly can be criticized for using conceptual va-
gueness to immunize himself against counterarguments.

3.2.2. Legitimizing political power

In Nationalism and Ethnicity Cederman argues that a missing clarification of the ontological 
status of key concepts can prevent researchers from including relevant factors within their theo-
ry.69 The same applies to Bayly‘s account for the rise of nationalism in the end of the nineteenth 
century. Focusing on the interdependence between imperialism and nationalism without spe-
cifying the meaning of his key terms, he does not ask why and when agents chose to mobilize 
using nationalist rhetoric. His analysis of the impact of conflict and imperialism in forming the 
colonizer as hated “other”70 provides important insights into how the content of national ideolo-
gies was formed. However, the impact of conflict on forms of opposition and enemy stereotypes 

65  Adria Lawrence, Imperial Rule and the Politics of Nationalism. Anti-Colonial Protest in the French Empire, 
New York 2013, p. 4.

66  Lawrence, Imperial Rule and the Politics of Nationalism, p. 16.
67  Bayly, The Birth of the Modern World, p. 215.
68  For a proposal of a characterization of nationalist discourse, cf. Özkirimli, Theories of Nationalism, pp. 

208–209.
69  Cf. Cederman, Nationalism and Ethnicity, p. 412.
70  Bayly, The Birth of the Modern World, p. 242.
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does not explain why agents opposing colonial rule should choose nationalist rather than other 
possible forms of mobilization. Smith has a point when asking “why it should be nationalism that 
has so much appeal.”71

In my opinion, the existing literature on the discourse72 of nationalism as means of legitimi-
zing political power provides helpful analytical tools to overcome this gap. Weitz examines how 
the language of international treaties, like the Berlin Treaties 1887 and the Berlin West Africa Con-
ference 1884–1885, changed from dynastic legitimization of political power to legitimization th-
rough national sovereignty. Since political power was more and more legitimized through the 
will of “the people” the importance of population politics increased significantly.73 Fabry detects 
similar tendencies in his analysis of the recognition of

new states within South America and Europe in the nineteenth century.74 Although it was as-
sumed that the principle of national self-determination didn‘t apply to colonial subjects because 
of their alleged lack of civilization, the language of these treaties provided “statesmen, revoluti-
onaries and reformers [on a global scale] with powerful rhetorical tools.”75 Similarly, Suny argues 
that the stability and fragility of empires depends on how power is legitimized on an international 
level. That the “discourse of the nation became the dominant universe of political legitimization”76 

therefore adds to an understanding of why local agents dissatisfied with their individual situations 
chose to mobilize along nationalist lines. The described nationalist discourse emerged, on an ideo-
logical level, from a “connection drawn between populations conceived in national or racial terms 
and sovereignty.”77 In the sphere of political power, it was largely “Western” statesmen who were 
powerful enough to shape the outcome of international treaties.78

The dominance of the colonial powers does, however, not imply that events and agents in 
the colonies were unimportant. As Weitz argues, experiences made within formal colonies and 
informal zones of influence affected the content of the evolving treaties.79 Besides, stressing the 

71  Smith, The Diffusion of Nationalism, p. 240.
72  In the following I use the term „discourse“ not as „a disembodied collection of statements“, but as „grou-

pings of utterances or sentences, statements which are enacted in a social context, which are deter-
mined by that social context and which contribute to the way that social context continues its existen-
ce.“ Sara Mills, Discourse, London and New York 1997, p. 11.

73  Cf. Weitz, From Vienna to the Paris System, p. 1322.
74  Mikulas Fabry, Recognizing States. International Society and the Establshment of New States Since 1776, 

New York 2010.
75  Weitz, From Vienna to the Paris System, p. 1322.
76  Ronald Grigor Suny, The Empire Strikes Out. Imperial Russia, “National Identity”, and Theories of Empire, 

in: Ronald Grigor Suny/Terry Martin (eds.), A State of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of 
Lenin and Stalin, New York 2001, p. 34.

77  Weitz, From Vienna to the Paris System, p. 1315.
78  Cf. Paul Hirst, War and Power in the 21st Century, Cambridge and Malden 2001, pp. 61–62; Fabry, Recog-

nizing States, chapters 2–3.
79  Weitz, From Vienna to the Paris System, p. 1316.
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importance of the will of “the people”, nationalists have to be responsive to local circumstances to 
fill their nationalisms with meaning. Therefore, “the very colonial situation leads to [nationalisms] 
indigenous reinvention and reinforcement”80 which shows that Bayly  is right to call for an analysis 
of the interdependence between nationalism and imperialism. Nevertheless, his vague concepti-
on of nationalism prevents him from perceiving how relevant the availability of the international 
discourse of nationalism was for anti-colonial agents. Rather than treating “ethnies” or “nations” 
as unified entities with common interests and agency,81 a critical position towards the diffusion 
model should investigate how and why individual agents chose to adapt the nationalist rather 
than other possible discourses of legitimization to their purpose. This will include an analysis of 
which advantages individuals expected from nationalist activity. A recognition of the peculiarities 
of each creation of a “nation” will also enable researchers to ask how nationalisms were filled with 
contextually attractive content.

The previous criticism suggests that Bayly‘s anti-diffusion model needs to be amended to be 
fully convincing. Certainly not all aspects of nationalism were “exported overseas” from Europe. 
Local traditions and collective identities pre-dating modernity as well as existing political structu-
res and old forms of state patriotism had an impact on the formation of anti- colonial nationalism. 
However, “it is the nationalist discourse which takes pre-existing cultural materials and turns them 
into nations.”82 Understanding that this discourse was, in its beginning, largely shaped by domi-
nant Western agents does not have to be tantamount to depicting “non-European peoples [...as] 
passive recipients of Western bounty or, alternatively, simply the West’s supine victims.”83 As I have 
argued before, respecting local agency should also consist in considering possible alternatives 
to specific forms of nationalisms. Concerning an analysis of the emergence of individual cases of 
nationalism, an adequate position towards the diffusion model needs to include the impact inter-
national political discourses had on specific local contexts.

4. Conclusion

I have argued that, despite its many advantages, Bayly‘s account of the global emergence of 
late nineteenth century nationalism lacks clarity. A satisfying explanation of the diffusion of nati-
onalism should attempt to make transparent by virtue of what phenomena are subsumed under 
the “nationalism” category. Furthermore, it should attempt to be specific about which factors serve 

80  Craig Calhoun, Nationalism, Buckingham 1997, p. 108.
81  Cf. Roger Brubaker, Ethnicity without Groups, in: EurJSoc., Vol. 43 No. 2 (2002), p. 164.
82  Özkirimli, Theories of Nationalism, p. 213.
83  Bayly, The Birth of the Modern World, p. 3.
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as explanations for which phenomena. Conflicts connected to imperialism provide explanations 
for a variety of opposition against colonial rule. To prevent teleological narratives of imperial de-
cay, an analysis of the influence of imperialism on local agents should therefore include possible 
alternatives to nationalist agitation. As an attempt to explain the global emergence of nationalism, 
Bayly‘s account fails to recognize the impact of how power was legitimized on an international 
level. An inclusion of this international discourse would have helped explain why nationalism in-
stead of other possible forms of opposition was chosen by individual agents. However, the me-
rits of his account should not be underestimated. He is rightly emphasizing the influence local 
traditions and enemy stereotypes of the colonizer had on the content of nationalist theories. A 
satisfying approach towards the diffusion of nationalism should therefore “identify the common 
rhetoric of the nationalist imaginary, without however overlooking the distinctive and unique fea-
tures of each nationalism.”84

The considerations of the previous pages are strongly connected to questions about nationa-
lism theories on a meta-level. Bayly is right when he criticizes the dichotomy between “primordial” 
and “modernist” approaches. The insights and methods of both schools of thought should be used 
in explaining individual cases of nationalism where fitting. However, theoretical difficulties con-
cerning the nature of nationalism should not cause researchers to retreat into vagueness within 
their own account. Being clear within one‘s conceptual and explanatory framework is important 
because the decision whether to call a historical phenomenon “nationalist” is not merely connec-
ted to pedantic semantic fights about terminology, it can have implications on which historical de-
velopments appear “natural” in retrospect. To prevent teleological narratives of historical change, 
a convincing position concerning the diffusion model should ask why and how “alternative confi-
gurations of identity, past and territory that are available at any given moment”85 were suppressed 
by specific instances of nationalism.
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Einleitung

Vor etwa 100 Jahren endete die aktive Phase der deutschen Kolonialherrschaft, als das Deut-
sche Reich mit Inkrafttreten des Versailler Vertrages seine Kolonien verlor.1 Während im heutigen 
Namibia, dessen territoriales Gebiet mit der damals als Deutsch Südwest Afrika (DSWA) bekann-
ten wichtigsten deutschen Ansiedlungskolonie identisch ist2, die Auswirkungen der dreieinhalb 
Jahrzehnte kolonialer Herrschaft zwischen 1884 und 19193 noch bis in die Gegenwart spürbar 
sind4, ist die Kolonialperiode im kollektiven Gedächtnis der Deutschen jedoch nur noch wenig 
präsent.5 Dabei wurden im Deutschen Kaiserreich nicht nur diejenigen mit den Kolonien kon-
frontiert, die in ihnen lebten oder direkt mit ihnen zu tun hatten. Ganz im Gegenteil konnte na-
hezu ein*e jede*r Durchschnittsbürger*in6 über das im Alltag präsente Bildmaterial, das vielfach 

1  Dirk van Laak, Deutschland in Afrika - Der Kolonialismus und seine Nachwirkungen, in: Bundeszen-
trale für politische Bildung, <http://www.bpb.de/internationales/afrika/afrika/58870/deutschland-
in-afrika?p=all> (27.08.2018). Das deutsche Kolonialreich umfasste Deutsch Südwest Afrika, Deutsch 
Ostafrika, Kamerun, Togo, das nordöstliche Neu-Guinea, die Marshallinseln, den Bismarck-Archipel, die 
Mariannen und Karolinen, einen Teil Samoas sowie die an der chinesischen Küste gelegene Provinz Ki-
autschou (Willeke Sandler, Deutsche Heimat in Afrika: Colonial Revisionism and the Construction of Ger-
manness through Photography, in: Journal of Women‘s History, Bd. 25 Nr. 1 (2013), S. 37–61, hier S. 56, 
Fn. 3.).

2  DSWA war die einzige Kolonie, in der sich eine größere Zahl deutscher Siedler*innen niederließ. Vgl. 
hierzu Cornelia Carstens/Gerhild Vollherbst, „Deutsche Frauen nach Südwest!“. Der Frauenbund der 
Deutschen Kolonialgesellschaft, in: Ulrich van der Heyden/Joachim Zeller (Hrsg.), Kolonialmetropole 
Berlin. Eine Spurensuche, Berlin 2002, S. 50–56, hier S. 51; Zur Übereinstimmung der Territorialgren-
zen von DSWA mit denen des heutigen Namibia vgl. Jana Moser, Untersuchungen zur Kartographie-
geschichte von Namibia. Die Entwicklung des Karten- und Vermessungswesens von den Anfängen bis 
zur Unabhängigkeit 1990, Diss., Dresden 2007, in: Qucosa. Technische Universität Dresden, <http://tud.
qucosa.de/api/qucosa%3A24009/attachment/ATT-0/> (30.08.2018), S. 11.

3  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 40.
4  Während der deutschen Kolonialherrschaft kam ein Großteil der damaligen Herero und Nama ums Le-

ben. Die Forderungen der beiden Volksgruppen an die deutsche Regierung, sich offiziell zu entschuldi-
gen und Reparationszahlungen zu leisten, halten ebenso an wie der Versuch, weitere der von Deutschen 
zu fraglichen Forschungszwecken geraubten Gebeine zurückzuerhalten. (Tobias Schrörs, Namibia und 
Deutschland. Kommt es wieder zum Eklat?, in: Frankfurter Allgemeine, <http://www.faz.net/aktuell/
gesellschaft/menschen/deutschland-gibt-menschliche-gebeine-in-namibia-zurueck-15752548.html> 
(27.08.2018).)

5  Laak, Deutschland in Afrika.
6  Sämtliche Bezeichnungen, die sich nicht auf eine spezifisch männliche oder weibliche Personengrup-

pe beziehen, werden innerhalb dieser Arbeit mit einem Gender-Sternchen dargestellt. Zwar ist davon 
auszugehen, dass sich zur Zeit des gewählten Untersuchungszeitraumes bestimmte Personen- oder Be-
rufsgruppen immer oder zumindest mit nur sehr wenigen Ausnahmen aus ausschließlich Männern zu-
sammensetzten, dennoch sollen die wenigen (und der Geschichtsschreibung vielleicht auch überhaupt 
nicht bekannten) Frauen, die entgegen aller damaliger Konventionen dennoch Teil dieser von Männern 
dominierten Gruppen waren, über die sprachliche Abbildung beider Geschlechter Sichtbarkeit erfahren, 
statt einfach übergangen zu werden.
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für Werbezwecke genutzt wurde, die deutschen Kolonien visuell erfahren.7 Wie stark der per-
sönliche Bezug der Deutschen zu ,ihren‘ Kolonien war, zeigt sich bereits daran, dass sich auf der 
Weimarer Nationalversammlung von 1919 eine überwältigende Mehrheit (414 gegen 7 Stimmen) 
dafür aussprach, diese von den Siegermächten zurückzufordern. Aber auch die Tatsache, dass sich 
4 Millionen Unterzeichner*innen fanden, die dieses Vorhaben als unterstützenswert betrachteten, 
spricht für sich.8

Während der Großteil des kolonialen Bildmaterials auf rassistische Stereotypen zurückgriff 
(und sie damit auch gleichermaßen neu produzierte), um Menschen anderer Kulturen darzustel-
len, und dementsprechend auch die Vorstellungen der Bevölkerung des Kaiserreichs von den 
Kolonien beeinflusst haben dürfte9, stellt sich die Frage, wie dagegen einzelne nach DSWA aus-
gewanderte Siedler*innen die fernab der Heimat liegenden ,deutschen Territorien‘ und deren 
Bewohner*innen wahrgenommen hatten und ob beziehungsweise wie sich die Darstellung ihrer 
Lebenswirklichkeit von den im Kaiserreich verbreiteten Formen unterschieden. Der Blick eines ein-
zelnen Zeitzeugen auf ,seine‘ Kolonie beziehungsweise wie er diese seinen Leser*innen zu präsen-
tieren gedachte, lässt sich besonders gut an der 1907 in Windhuk (heute Windhoek geschrieben) 
herausgegebenen Publikation Deutsch-Südwest-Afrika. Kriegs- und Friedensbilder10 von Friedrich 
Lange untersuchen. Hierbei handelt es sich um einen der wenigen frühen Fotografiebände, der 
mit seinen genau 100 Fotografien außerdem sehr umfangreich gehalten ist. Der eine dreiseitige 
Goldschnittverzierung tragende Prachtband im Querformat misst etwa 32 x 25 x 3 cm und ent-
hält im Anschluss an seine Fotografien noch 15 Textseiten zu DSWA sowie die Abbildung einer 
Landkarte dieses Gebietes. Über sich selbst gibt der Autor jedoch nichts preis und auch sonst ist 
zu Langes Person fast nichts zu finden. In einer als Chronik von Deutsch-Südwestafrika betitelten 
Publikation ist unter dem Eintrag von 1897 jedoch ein „Photograph Lange“ unter den in diesem 

7  Volker M. Langbehn, Introduction: Picturing Race: Visuality and German Colonialism, in: ders. (Hrsg.), 
German Colonialism, Visual Culture, and Modern Memory, New York 2010, S. 1–33, hier S. 7; David Ciarlo, 
Advertising Empire. Race and Visual Culture in Imperial Germany, Cambridge 2011, S. 105, f.

8  Laak, Deutschland in Afrika. Nach dem endgültigen Verlust der Kolonien wurde die aktive koloniale Pro-
paganda nicht etwa eingestellt. Stattdessen befeuerten verschiedenen koloniale Institutionen weiterhin 
die Sehnsucht nach den verlorenen ,deutschen‘ Territorien und betrieben die gesamte Zeit der Weima-
rer Republik über und darüber hinaus aktiven Kolonialrevisionismus. (Langbehn, Introduction, S. 8.)

9  Die in Deutschland produzierten Visualisierungen Afrikas, darunter neben Werbebildern auch Cartoons, 
Karikaturen etc., (re-)produzierten meistens Stereotypen statt sich an der Realität zu orientieren. Da die 
Mehrheit der Deutschen jedoch nie mit Afrikaner*innen in Kontakt kam, stattdessen aber regelmäßig 
mit ebenjenen Klischees konfrontiert wurde, war es naheliegend, dass sich diese in das kollektive Be-
wusstsein besonders gut einprägten. (Langbehn, Introduction, S. 7; Ciarlo, Advertising Empire, S. 105, f.; 
Anne Maxwell, Colonial Photography and Exhibitions. Representations of the ,Native‘ and the Making of 
European Identities, London 1999, S. 10.)

10  Friedrich Lange, Deutsch-Südwest-Afrika. Kriegs- und Friedensbilder. 100 Original-Aufnahmen von 
Friedrich Lange in Windhuk, Windhuk 1907.
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Jahr eingewanderten Personen aufgeführt11, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um 
den Autor des Fotografiebandes handelt. Sämtliche Fotografien seines Werkes müssten demzu-
folge also in einem Zeitraum von maximal zehn Jahren (also zwischen 1897 und 1907) entstanden 
sein.12

Eine ausführliche oder auch nur knapp gehaltene Analyse von Langes Werk existiert nicht. 
Um seine Publikation daher in die Sprache der Bildproduktionen seiner Zeit einordnen zu können, 
beginne ich mit einem kurzen Kapitel zur visual culture um 1900, die sich jedoch nicht nur auf 
Fotografien beschränkt, sondern auch Zeichnungen, Drucke etc. miteinbezieht. Diesbezüglich ist 
besonders der Sammelband German Colonialism, Visual Culture, and Modern Memory inklusive der 
vom Herausgeber Volker M. Langbehn verfassten Einleitung zur Visualität im deutschen Kolonia-
lismus hervorzuheben.13 Zu nennen ist aber auch die Monografie von Anne Maxwell14, die sich im 
Gegensatz zu Langbehn jedoch nicht speziell auf die deutsche Form kolonialer Fotografie konzen-
triert, sondern diese in einem breiteren europäischen Kontext bespricht. Im daran anschließenden 
Kapitel wird dargelegt, wie sich die Fotografie im südlichen Afrika ausbreitete, welchen Zwecken 
die auf dem Gebiet DSWAs entstandenen Aufnahmen dienten und welche Zustände generell in 
der Kolonie herrschten. Zu den Fotografien, die teilweise noch vor der Gründung DSWAs auf des-
sen Territorium entstanden sind, besitzt besonders der Aufsatz von Jeremy Silvester, Patricia Hayes 
und Wolfram Hartmann15 große Relevanz, aber auch die Beiträge von Silvester und Hartmann in 
dem von letzterem herausgegebenen Sammelband Hues between black and white16 verdienen 
Beachtung. Auf welche Art und Weise fotografische Aufnahmen aus den Kolonien verwendet 

11  Hans E. Lenssen, Chronik von Deutsch-Südwestafrika. Eine kurz gefasste Aufzählung geschichtlicher Er-
eignisse aus der Deutschen Kolonialzeit von 1883 bis 1915, Pretoria 1953, S. 75.

12  Die von Lange fotografierten Gebäude, Monumente und Personen legen diesen Entstehungszeit-
raum ebenfalls nahe. Bspw. wurde das von ihm abgelichtete „Kriegerdenkmal in Windhuk“ (Vgl. Lange, 
Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 19.) erst im Jahr seiner möglichen Einreise, genauer am 6. April 1897 err-
ichtet (Andreas Vogt, National Monuments in Namibia. An inventory of proclaimed national monuments 
in the Republic of Namibia, Windhoek 2004, S.  85.). Auch das in einer der Bildunterschriften angegebene 
Todesjahr der portraitierten Person („Hererohäuptling Kambazembi vom Waterberg, 1903 verstorben“, 
vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 41) spricht für diesen Zeitraum.

13  Langbehn, Introduction, S. 1–33.
14  Maxwell, Colonial Photography.
15  Jeremy Silvester/Patricia Hayes/Wolfram Hartmann, „This ideal conquest“: photography and colonialism 

in Namibian history, in: dies. (Hrsg.), The Colonising Camera. Photographs in the making of Namibian 
History, Cape Town 1998, S. 1019.

16  Jeremy Silvester, Portraits of power and panoramas of persuasion. The Palgrave Album at the National 
Archives of Namibia, in: Wolfram Hartmann (Hrsg.), Hues between black and white. Historical photogra-
phy from colonial Namibia 1860s to 1915, Windhoek 2004, S. 131–160; Wolfram Hartmann, Photo(histo-
rio)graphy in south-western Africa: An introductory and explorative photo essay, in: ders. (Hrsg.), Hues 
between black and white. Historical photography from colonial Namibia 1860s to 1915, Windhoek 2004, 
S. 8–127.
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wurden, haben insbesondere Willeke Sandler17 und Jens Jäger18 untersucht, während sich in der 
Forschung zur Kolonie DSWA und – im Zusammenhang damit – zur Ausbildung eines kolonialen 
,Deutschtums‘ vor allem Daniel J. Walther19 hervorgetan hat. An die ersten beiden Kapitel schließt 
dann in einem dritten Schritt die Analyse des Bildbandes an, deren Ergebnisse im Hinblick auf die 
vorigen Abschnitte noch einmal kurz in dem darauffolgenden Fazit diskutiert werden.

1. Der bildgewordene Kolonialismus

1.1. Die Visualisierung des Kolonialen und ihr Einfluss auf die westliche Gesell-
schaft im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert

Um das Wesen des deutschen Kolonialismus in vollem Umfang begreifen zu können, ist es 
nicht nur von Bedeutung, den aus ihm für das Deutsche Kaiserreich erwachsenen wirtschaftli-
chen Profit sowie dessen politische Linie zu berücksichtigen, sondern auch die damalige ,visuelle 
Kultur‘ (visual culture) als Teil eines neu entstehenden, gesamtheitlichen Gesellschaftskonzepts 
innerhalb der deutschen Grenzen einzubeziehen, dessen Nachwirkungen über die Kolonialperi-
ode hinaus-, teilweise sogar bis in die Gegenwart hineinreichen.20 Zwar hatten Visualisierungen 
die Menschheitsgeschichte in geringem Maße schon von frühester Zeit an begleitet – siehe etwa 
Höhlenmalereien –, im späten 19. Jahrhundert kam es im Rahmen tiefgreifender technischer Inno-
vationen und der Entstehung neuer urbaner Räume jedoch zu einem drastischen, alle Lebensbe-

17  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 37–61.
18  Jens Jäger, Colony as Heimat? The Formation of Colonial Identity in Germany around 1900, in: German 

History, Bd. 27 Nr. 4 (2009), S. 467–489; Jens Jäger, Ikonische Überzeugungsarbeit. Die Deutsche Ko-
lonialgesellschaft als „Bildagentur“, in: Annelie Ramsbrock/Annette Vowinckel/Malte Zierenberg (Hrsg.), 
Fotografien im 20. Jahrhundert. Verbreitung und Vermittlung, Göttingen 2013, S. 21–43.

19  Daniel J. Walther, Creating Germans Abroad. Cultural Policies and National Identity in Namibia, Ohio 
2002; Daniel J. Walther, Gender Construction and Settler Colonialism in German Southwest Africa, 1894–
1914, in: The Historian BD. 66 Nr. 1 (2004), S. 1–18; Daniel J. Walther, Racializing Sex: Same-Sex Relations, 
German Colonial Authority, and Deutschtum, in: Journal of the History of Sexuality, Bd. 17 Nr. 1 (2008), 
S. 11–24; Daniel J. Walther, Creating Germans Abroad. White Education and the Colonial Condition in 
German Southwest Africa, 1894–1914, in: European Education, Bd. 44 Nr. 4 (2012), S. 31–50.

20  Reminiszenzen stereotypen Gedankenguts beziehungsweise Romantisierungen der Kolonialzeit schei-
nen sich unter anderem in heutigen Filmproduktionen wie Afrika, mon amour, Jenseits von Afrika, Weiße 
Massai, Kein Himmel über Afrika, Momella – eine Farm in Afrika u.s.w. sowie in der Werbung wiederfinden 
zu lassen (Langbehn, Introduction, S. 8, 11; Anette Dietrich, Weiße Weiblichkeiten. Konstruktionen von 
„Rasse“ und Geschlecht im deutschen Kolonialismus, Bielefeld 2007, S. 7; Doris Mosbach, Coming tog-
ether? – Exotische Menschen als Zeichen in europäischer Anzeigen- und Plakatwerbung, in: Zeitschrift 
für Semiotik, Bd. 16 Nr. 3–4 (1994), S. 217–253; Joachim Zeller, Weiße Blicke – Schwarze Körper. Afrikaner 
im Spiegel westlicher Alltagskultur, Erfurt 2010, S. 159–173.).
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reiche umfassenden Anstieg von Visualisierung. Hierbei änderte sich nicht nur die wirtschaftliche, 
sondern auch der symbolische Funktion von Bildern.21 Die gesteigerte Visualität drückte sich nun 
vor allem über Medien wie Poster, Ansichtskarten, Kinovorführungen und Nachrichtenfotografie 
aus und wurde durch Plattformen wie die regelmäßig durchgeführten Weltausstellungen oder die 
wachsende Zahl an Großkaufhäusern, aber auch durch die Umstrukturierung von Stadtbildern 
begünstigt.22 Die sogenannte ,Wahrnehmungsrevolution‘ (perceptual revolution) fiel in die Jahr-
zehnte um 1900. Sie wurde von der Entwicklung einer linearen hin zu einer multiperspektivischen 
Wahrnehmung geprägt, wodurch sich auch Abbildungen interkultureller Inhalte weit verbreite-
ten und somit die allgemeine Vorstellung des Fremden und Andersartigen innerhalb Europas in 
konkrete Bahnen lenkten.23

Schon früh in der Geschichte der Fotografie, genauer ab den 1860er-Jahren, fand das Medium 
über anthropologische Studien Eingang in die Welt der Wissenschaft. Die Aufnahmen sollten voll-
kommen ,objektiv‘ anatomische Charakteristika von Völkern dokumentieren, deren Lebensweise 
als ,ursprünglich‘ empfunden wurde. Standardisierte Verfahren zur Aufnahme anthropologischer 
Fotografien wurden jedoch erst zu Beginn der 1870er-Jahre entwickelt.24 Neben vergleichender 
Anatomie wurden Fotografien auch in der Anthropometrie25 eingesetzt, da sie eine Möglichkeit 

21  Volker Langbehn stellt hierbei die weitverbreitete Annahme in Frage, ein erster Höhepunkt der visual 
culture fände erst zur Zeit der Weimarer Republik (1918–1933) statt. (Langbehn, Introduction, S. 3; Siehe 
auch Michael Taussig, Mimesis and Alterity. A Particular History of the Senses, New York 1993, S. 29.)

22  Langbehn, Introduction, S. 3.
23  Ebenda; Donald Lowe sieht den Beginn der perceptual revolution jedoch erst ab 1905. (Donald M. Lowe, 

History of Bourgeois Perception, Brighton 1982, S. 111.) Zur einer genaueren Erläuterung der Entwick-
lung von linearer zu multiperspektivischer Wahrnehmung siehe auch ebenda., S. 109–139. Werbung für 
Seife wurde bspw. zum Paradebeispiel für das in der Industrie bald schon sehr breit genutzte Darstel-
len von stereotyper Andersartigkeit zu Verkaufszwecken und dem damit verbundenen schleichenden 
Eindringen des kolonialen beziehungsweise imperialen Kommerzes in die häuslich-private Sphäre, was 
in Europa zu einer allgemein positiven Haltung gegenüber imperialen Bestrebungen beitrug. (Anne 
McClintock, Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, New York 1995, S. 
207–231. Siehe auch Stefanie Wolter, Die Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des 
Massenkonsums, Frankfurt am Main 2005.)

24  Maxwell, Colonial Photography, S. 10; Christian Joschke, Beyond Objectivity: Anthropometric Photogra-
phy and Visual Culture, in: Nicolas Bancel/Thomas David/Dominic Thomas (Hrsg.), The Invention of Race. 
Scientific and Popular Representations, New York 2014, S. 281.

25  Zum Zwecke der Anfertigung von ,wissenschaftlichen‘ anthropometrischen Aufnahmen entwickelten 
der britische Biologe Thomas Henry Huxley und der Fotograf John Lamprey in den späten 1860er-Jahren 
die Methode, Personen vor einem Rastergitter oder neben einem Maßstab zu positionieren. Die so an-
gefertigten Fotografien konzentrierten sich entweder auf den Kopf oder zeigten den gesamten Körper 
des Modells. Mit diesen in einem unpersönlich-objektiven Stil gehaltenen Bildern sollte der menschli-
che Körper vermessen und eine ,Hierarchie der menschlichen Rasse‘ ,wissenschaftlich‘ nachgewiesen 
werden. Von der strengen anthropometrischen Aufnahmemethode wich man zwar schon bald wieder 
ab, beibehalten wurde jedoch die formelle und informelle Gegenüberstellung von mehreren Personen 
im Gruppenportrait, wobei diese aus unterschiedlichen Perspektiven (also frontal, in der Dreiviertelan-
sicht, im Profil oder von hinten) und Posen (stehend, hockend oder sitzend) abgelichtet wurden. Diese 
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boten, eine Vielzahl an Untersuchungsbeispielen zusammenzutragen und gegenüber Zeichnun-
gen als vollkommen objektiv betrachtet wurden.26 In den 1880er-Jahren fertigten Forscher dann 
auch zunehmend ethnologische27 Fotografien zu Dokumentationszwecken28 vermeintlich ,pri-
mitiver Rassen‘ (inklusive ihrer materiellen Kultur und sozialen Praktiken) an. Im Gegensatz zu den 
meist einheitlich und nüchtern gehaltenen Aufnahmen, die innerhalb der medizinischen Anthro-
pologie genutzt wurden, wurden diese Bilder meist in einem geradezu romantisch-sentimentalen 
Stil gehalten und sollten als ,wissenschaftlicher‘ Nachweis für bereits vorhandene koloniale Ste-
reotypen dienen, die sich hierdurch noch weiter verfestigten.29 

Auch wenn einige Fotografien von Menschen in kolonialisierten Gebieten für ,wissenschaft-
liche‘ Zwecke aufgenommen wurden, so wurde jedoch die überwiegende Menge von ihnen pro-
duziert, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Aufnahmen ermöglichten einer großen 
Anzahl von Menschen, einen Blick ,über die Schulter‘ derer zu werfen, die sich eine weite Reise 
leisten konnten.30 Noch umfassender als die den ,wissenschaftlichen‘ Zwecken dienenden Auf-
nahmen trugen somit auch die für die breite Öffentlichkeit geschaffenen Fotografien koloniali-
sierter Menschen, deren Darstellungen sich meist an der Populärkultur oder den Konventionen 
westlicher Kunst orientierten, zur Verbreitung von rassistischen Ideologien bei.31 Professionelle 

als ,anthropometrischer Stil‘ bezeichnete Form der Darstellung entwickelte sich zu einem allgemeinen 
kolonialen Bildtypus, der auch außerhalb von ,wissenschaftlicher‘ Fotografie Verwendung fand (Janie 
Cohen, Staring Back: Anthropometric-style African Colonial Photography and Picasso‘s Demoiselles, in: 
Photography and Culture, Bd. 8 Nr. 1 (2015), S. 61.).

26  Joschke, Beyond Objectivity, S. 281; Thomas Theye, Der geraubte Schatten - Einführung, in: ders. (Hrsg.), 
Der geraubte Schatten. Eine Weltreise im Spiegel der ethnographischen Photographie, München 1989, 
S. 8–59, auch in: Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. MediaCulture-Online, <http://www.
lmz-bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/theye_schatten/theye_
schatten.pdf> (14.08.2018), S. 1–81, hier S. 17.

27  Der Berliner Anthropologe und Professor für Physiologie Gustav Fritsch (1838–1927) beschrieb 1875 
die Abgrenzung zwischen ethnologischen und anthropologischen Fotografien folgendermaßen: Wäh-
rend ethnologische Fotografien den kulturellen Kontext beziehungsweise die Lebensweise einer Person 
miteinbezogen, bildeten anthropologische Fotografien die Portraitierten außerhalb dieses Kontexts ab. 
Hier kam es vor allem darauf an, die Portraitierten in einer standardisierten Pose vor einem Hintergrund 
mit Messskala abzulichten, um anthropometrische Maße ausmachen zu können und möglichst exaktes 
und ,objektives‘ Forschungsmaterial zu erzeugen. (Joschke, Beyond Objectivity, S. 282, f.) In der aktu-
elleren Forschung gilt die Ethnologie jedoch als Teilgebiet der Anthropologie. Für eine ausführlichere 
Definition der Begriffe siehe Theye, Der geraubte Schatten, S. 23–29.

28  Nachdem über das 19. Jh. hinweg europäische Künstler*innen versucht hatten, die Natur detailgetreu 
wiederzugeben, erschien die Fotografie vielen ein genaueres und exakteres Abbild der Realität zu schaf-
fen, als es mit bloßem Auge wahrgenommen werden konnte. (Maxwell, Colonial Photography, S. 11; 
Chris Jenks, The Centrality of the Eye in Western Culture. An Introduction, in: ders. (Hrsg.), Visual Culture, 
London 1995, S. 1–25, hier S. 6, f.)

29  Maxwell, Colonial Photography, S. 10; Joschke, Beyond Objectivity, S. 281, f.
30  Maxwell, Colonial Photography, S. 11.
31  Joschke, Beyond Objectivity, S. 284.
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Fotograf*innen begannen sich dem Motiv von beispielsweise im Pazifik oder im Fernen Osten 
lebenden Menschen etwa zur gleichen Zeit zu widmen, als auch die ethnologischen Fotografien 
aufkamen. Ihre Bilder folgten meist einem einheitlichen, das Exotische betonenden Stereotyp und 
stellten indigene Volksgruppen oft dar, als seien sie von jeglichem Fortschritt durch die koloni-
alen Mächte in ihrem Land unberührt geblieben, wodurch ihnen indirekt unterstellt wurde, sie 
seien nicht in der Lage, ihre Lebensweise trotz der Impulse von außen weiterzuentwickeln. Solche 
Aufnahmen wurden regelmäßig von unterschiedlichen imperialen Institutionen ausgestellt oder 
publiziert. Besonders stark mit Stereotypen wurde aber vor allem dann gearbeitet, wenn die Fo-
tografien für kommerzielle Zwecke wie etwa den Verkauf im Tourismus bestimmt waren.32 Die 
überwiegende Anzahl von Fotografien der späten Kolonialzeit bekräftigte somit die Dichotomie 
zwischen Europäer*innen als ,Zivilisierte‘ und Kolonialisierten als ,Wilde‘. Jene, die dieses Klischee 
nicht bedienten, waren zumeist weder den Interessen von kolonialen Regierungen gefällig noch 
in der Öffentlichkeit populär genug, um in hoher Stückzahl reproduziert zu werden.33 Aber nicht 
nur starre bildliche Darstellungen, sondern auch Filme spielten in der visual culture eine Rolle. Die 
Filmindustrie bot eine die breite Öffentlichkeit ansprechende Plattform, um die damalige natio-
nalistische und koloniale Propaganda, sowie rassistische und sozialdarwinistische Vorstellungen 
extensiv zu verbreiten.34

Fast unweigerlich stellt sich die Frage, ob die visuelle Repräsentation von Kolonialismus in der 
Öffentlichkeit gezielt von der Regierung des Kaiserreichs genutzt wurde, um die eigenen impe-
rialen Bestrebungen vorantreiben zu können, oder ob es sich schlicht um eine gesellschaftliche 
Reflexion dieser Politik handelte. Geoff Eley ist diesbezüglich der Meinung, dass Deutschland zwar 

32  Maxwell, Colonial Photography, S. 10. Während des Viktorianischen Zeitalters war das Zusammentragen 
von Sammlungen sehr in Mode und auch aufwändig geschmückte Fotoalben für Souvenirbilder wa-
ren äußerst beliebt. Zumindest in Großbritannien, den USA, Neuseeland und Australien konnten in den 
1880er-Jahren fast alle Haushalte der Mittelschicht eine Fotosammlung vorweisen, die Bilder indigener 
Menschen enthielt. Im Kontext dieser ,Sammellust‘ wurden breite Teile der Bevölkerung der Kolonialisie-
rungsmächte visuell daran gewöhnt, dass die Kolonialgebiete der eigenen Nation zugehörig seien. Statt 
die Bilder schlicht zu sammeln, war es jedoch üblich, sie entsprechend einer imaginierten rassischen 
Hierarchie zu ordnen, die sich an damaligen ,wissenschaftlichen‘ Klassifizierungslehren orientierte, was 
zu einer umfassenden Indoktrinierung solcher Vorstellungen beitrug. (Ebenda, S. 11.)

33  Maxwell, Colonial Photography, S. 14. Zu der scheinbar unüberbrückbaren Andersartigkeit von Europä-
ern und ,Nicht-Europäern‘, die durch die Kategorien ,zivilisiert‘ und ,wild‘ erzeugt wurde, und der daraus 
erwachsenen Feindesrhetorik, siehe Medardus Brehl, „Diese Schwarzen haben vor Gott und Menschen 
den Tod verdient“. Der Völkermord an den Herero 1904 und seine zeitgenössische Legitimation, in: Fritz 
Bauer Institut/Irmtrud Wojak/Susanne Meinl (Hrsg.), Jahrbuch 2004 zur Geschichte und Wirkung des Ho-
locaust. Völkermord und Kriegsverbrechen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, 
S. 77–97, hier S. 89–91.

34  Langbehn, Introduction, S. 7, f.; Wolfgang Fuhrmann, Patriotism, Spectacle, and Reverie. Colonialism in 
Early Cinema, in: Volker M. Langbehn (Hrsg.), German Colonialism, Visual Culture, and Modern Memory,  
New York 2010, S. 148–161, hier S. 154, f.; Siehe auch Assenka Oksiloff, Picturing the Primitive. Visual 
Culture, Ethnography, and Early German Cinema, New York 2001, S. 22.



240 Laura Konrad / Die junge Mommsen 2019 (01)

seit seiner Gründung als Nationalstaat 1871 darum bemüht war, seine nationale Identität kultu-
rell und politisch zu bestätigen, dass jedoch bei ihrer Manifestierung private Körperschaften und 
individuelle Initiativen eine größere Rolle spielten als staatlich gelenkte.35 Um auf die Psycho-
logie der Massen mithilfe von Visualisierungen des Kolonialismus im deutschen Alltag einzuwir-
ken, spielte besonders Werbung eine große Rolle. Die frühe deutsche Werbeindustrie zeichnete 
sich vor allem durch wirtschaftliche Effizienz, Ästhetik und psychologische Effektivität aus, in die 
sich zunehmend rassistische und antisemitische Inhalte mischten.36 Durch deren kontinuierliche 
Platzierung im öffentlichen Raum wurde auch die Art und Weise, wie Konsumenten ihre Umwelt 

wahrnahmen, beeinflusst.37

1.2. Koloniale Fotografie in Deutsch Südwest Afrika

Die Fotografie fand weltweit nur sehr ungleichmäßig Verbreitung und etablierte sich innerhalb 
Afrikas zumeist erst mit dem Vordringen von Händler*innen, Entdecker*innen, Missionar*innen 
und Jäger*innen sowie über die Ausbildung kolonialer Strukturen. Nachdem Jules Leger 1846 
in Port Elizabeth das erste im südlichen Afrika gelegene Fotostudio eröffnet hatte, begann sich 
die Fotografie dort – im Zuge der immer weiter fortschreitenden technischen Verbesserungen – 
auszubreiten und hatte sich schließlich bis zur Jahrhundertwende in den meisten Teilen Afrikas 
etabliert.38 Nachdem das Gebiet des heutigen Namibias während der 1850er-Jahre langsam von 
westlichen Reisenden ,erschlossen‘ worden war, entstanden dort in den darauffolgenden zwei 
Jahrzehnten die ersten fotografischen Studien.39 Unter diesen Pionieren befand sich auch der 
rheinische Missionar Johann Georg Schröder (1833–1898), der dort wohl als erster Deutscher Fo-
tografien anfertigte. Seine in den 1870er-Jahren entstandenen Aufnahmen dienten vermutlich 
insbesondere der Kampagne der Rheinischen Missionsgesellschaft zum Anwerben von Förde-
rern.40 

35  Geoff Eley, Making a Place in the Nation. Meanings of „Citizenship“ in Wilhelmine Germany, in: ders./
James Retallack (Hrsg.), Wilhelminism and Its Legacies. German Modernities, Imperialism, and the Mean-
ings of Reform, 1890–1930, New York 2008 [2003], S. 16–33, hier S. 17; Langbehn, Introduction, S. 7.

36  Langbehn, Introduction, S. 9.
37  Christiane Lamberty, Reklame in Deutschland 1890–1914. Wahrnehmung, Professionalisierung und Kri-

tik der Wirtschaftswerbung (Beiträge zur Verhaltensforschung, H. 38), Berlin 2000, S. 406, 409, f.; Lang-
behn, Introduction, S. 9.

38  Silvester/Hayes/Hartmann, „This ideal conquest“, S. 10, f.
39  Ebenda, S. 11.
40  Das positive Hervorheben von Missionstätigkeiten konnte aber auch gleichzeitig die Kolonialisierung 

bewerben, vor allem wenn dies über die Veröffentlichung von Bildbänden geschah, die die kolonialen 
,Errungenschaften‘ der Deutschen in ein positives Licht stellten und durchaus dazu geeignet waren, 
die von sozialdemokratischer Seite stammende Kritik der an den Einheimischen begangenen Grausam-
keiten zu relativieren. (Silvestr/ Hayes/Hartmann, „This ideal conquest“, S. 12; Hartmann, Photo(historio)
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Aber nicht nur Deutsche zeigten zu dieser Zeit Interesse am südwestlichen Teil Afrikas: Als der 
Brite William Coates Palgrave (1833–1897) von der Regierung der Kapkolonie 1876 zu einer ersten 
Reise entsandt wurde, um sich zur Ausdehnung des britischen Einflussbereichs auf dem Gebiet 
des heutigen Namibias mit verschiedenen Anführern der dort ansässigen ethnischen Gruppen 
zu treffen, wurde er von dem Fotografen F. Hodgson begleitet.41 Hodgson fertigte hauptsäch-
lich Botanik-, Landschafts- und Portraitfotografien der Herero- und Namaanführer sowie deren 
Frauen und Verbündete an, die in dem sogenannten Palgrave Album zusammengestellt wurden, 
von dem heute mindestens drei Versionen bekannt sind.42 Die Aufnahmen präsentierten den Po-
litikern Großbritanniens und der Kapkolonie, aber auch interessierten Privatpersonen potentielle 
Verbündete sowie weitläufige, von Wagenspuren durchzogene Landschaften. Silvester, Hayes und 
Hartmann sehen in der Auskundschaftung Palgraves trotz deren letztlichen Ergebnislosigkeit so-
gar die direkte Vorarbeit der territorialen Übernahme durch Südafrika von 1915 beziehungsweise 
den Versuch, mithilfe von Fotografien die politische Entscheidungsfindung bezüglich einer Inbe-
sitznahme des im heutigen Namibia liegenden Gebietes Damaraland voranzutreiben.43

Zunächst jedoch sollte das begehrte Gebiet weder unter britische noch südafrikanische, 
sondern – wie während der Verhandlungen der Kongokonferenz44 beschlossen – unter deutsche 
Herrschaft fallen und fortan als DSWA bezeichnet werden. Auch wenn die Kolonie nur von 1884 
bis 1919 unter deutscher Herrschaft blieb, bemühten sich die Kolonialbeamten sehr darum, das 
,Deutschtum‘ fernab des Heimatlandes aufrechtzuerhalten45 und ,ihren‘ Teil des afrikanischen 
Kontinents so ‚deutsch’ wie nur möglich darzustellen.46 Hierbei spielte die Fotografie keine unbe-
deutende Rolle, da zu damaliger Zeit an sie der Anspruch gestellt wurde, die Wirklichkeit objektiv 
abbilden zu können und sie sich daher besonders gut zur medialen Verbreitung einer politisch 

graphy, S. 8, 15.)
41  Ebenda, S. 11; Ernst L. P. Stals (Hrsg.), The Commissions of W. C. Palgrave. Special Emissary to South West 

Africa 1876–1885, Cape Town 1991, S. xiii, xxi.
42  Neben den National Archives of Namibia in Windhoek besitzt auch die National Library of South Africa 

in Kapstadt ein Exemplar. (Silvester, Portraits of power, S. 132; Richard F. Rohde/M. Timm Hoffman, The 
historical ecology of Namibian rangelands: Vegetation change since 1876 in response to local and global 
drivers, in: Science of the Total Environment 416 (2012), S. 276–288, hier S. 287.

43  Silvester/Hayes/Hartmann, „This ideal conquest“, S. 11.
44  Die Kongokonferenz, auch als Westafrikakonferenz bekannt, wurde unter der Leitung des deutschen 

Reichskanzlers Otto von Bismarck zwischen 1884 und 1885 in Berlin abgehalten. Sie wurde vor allem 
von den europäischen Mächten dazu genutzt, Afrika unter sich in Kolonialgebiete aufzuteilen – es nahm 
kein*e einzige*r Afrikaner*in teil. (Ruth Weiss/Hans Mayer, Afrika den Europäern! Von der Berliner Kon-
gokonferenz 1884 ins Afrika der neuen Kolonisation, Wuppertal 1984, S. 5, 68, f.)

45  Walther, Racializing Sex, S. 11, f.; Ders., Creating Germans Abroad (2012), S. 31.
46  Sogar in dem von Sandler untersuchten Bildband zu Südwest Afrika betonten die Fotografien weiterhin 

das dortige ,Deutschtum‘ der ehemaligen deutschen Kolonie, obwohl diese zum Veröffentlichungszeit-
punkt bereits seit zwei Jahrzehnten ,verlorenen‘ war. (Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 54.)
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gewollten Realität beziehungsweise zur Herstellung eines ,Deutschtums‘ in Übersee eignete.47 
Fotografien wurden beispielsweise zur Illustration von Reiseliteratur genutzt oder fanden in Bild-
sammlungen den Weg in eigenständige Publikationen.48 Aber auch die zahlreichen Fotografien, 
die von Soldaten*innen und Siedler*innen während der Kolonialperiode in DSWA aufgenomme-
nen wurden, sowie die von ihnen verschickten Postkarten fanden Verbreitung im Deutschen Kai-
serreich und trugen dazu bei, sämtlichen Betrachter*innen die ,Früchte‘ der deutsch-kolonialen 
Bestrebungen vor Augen zu halten.49 Auch koloniale Magazine wie beispielsweise Kolonie und 
Heimat in Wort und Bild50 bedienten sich zahlreicher Fotografien zur Illustration und veröffentlich-
ten sogar ganze Fotoessays.51 Solche Bilder, davon insbesondere Postkartenmotive, präsentierten 
in Afrika aufgenommene Landschaftsfotografien mitunter explizit als deutsches Territorium.52 Es 
ging also weniger darum, den/die Betrachter*in mit ,exotischen‘ Motiven zu erfreuen und afri-
kanische Landschaften als das ,Fremde‘ darzustellen, sondern darum, eine Verknüpfung zu dem 
aufzubauen, was den Deutschen aus ihrer Heimat bekannt war. Die eigentlich weit entfernten 
und fremdartigen Landschaften sollten mit dem aus der eigenen Heimat Bekannten assoziiert 
werden.53 Insbesondere Abbildungen der von Deutschen errichteten Bauwerke wie zum Beispiel 
Kirchen konnten ein Gefühl von ,Heimat‘ und damit auch von Sicherheit, Stabilität und Zugehö-
rigkeit in der Fremde erzeugen, da diese klassischerweise in einem dezidiert westlich-christlichen 

47  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 41. Die Vorstellung, das Medium Fotografie sei vollkommen ob-
jektiv, wird mittlerweile jedoch als überholt angesehen (Sabine T. Kriebel, Theories of Photography. A 
Short History, in: James Elkins (Hrsg.), Photography Theory, New York 2007, S. 3–49, hier S. 5; siehe auch 
Elizabeth Harvey/Maiken Umbach, Introduction: Photography and Twentieth-Century German History, 
in: Central European History 48 (2015), S. 287–299, hier S. 289; Gerhard Paul, Die Geschichte hinter dem 
Foto Authentizität, Ikonisierung und Überschreibung eines Bildes aus dem Vietnamkrieg, in: Zeithistori-
sche Forschungen/Studies in Contemporary History 2 (2005),  S. 224–245. hier S. 225.).

48  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 40.
49  Ebenda; Felix Axster, „I will try to send you the best views from here“. Postcards from the Colonial War 

in Namibia (1904–1908), in: Volker Langbehn (Hrsg.), German Colonialism, Visual Culture, and Modern 
Memory, New York 2010, S. 55–70.

50  Die Zeitschrift Kolonie und Heimat erschien von 1907 bis 1921, wobei sie ab 1919, also mit dem Verlust al-
ler deutschen Kolonien, in Ausland und Heimat umbenannt wurde. Sie war das wichtigste Informations-
organ des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft (siehe hierzu S. 14, Fn. 59) und veröffentlichte 
neben Artikeln und Fotografien zum Leben in den Kolonien auch die Mitteilungen des Frauenbundes, 
die neben Informationen zur Vereinsgeschichte auch nützliche Tipps für die koloniale Hauswirtschaft 
gaben und die Rolle von Frauen in den Kolonien thematisierten. (Katharina Walgenbach,„Die weisse 
Frau als Trägerin deutscher Kultur“. Koloniale Diskurse über Geschlecht, „Rasse“ und Klasse im Kaiser-
reich, Frankfurt am Main 2005, S. 108–110.)

51  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 40; Siehe bspw. Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft 
(Hrsg.), Kolonie und Heimat in Wort und Bild 3,2,10.10.1909, in: Internet Archive, <https://archive.org/
details/KolonieUndHeimatImWortUndBild_370> (30.07.2018).

52  Beispielsweise wurde der Kilimanjaro als „höchster deutscher Berg“ bezeichnet. (Jäger, Colony as Hei-
mat?, S. 467; Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 40.)

53  Jäger, Colony as Heimat?, S. 468; Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 40, f.
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Kontext allgegenwärtig waren.54 Fotografien waren also in der Lage, afrikanischen Boden als 
,deutschen Lebensraum‘ möglich erscheinen zu lassen, indem sie das Bekannte im Fremden in 
Erscheinung treten ließen.

Trotz des von den Siedler*innen geschaffenen ,deutschen‘ Raumes innerhalb Afrikas ließ 
sich die Präsenz der Einheimischen nicht ausblenden, wodurch sich der Diskurs zur Unterbin-
dung der ,Rassenmischung‘ auch in zeitgenössischen Fotografien niederschlug. Da sich in den 
ersten Jahren nach der Gründung der Kolonie DSWA dort fast nur Männer niedergelassen hatten, 
suchten sich diese häufig afrikanische Frauen.55 Zwar gingen manche der deutschen Männer vor 
dem sogenannten ,Mischehenverbot‘ von 1905 ein eheliches Verhältnis mit afrikanischen Frauen 
ein56, wesentlich häufiger standen deutsche Siedler mit Afrikanerinnen jedoch in einem Konku-
binatsverhältnis.57 Dies empörte viele Kolonialisten, die sich um die ,Reinhaltung der Rasse‘ und 
die ,Aufrechterhaltung der Sitten‘ sorgten, weshalb Organisationen wie die Deutsche Kolonialge-
sellschaft58 und später der an sie angegliederte Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft59 
schon 1898 damit begannen, gezielt Frauen im heiratsfähigen Alter vom Deutschen Kaiserreich 
nach DSWA zu entsenden und hierdurch dafür zu sorgen, dass sich deutsche Männer auch wie-
der deutschen Frauen zuwandten.60 Dieser Mentalität entsprechend finden sich relativ wenige 
Fotografien, die Afrikaner*innen zusammen mit deutschen Siedler*innen abbilden. Aufnahmen, 
die beide Gruppen dennoch gemeinsam zeigten, taten dies meist im Rahmen körperlicher Arbeit, 
also friedlich zusammenlebend, aber dennoch getrennt voneinander existierend.61

54  Jäger, Colony as Heimat?, S. 479; Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 41.
55  Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Afrikanerinnen auch exotisiert und sexualisiert darge-

stellt wurden (Raymond Corbey, Weißer Mann – Schwarze Frau. Erotische Inszenierungen aus dem kolo-
nialen Afrika, in: ZfK, Bd. 40 Nr. 3 (1990), S. 479–482; Gesine Krüger, Schrift und Bild. Missionsfotografie 
im südlichen Afrika, in: Historische Anthropologie, Bd. 19 Nr. 1 (2011), S. 125; Sandler, Deutsche Heimat 
in Afrika, S. 46.).

56  Walther, Gender Construction, S. 11; Hartmann, Photo(historio)graphy, S. 76–83, besonders 76, 81.
57  Im Jahr 1896 führten ca. 90% der in DSWA befindlichen Siedler ein solches Konkubinatsverhältnis. (Car-

stens/Vollherbst, „Deutsche Frauen nach Südwest!“, S. 52; Hartmann, Photo(historio)graphy, S. 76.)
58  Die Ende 1887 aus einer Zusammenführung des Deutschen Kolonialvereins und der Gesellschaft für Deut-

sche Kolonisation ins Leben gerufene Deutsche Kolonialgesellschaft tat sich besonders durch ihre konti-
nuierliche Kolonialpropaganda in Deutschland hervor. Ziel des von Berufspolitikern geleiteten Vereins 
war es, den kolonialen Gedanken zu stärken und entsprechendes Engagement zu fördern. Die Verbrei-
tung von Bildmaterial spielte hierbei eine entscheidende Rolle. (Jäger, Ikonische Überzeugungsarbeit, 
S. 21; Jäger, Colony as Heimat?, S. 471.)

59  Der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft wurde 1907 in Berlin ins Leben gerufen, um innerhalb 
der Kolonien des Deutschen Reiches den ,Sittenverfall‘ aufzuhalten und sogenannte ,Rassenmischehen‘ 
zu verhindern (Katharina Walgenbach, Weiße Identität und Geschlecht, in: Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.), 
Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie in München, Bd. 1 und 2,  Frankfurt am Main 2006, S. 1705–1717, hier S. 1711.).

60  Walther, Gender Construction, S. 9, f.; Walgenbach, Weiße Identität, S. 1711; Sandler, Deutsche Heimat in 
Afrika, S. 46, 48; Carstens/Vollherbst, „Deutsche Frauen nach Südwest!”, S. 52.

61  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 45, f.
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Die kontinuierliche visuelle Repräsentation der Kolonien erzeugte im Deutschen Kaiserreich 
über Fotoalben, Postkarten, Werbung oder ähnliches einen direkten Bezug zu diesen, auch wenn 
die Kolonien im Leben des/der deutsche*n Durchschnittsbürger*in keine Rolle gespielt haben 
dürften.62 Die im Reich verbliebenen sollten sich über gemeinsame kulturelle Praktiken mit den 
in DSWA lebenden Auswanderer*innen identifizieren können, wodurch eben jene Praktiken über-
haupt erst deutsch ,wurden‘. Generell waren bildliche Darstellungen des Kolonialismus also nicht 
nur dessen Spiegel, sondern trugen ebenso dazu bei, eine koloniale Identität in der allgemeinen 
Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung zu fördern oder gar erst entstehen zu lassen.63 Über 
die Fotografien, die in den vom Deutschen Kaiserreich beherrschten Kolonien aufgenommenen 
worden waren, konnte ein*e jede*r der in der ,alten Heimat‘ verbliebenen Deutschen die ,neue 
Heimat‘ der Auswanderer*innen betrachten und sich mit diesen identifizieren. Mit dem Abbil-
den einer als ,typisch deutsch‘ empfundenen Lebensweise – insbesondere im Kontrast zu der als 
,barbarisch‘ oder ,unkultiviert‘ deklarierten der indigenen Bevölkerungsgruppen – konnte der/
die Betrachter*in solcher Bilder die (fortschreitende) ,Deutschwerdung‘ der doch so weit von 
Deutschland entfernten Gebiete bestätigt sehen.64 Hierdurch bestand die Möglichkeit, ein breites 
Publikum an die ,neuen deutschen Territorien‘ zu ,gewöhnen‘.

1.3. Friedrich Langes Deutsch-Südwest-Afrika. Kriegs- und Friedensbilder

62  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 41.
63  Jäger, Colony as Heimat?, S. 488; Joachim Zeller, Harmless Kolonialbiedermeier? Colonial and Exotic 

Trading Cards, in: Volker M. Langbehn (Hrsg.), German Colonialism, Visual Culture, and Modern Memory, 
New York 2010, S. 80; Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 38, 41; siehe auch Ciarlo, Advertising Empire, 
S. 305, f.

64  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 37–39.

Abb. 1 Abb. 2
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Auch die von Friedrich Lange herausgegebene Bildersammlung zu DSWA weist einige der in 
Kapitel 1.2. beschriebenen Tendenzen auf. So verweist beispielsweise, trotz der in Afrika situier-
ten Thematik, bereits der Paratext65 des Buches deutlich auf die deutschen Kolonialherren: Die 
Vorderseite des Einbands (Abb. 1) wurde mit einer von „R. Knötel“66 signierten Illustration ver-
ziert und zeigt einen das Bild allein durch seine Größe dominierenden Reiter, der die Uniform 
der deutschen ,Schutztruppe‘67 trägt und auf einem Schimmel sitzt. Im Hintergrund steht links 
eine nur mit Lendenschurz bekleidete afrikanische Person vor einer Hütte, während zur Rechten 
ein von zahlreichen Ochsen gezogener Planwagen zu sehen ist. Die Illustration kann gerade-
zu als visuelle Umsetzung der deutschen Kolonialpolitik gelesen werden. Die Anwesenheit von 
Afrikaner*innen konnte in DSWA zwar nicht geleugnet werden, jedoch gestanden ihnen die deut-
schen Siedler*innen in der Gesellschaft, die sie versucht hatten aufzubauen, nur eine marginale 
Rolle zu – DSWA wurde schließlich als ,deutscher Lebensraum‘ gedacht.68 Obwohl das Werk aus-
schließlich in Afrika aufgenommene Fotografien enthält, stellt der Einband deutlich eine deutsche 
Figur in den Vordergrund, während die afrikanische sich farblich kaum von ihrem Hintergrund ab-
hebt, wodurch sie im ersten Betrachtungsmoment kaum auffällt. Planwagen und Pferd sind beide 
nach rechts ausgerichtet, bewegen sich also von ihr weg, was als Abwendung von der ,Rückstän-
digkeit‘ des Lebens eingeborener Menschen und gleichzeitig als Hinwendung zur (deutschen) Zi-
vilisation betrachtet werden kann. 

65  Vgl. Gérard Genette, Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, Frankfurt am Main 1992 [1989], S. 
22–40.

66  Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Richard Knötel (1857–1914), einen Lithografen, 
Illustrator und Historienmaler, der besonders durch seine bis in Detail präzisen Illustrationen von Mili-
täruniformen auffiel und als Begründer der wissenschaftlichen Uniformkunde gilt. (Kurt-Gerhard Kliet-
mann, Art. „Knötel, Richard“, in: Neue Deutsche Biographie 12 (1979), S. 206, auch online unter: Deutsche 
Biographie, <https://www.deutsche-biographie.de/pnd118563807.html#ndbcontent> (10.08.2018).)

67  Nachdem Reichskommissar Hermann von Wissmann 1889 zur Niederschlagung des sogenannten Ara-
beraufstandes zunächst mit privaten Mitteln eine militärische Einheit in der Kolonie Deutsch Ostafrika 
aufgestellt hatte, die aus aus freiwilligen deutschen Offizieren sowie aus überwiegend sudanesischen 
Söldner*innen bestand, wurde 1891 auf dieser Truppe aufbauend die sogenannte ,Schutztruppe‘ des 
Deutschen Reiches offiziell ins Leben gerufen. Ab 1895 erhielten auch die wie Deutsch Ostafrika eben-
falls als ,Schutzgebiete‘ bezeichneten Kolonien DSWA und Kamerun ,Schutztruppen‘, für die sich Frei-
willige aus dem Reichsheer und der Kaiserlichen Marine melden konnten. In DSWA kamen jedoch aus-
schließlich deutsche Soldat*innen zum Einsatz. Offiziell sollten diese Truppen für die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung innerhalb der Kolonien sorgen, tatsächlich sorgten sie jedoch 
dafür, die bisherigen Gebiete zu sichern und gegebenenfalls zu vergrößern – auch gegen den Wider-
stand der indigenen Bevölkerung. (Uwe Schulte-Varendorff, „Schutztruppe“, in: Ulrich van der Heyden/
Joachim Zeller (Hrsg.), Kolonialismus hierzulande. Eine Spurensuche in Deutschland, Erfurt 2007, S. 386, 
f.) Zur Uniform vgl. Jürgen Kraus/Thomas Müller, Die deutschen Kolonial- und Schutztruppen von 1889 
bis 1918. Geschichte, Uniformierung und Ausrüstung, Wien 2009, S. 318, 323, 413, f., 417.

68  Martha Mamozai, Schwarze Frau, weiße Herrin. Frauenleben in den deutschen Kolonien, 2. veränd. Aufl., 
Reinbek 1989 [Erstausgabe 1982 unter dem Titel: Herrenmenschen. Frauen im deutschen Kolonialis-
mus], S. 136, f.; Jäger, Colony as Heimat?, S. 467–489.
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Auch der Buchspiegel (Abb. 2) betont den Herrschaftsanspruch der Deutschen über die Ko-
lonie. Er ist golden gehalten und wird von kleinen Reichsadlern, also dem hier gitterförmig ange-
ordneten Wappen des Preußisch-Deutschen Kaiserreiches, das in dieser Form von 1871 bis 1919 
Verwendung fand69, überzogen.70 Zwischen den Reichsadlern finden sich zudem jeweils zwei zu-
sammengewachsene Eichenblätter mit Eicheln, die nicht wie der Reichsadler auf Kaiserreich und 
Deutschen Kaiser, als viel mehr auf die Stärke der deutschen Nation und/oder auf die deutschen 
Errungenschaften verweisen.71

69  Gert Oswald, Art. „Adler“, in: Lexikon der Heraldik (1984), S. 27; Jörg-Michael Hormann/Dominik Plaschke, 
Deutsche Flaggen. Geschichte, Tradition, Verwendung, Hamburg 2006, S. 73, f.

70  Eine leicht abweichende Version dieses Wappens findet sich auch auf der Titelseite wieder. Dieses wie-
derholte Aufgreifen des Reichsadlers lässt den Schluss zu, dass der Autor wohl keinerlei separatistische 
Bestrebungen für die deutsche Kolonie verfolgte.

71  Aufgrund ihres harten Holzes und ihrer Größe stand die Eiche schon in der Antike für Stärke und Männ-
lichkeit und war allen germanischen Völkern heilig. Innerhalb der deutschen Emblematik steht sie daher 
nicht nur zusätzlich für Beständigkeit, sondern ist seit dem 18. Jh. auch ein Symbol für Heldentum, wes-
halb sich Eichenlaub als Siegerehrung wiederfindet. Seit der Romantik ist sie auch als ,Nationalbaum‘ zu 
verstehen. (Manfred Lurker, Art. „Eiche“, in: Wörterbuch der Symbolik (1988, [1979]), S. 159; Gert Oswald, 
Art. „Eiche“, in: Lexikon der Heraldik (1984), S. 111; Alfred Detering, Die Bedeutung der Eiche seit der 
Vorzeit, Leipzig 1939, S. 139.)

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 6
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Bereits die ersten Blätter72 des Buches zeigen zunächst vier der insgesamt 29 Fotografien, 
die die markanten, von Deutschen in der Kolonie errichteten Bauwerke thematisieren (Abb. 3 –6). 
Diese in Swakopmund entstandenen Aufnahmen ließen sich anhand der Architektur kaum von 
anderen zu dieser Zeit entstandenen Städten innerhalb Deutschlands unterscheiden, wären da 
nicht zwischen den einzelnen Bauten breite sandige Wege statt schmaler gepflasterter Straßen 
und befände sich nicht dafür, dass alle am helllichten Tage aufgenommen wurden, eine auffällig 
geringe Zahl an Menschen auf der Straße. Überhaupt wirken die wenigen Fotografierten geradezu 
winzig neben den riesigen Gebäuden. Mit den Aufnahmen wollte Lange den im Reich verbliebe-
nen Deutschen scheinbar zeigen, dass die Siedler*innen bis zu diesem Zeitpunkt ganze Arbeit 
geleistet und nicht nur Hütten, sondern ganze Prachtbauten errichtet hatten. Somit wurde der 
Eindruck erzeugt, als sei bereits ein kleines Stück der ‚alten Heimat‘ in der neuen aufgebaut wor-
den. Gleichzeitig suggerierten die breiten Straßen und weiten Plätze auf den Fotografien, dass 

72  Die 100 Seiten der Publikation, die Fotografien enthalten, wurden im Inhaltsverzeichnis alle mit „Blatt“ 
bezeichnet, weshalb dieser Name hier in Abgrenzung zu den im Anschluss an die Fotografien folgenden 
Textseiten beibehalten werden soll.

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 10Abb. 9
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immer noch reichlich Platz für Nachzügler*innen vorhanden war.73

Zudem lassen sich zwei Fotografien von Kirchen, die als „Hererokirche in Okahandja“74 be-
ziehungsweise als „Kirche in Ondonga, Ovamboland“75 (Abb. 7–8) bezeichnet wurden, finden. Im 
Gegensatz zu der von Sandler und Jäger betonten Vertrautheit, die in vielen kolonialen Fotogra-
fien über das Abbilden von ausgerechnet sakralen Gebäuden erzeugt werden sollte (vgl. S. 149), 
präsentierte Lange eine der Kirchen dezidiert als „Hererokirche“, obwohl sie auch unter dem Na-
men ,Rheinische Missionskirche‘ bekannt war.76 Auch entsprachen beide Kirchen in ihrem Baustil 
nicht den innerhalb Deutschlands traditionell verwendeten Formen. Die Aufnahmen der beiden 
Kirchen sowie drei weitere von Missionsstationen zeugen in Langes Publikation also eher von den 
Missionierungsbestrebungen innerhalb DSWAs, als dass sie versuchen würden ,Heimatgefühle‘ zu 
evozieren.

Neben Wohn-, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Sakralgebäuden wurde auch das „Kriegerdenk-
mal in Windhuk“77 (Abb. 9) fotografisch festgehalten. Allein aus der Inschrift des kleinen Obelis-
ken und der darauf sitzenden Reichsadlerfigur geht die selbstgerechte Haltung der Siedler*innen 
hervor. Die auf der Fotografie sichtbare Inschrift der Frontseite des etwa 2 m hohen, von einer 
Adlerfigur gekrönten Eisenobelisken lautet: „Dem Andenken der in dem Kriege gegen den Stamm 
der Witbooi‘s in den Jahren 1893 und 94 gefallenen Helden.“ Die übrigen drei Seiten des im Deut-
schen Reich vorgefertigten Denkmals nennen die Namen und Todesdaten der gefallenen deut-
schen Soldaten und ihrer einheimischen Verbündeten.78 Trotz ihres offensichtlich invasorischen 
Vordringens in den Lebensraum anderer bezeichnet das Denkmal die Angreifer als „Helden“ und 
stellt sie über die Symbolik des Reichsadlers als Verteidiger des Kaiserreiches dar. Darüber hinaus 
zeigt die Fotografie noch drei vor dem Gitter des Denkmals liegende Kränze und am Gitter befe-
stigte Palmwedel, die entweder aus der antiken Tradition heraus als Zeichen des Sieges und des 

73  Auch von Windhuk sind ähnliche Aufnahmen enthalten: Die „Gesamtansicht von Windhuk“ (Vgl. Lange, 
Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 16.) zeigt, dass damals zwar bereits wie in Swakopmund eine ganze Rei-
he an Häusern erbaut worden war, aber zwischen diesen, im Gegensatz zu der vergleichsweise engen 
räumlichen Bebauung in deutschen Städten, noch gegebenenfalls Platz genug für großzügige weitere 
Grundstücke war. Außerdem beweisen die Aufnahmen „Postgebäude in Windhuk“ (Vgl. ebenda, Bl. 17.), 
„Gerichtsgebäude in Windhuk“ (Vgl. ebenda, Bl. 18.) und „Gouvernementsgebäude in Windhuk“ (Vgl. 
ebenda, Bl. 20.), dass es repräsentative Bauten und damit auch ein reges, von Institutionen geregeltes 
Sozialleben gegeben hat und die Kolonie nicht aus einzelnen in der Abgeschiedenheit von Subsisten-
zwirschaft lebenden Farmersfamilien bestand.

74  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 13. Die Kirche wurde 1876 geweiht. (Vogt, National Monuments 
in Namibia, S. 139, f.)

75  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 58. Die Kirche in Ondonga ist heute unter dem Namen Nakam-
bale Kirche in Olukonda bekannt und wurde 1889 von einem finnischen Missionar gegründet. (Vogt, 
National Monuments in Namibia, S. 137, f.)

76  Vogt, National Monuments in Namibia, S. 139.
77  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 19.
78  Vgl. ebenda, Bl. 19; Vogt, Memorial Monuments in Namibia, S. 85–87.
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ewigen Lebens oder aus der christlichen Ikonographie heraus als Symbol für den Märtyertod zu 
deuten sind. Bereits frühchristliche Grabsteine griffen diese Bedeutungen mit der Abbildung von 
Palmwedeln auf.79

Abgesehen von städtebaulichen Fortschritten zeugen Langes Fotografien aber auch von 
einer ersten Infrastruktur beziehungsweise den damals bereits geschaffenen Möglichkeiten zur 
Fortbewegung (abgesehen von Reitpferden), wie dreizehn Fotografien, auf denen Schienen be-
ziehungsweise Bahnhofsgebäude und Wagen mit oder ohne eingespannten Zugtieren zu sehen 
sind, dem/der Betrachter*in beweisen. Acht weitere Fotografien zeigen zudem kultiviertes Land 
wie Gärten mit verhältnismäßig dichtem, überwiegend exotischem Pflanzenwuchs, bebaute Äck-
er, Kulturpflanzen oder Staudämme. Zehn Fotografien bilden natürliche Wasserstellen, Quellen 
oder Flüsse ab. Der Fokus hierauf schien zeigen zu wollen, dass das Land trotz all seiner Trocken-
heit auch fruchtbar gemacht werden konnte und durchaus über mehrere Wasserstellen verfügte. 
Zudem belegten diese Fotografien, dass bereits wichtige Vorkehrungen getroffen worden waren, 
um das Überleben der Siedler*innen zu sichern. Eines der Blätter zeigt sogar die Nahaufnahme 
einer Weinrebe und deren wohlgeformten Trauben80, wie um zu beweisen, dass sogar die in 
Deutschland heimischen Kulturpflanzen gedeihen konnten. Auch das Vorhandensein von Nutz- 
und Jagdtieren wird auf sechzehn Fotografien thematisiert, die wohl ebenso wie die Pflanzen 
darauf verweisen sollten, dass das Land sowohl fruchtbar als auch in der Lage war, wirtschaftli-
chen Ertrag zu erbringen. Möglicherweise sollten die für deutsche Verhältnisse außergewöhnlich 
erscheinenden Pflanzen und Tiere aber auch eine gewisse ,Abenteuerlust‘ wecken oder den/die 
Betrachter*in durch ihre ,Exotik‘ erfreuen.

Aber nicht nur die Nutzbarmachung, sondern auch der Charakter der scheinbar unberührten 
Natur wurde in zehn Landschaftsfotografien festgehalten. Aus europäischer Sicht zählte unbe-
bautes Land als Terra Nullius und konnte jederzeit in Besitz genommen werden.81 Die Fotografien 
sollten also nicht nur den in den Metropolen verbliebenen Deutschen demonstrieren, wie sie sich 
die afrikanischen Landschaften vorzustellen hatten, sondern auch, wie viel angeblich ,herrenloses‘ 
Land dort neben den bereits von Siedler*innen errichteten Städten noch zu finden war und zur 

79  Manfred Lurker, Art. „Palme“, in: Wörterbuch der Symbolik (1988, [1979]), S. 535.
80  „Weintrauben im Gouvernementsgarten zu Windhuk“ (Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 24.)
81  Etwa zum Ende des 18. Jh. setzte sich in bei den europäischen Mächten langsam die Vorstellung durch, es 

handle sich auch bei von Jägern und Sammlern bewohnten Gebieten um ,unbewohntes‘ Land, da diese 
den Naturzustand noch nicht verlassen hätten. Somit wurden die Landbesitzrechte indigener Völker von 
europäischen Siedler*innen nur dann anerkannt, wenn es sich um eine von ihnen als ,ernstzunehmend‘ 
empfundene (sesshafte) Zivilisation handelte. Bis zum 19. Jh. gehörte diese Annahme schließlich zum 
etablierten Gedankengut (Merete Borch, Rethinking the Origins of Terra Nullius, in: Australian Historical 
Studies 117 (2001), S. 222–239, hier S. 232, 238; Alan Frost, Old Colonisations and Modern Discontents: 
Legacies and Concerns, in: Upholding the Australian Constitution 1 (1992), (Proceedings of the Inaugural 
Conference of The Samuel Griffith Society, Melbourne 24–26 July 1992), in: The Samuel Griffith Society, 
<https://www.samuelgriffith.org.au/papers/html/volume%201/chap11.htm> (02.08.2018).).
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Besiedelung oder anderweitigen Nutzung bereitstand.82

Ebenso ist bemerkenswert, dass die Bildunterschrift auf Bl. 7 den abgebildeten Berg als ,Mat-
terhorn‘ bezeichnet („Landschaft mit Matterhorn am Khanfluss“, Abb. 10). Zwar befindet sich der 
namensgebende Berg, zu dem tatsächlich eine leichte Ähnlichkeit besteht, nicht auf deutschem 
Gebiet, sondern zum einen Teil in den schweizerischen und zum anderen Teil in den italienischen 
Alpen, dennoch wurde ein explizit deutschsprachiger Name für einen afrikanischen Berg gewählt, 
anstatt auf eventuell schon vorhandene Bezeichnungen der einheimischen Bevölkerung zurück-
zugreifen. In dieser eigenmächtig verliehenen Namensgebungskompetenz spiegelt sich deutlich 
der Anspruch der deutschen Siedler*innen auf das Gebiet ,ihrer‘ Kolonie sowie das damit ein-
hergehende völlige Übergehen der Ursprungsbevölkerung wider.83 Christof Hamann bezeichnet 
solche Namensgebungen als eine „Eindeutschung“ des kolonialen Gebietes.84

Auffällig ist, dass auf etwa 20 Fotografien in Richtung der Kamera ausgerichtete Afrikaner*in-
nen in meist westlicher Kleidung zu sehen sind (Insgesamt bilden 28 Fotografien ein*e oder 
mehrere Afrikaner*innen in westlicher und 22 in ,traditioneller‘ Kleidung ab.), die sich offenbar 
nicht zufällig im Bild befinden, aber trotzdem in der Bildunterschrift mit keinem Wort Erwäh-
nung finden. Stattdessen weisen die Titel auf die fotografierte Umgebung, also auf ein Gebäude, 
eine Pflanze, eine Landschaft oder ähnliches hin. In solcher Weise verfährt neben Abb. 9 und 10 

82  Sandler, Deutsche Heimat in Afrika, S. 40.
83  Axel Dunker, Ortsnamen. Namen überhaupt. Benennungspraktiken in Prozessen kolonialer Rauman-

eignung, in: ders./Thomas Stolz/Ingo H. Warnke (Hrsg.), Benennungspraktiken in Prozessen kolonialer 
Raumaneignung, , Berlin 2017, S. 1–16, hier S. 3, 5–8.

84  Christof Hamann, Verwundern, Entwundern, Disziplinieren. Hans Meyer bearbeitet den Kilimanjaro, in: 
KulturPoetik, Bd. 8 Nr. 1 (2008), S. 39–59, hier S. 51.

Abb. 11 Abb. 12
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zum Beispiel auch die Aufnahme „Aloe in der Windhuker Landschaft“85 (Abb. 11). Selbst bei der 
Fotografie „Landschaft in der Umgebung von Windhuk“86 (Abb. 12), auf der kaum etwas anderes 
zu sehen ist als eine afrikanische Frau und zwei Kinder, erklärt die Bildunterschrift die Landschaft 
zum Hauptmotiv. Denkbar ist, dass die Personen ganz pragmatisch im Bild platziert wurden, um 
dem/der Betrachter*in die Größendimensionen des eigentlichen Motivs zu verdeutlichen. Mög-
licherweise sollte ihre Anwesenheit auch ,exotisch‘ wirken87 oder das Bild schlicht ,beleben‘.88 
Sollte es tatsächlich Langes Intention gewesen sein, die abgebildeten Afrikaner*innen für seine 
fotografischen Zwecke zu ,benutzen‘ statt sie zu portraitieren, wären diese Fotografien auch als 

85  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 25.
86  Vgl. ebenda, Bl. 23.
87  Diesen Zweck erfüllten zumindest Fotografien, die dem ,anthropometrischen Stil‘ (siehe Fn. 25) entspre-

chend konzipiert wurden. (Cohen, Staring Back, S. 73.) Dagegen spricht jedoch, dass solche Aufnahmen 
kolonialisierte Menschen zumeist in ihrer ,traditionellen‘ Kleidung beziehungsweise mit viel nackter 
Haut abbildeten, während die meisten der sich hier in den Bildern befindenden Afrikaner*innen jedoch 
in westlicher Kleidung gezeigt wurden.

88  Michael Wiener, Ikonographie des Wilden. Menschen-Bilder in Ethnographie und Photographie zwi-
schen 1850 und 1918, München 1990, S. 151.

Abb. 13 (Die Abb. wurde im Rahmen dieser Hausarbeit von der Autorin 
mithilfe von Zensurbalken retuschiert, um den kolonialen Voyeurismus 
des Originals nicht zu reproduzieren.)

Abb. 14 (retuschiert)
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Ausdruck seiner Geringschätzung gegenüber der afrikanischen Bevölkerung zu werten.
Im Kontrast dazu stehen acht Gruppenportraits von Afrikaner*innen, deren Bildunterschriften 

sich zwar direkt auf die Abgebildeten beziehen, sie jedoch nur ethnischen Kategorien zuordnen, 
statt sie als Individuen zu präsentieren. So dienten beispielsweise die Blätter 56 und 57, die mit 
„Frauentracht der Ovambo in Ondonga“ (Abb. 13) beziehungsweise „Frauentracht der Ovambo 
in Onipa“ (Abb. 14) betitelt wurden, einem direkten Vergleich der unterschiedlichen Kleidung 
und Frisuren der beiden Frauengruppen. Es überrascht daher nicht, dass beide Bilder, die einmal 
vier und einmal drei Frauen zeigen, diese ganz nach damaliger anthropometrischer Manier89 von 
mehreren Seiten präsentieren. Die unterschiedlichen Positionierungen der Frauen dienten schlicht 
dazu, die verschiedenen ,traditionellen‘ Frisuren beziehungsweise ihre Kleidung aus mehreren 
Winkeln betrachten zu können. Zusätzlich mag jedoch auch der Voyeurismus der (insbesondere 
männlichen) Europäer*innen und die Möglichkeit, nackte Haut innerhalb eines sozial akzeptierten 
Rahmens abbilden zu können, eine Rolle gespielt haben.90 Die Fotografie „Bergdamarafrauen“91 
(Abb. 15) weist beispielsweise geradezu pornografische Züge auf.92 Zu sehen sind zwei junge, bis 

89  Siehe Fn. 25.
90  Rachel Ama Asaa Engmanns Untersuchungen zu Fotografien aus dem kolonialen Ghana legen dies zu-

mindest für die britischen Kolonialherren und damit auch stellvertretend für die übrigen europäischen 
Kolonialmächte nahe. (Rachel A. A. Engmann,, Under Imperial Eyes, Black Bodies, Buttocks, and Breasts: 
British Colonial Photographyand Asante „Fetish Girls“, in: African Arts, Bd. 45 Nr. 2 (2012), S. 46–57, hier S. 
55, f.; siehe auch Wiener, Ikonographie des Wilden, S. 151, f.)

91  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 27.
92  Es war im 19. und frühen 20. Jh. keineswegs ungewöhnlich, dass koloniale Fotograf*innen die bei ande-

ren Völkern als natürlich empfundene Nacktheit nutzten, um erotische Fotografien anfertigen zu kön-

Abb. 15 (retuschiert) Abb. 16
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auf einigen Schmuck, die Kopftücher und den Lendenschurz nackte Frauen. Während die linke 
sitzt, steht die rechte und hält ihre Hände nach oben hinter den Kopf. Die Pose wirkt nicht nur 
so unnatürlich, dass von einer Aufforderung des Fotografen zu dieser Haltung auszugehen ist, 
sondern es handelt sich tatsächlich um eine der damaligen westlich-erotischen Studiofotografie 
entnommene Standardpose zur Betonung der Brüste.93

Ebenso kategorisierend wie die zuvor genannten Beispiele ist die Fotografie „Südwestafrika-
nische Frauentypen“94 (Abb. 16), jedoch liegt hier kein ethnologischer, sondern ein anthropologi-
scher Vergleich vor, da die sieben abgebildeten Frauen sowie das Kleinkind, das eine von ihnen auf 
dem Arm hält, alle in westlicher Kleidung portraitiert wurden und es dem Fotografen daher nur 
auf einen Vergleich ihrer Gesichtszüge ankommen konnte. Auffällig ist auch, dass es sich um die 
einzige Fotografie der Publikation handelt, bei der – abgesehen von der Bildunterschrift – noch 
Beschreibungen über- und unterhalb des Bildes angefügt wurden. Die aus deutscher Sicht vor-

nen. Die Darstellungsweisen reichten dabei vom künstlerisch gestalteten Aktfoto bis hin zur Pornogra-
fie. (Wiener, Ikonographie des Wilden, S. 139; Lynn M. Thomas, The Modern Girl and Racial Respectability 
in 1930s South Africa, in, Journal of African History 47 (2006), S. 461–490, hier S. 472; Zeller, Weiße Blicke 
– Schwarze Körper, S. 101, f.)

93  Corbey, Weißer Mann – Schwarze Frau, S. 479.
94  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 97.

Abb. 17 (retuschiert)
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genommene ,genaue‘ ethnische Kategorisierung der Frauen als „Hottentottin (Gibeon)“, „Herero-
frau“, „Betschuanin“, „Klippkafferin“, „Hottentottin (Franzfontein)“, „Bastardfrau“ und „Bergdamaraf-
rau“ war dem Autor auch hier wichtiger, als etwa ihre Namen zu nennen.95 Statt anzuerkennen, 
dass es sich bei den von ihm Portraitierten um menschliche Individuen handelte, beschrieb Lange 
die Identitäten der Frauen über die Zuschreibung zu einer bestimmten, ethnisch definierten Per-
sonengruppe. 

Auffällig ist, dass die Fotografien, deren Motivwahl von ethnologischem beziehungsweise 
anthropologischem Interesse geleitet wurde, stets entweder ganze Familien oder ausschließ-
lich Frauen abbilden (etwa Bl. 51 „Heidnische Ovambofamilie“, Abb. 17 und Bl. 56 „Frauentracht 
der Ovambo in Ondonga“, Abb. 13). Dagegen findet sich in der gesamten Bildersammlung keine 

95  Diese quasi identitätslose Präsentation von indigenen Menschen beziehungsweise die Praxis, sie nur 
als Teil ihrer ethnische Gruppe zu zeigen, war keine Eigenheit Langes. Auch andere Ethnograph*innen 
seiner Zeit verfuhren entsprechend. (John Bradley/Philip Adgemis/Luka Haralampou, “Why Can‘t They 
Put Their Names?”. Colonial Photography, Repatriation and Social Memory, in: History and Anthropology, 
Bd. 25 Nr. 1 (2014), S. 47–71, hier S. 47, 53, f.)

Abb. 18 (retuschiert) Abb. 19
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einzige Bildunterschrift, die explizit auf die ,Trachten‘ der Männer verweist, obwohl ,traditionell‘ 
gekleidete Afrikaner innerhalb des Albums mehrmals auftauchen.96 Diese Betonung der Frau 
beziehungsweise der als ihrem Metier zugerechneten Familie in ethnographischen Fotografien 
überrascht jedoch nicht, wenn man bedenkt, dass die Inbesitznahme von Kolonien auch zu einem 
Diskurs über die Frau als ,Trägerin der Kultur‘97 geführt hatte. Aus dieser Perspektive heraus be-
trachtet war es nur naheliegend, dass sich Lange zum Abbilden kultureller Eigenheiten nicht auf 
die Abbildung von Männern fokussierte.

96  Die Aufnahme auf Bl. 98 zeigt zum Beispiel einen einzelnen Afrikaner in ,traditioneller‘ Kleidung, statt 
jedoch auf diese oder seine ethnische Zugehörigkeit einzugehen, bezeichnet ihn die Bildunterschrift 
schlicht – auf seine aktuelle Tätigkeit verweisend – als „Postbote[n]“.

97  Während der Fortschritt dem männlichen Geschlecht zugeschrieben wurde, wurden Frauen mit der Be-
wahrung von Tradition assoziiert. Zwar hatte der Mann die Kolonialgebiete für Deutschland erobert, 
nach zeitgenössischer Meinung konnte jedoch nur die Frau ihre dauerhafte ,Deutschwerdung‘ bezie-
hungsweise die Implementierung ,deutscher‘ Kultur in der Ferne garantieren. (Rosa B. Schneider, „Um 
Scholle und Leben“. Zur Konstruktion von „Rasse“ und Geschlecht in der kolonialen Afrikaliteratur um 
1900, Frankfurt am Main 2003, S. 34; siehe auch Walgenbach, „Die weisse Frau als Trägerin deutscher 
Kultur“.)

Abb. 20
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Während die meisten abgebildeten Afrikaner*innen also entweder unerwähnt blieben oder 
als Repräsentant*innen eines ethnischen Kollektivs fungierten, wurden immerhin fünf Häuptlinge 
sowie der Sohn von einem von ihnen – also ausschließlich männliche Führungspersonen – in der 
Bildunterschrift von Lange namentlich identifiziert, wobei bei zweien von ihnen sogar noch das 
Jahr oder die Umstände ihres Todes notiert wurden (Abb. 18–22).98 Diese besondere Aufmerk-
samkeit lässt sich durch die politische Bedeutung dieser Personen erklären99, aber auch bei ihnen 
blieb nicht unerwähnt, welcher ethnischen Gruppe sie vorstanden. 

Neben der ethnischen Zugehörigkeit fand auf einzelnen Bildern eine weitere Kategorisierung 
über die Adjektive ,heidnisch‘ und ,christlich‘ statt, die der Autor dem damaligen Zeitgeist der 
Industrienationen entsprechend als Indiz für kulturelle Rückständig- beziehungsweise Fortschritt-

98  Die Bildunterschriften sind folgende: „Hererohäuptling Kambazembi vom Waterberg, 1903 verstorben“ 
(Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 41; Abb. 18), „Hererohäuptling Bandju, Verdurstet auf der Flucht 
im Hereroaufstand“ (Vgl. ebenda, Bl. 42; Abb. 19), „Hererohäuptling Tjetjo mit seinem Sohn Traugott 
nebst Gefolge“ (Vgl. ebenda, Bl. 43; Abb. 20), „Hottentottenhäuptling Hendrik Witbooi“ (Vgl. ebenda, 
Bl. 66; Abb. 21), „Samuel Maharero, Oberhäuptling der Hereros“ (Vgl. ebenda, Bl. 67; Abb. 22).

99  Die Portraits von afrikanischen Führungspersönlichkeiten wurden teilweise als Propagandamaterial ver-
wendet. Als bspw. der südafrikanische Zulu-König Cetshwayo nach seiner Absetzung nach Kapstadt ins 
Exil ging, wurde er 1879 auf dem Weg dorthin portraitiert. Bereits einige Monate später nutzte man die 
Fotografie im weit entfernten Malawi als Warnung vor Aufständen. (Krüger, Schrift und Bild, S. 126.)

Abb. 21 Abb. 22
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lichkeit präsentierte.100 Diese wurden von ihm jedoch nicht nur im Zusammenhang mit religiösen 
Ritualen101 gebraucht, sondern bezogen sich viel mehr auf die Charakterisierung von Personen. So 
zeigen beispielsweise die Bl. 51 und 52 eine direkte Gegenüberstellung der Kategorien ,heidnisch‘ 
– ,christlich‘: Während Bl. 51 den Titel „Heidnische Ovambofamilie“ (Abb. 17) trägt und mehrere 
Personen in ihrer ,traditionellen‘, oberkörperfreien Kleidung präsentiert wurden, finden sich im 
Kontrast dazu auf Bl. 52 „Christliche Ovambokinder“ (Abb. 23) in westlicher, über die Knie reichen-
der Kleidung. Im Vergleich zur damals in Europa üblichen Mode, die den Körper zumeist bis auf 
Kopf und Hände vollständig bedeckte102, muss die ,traditionelle‘ Kleidung der Einheimischen den 
Siedler*innen geradezu ungebührlich und damit als Zeichen für ihre ,Unzivilisiertheit‘ erschienen 
sein.103 Die Dichotomie der Bildunterschriften wurde über die dazugehörigen Fotografien somit 

100  Krüger, Schrift und Bild, S. 134.
101  Das einzige Beispiel hierfür stellt die Fotografie „Grab eines heidnischen Herero=Grossmannes bei Oka-

handja. Im Hintergrunde Hörnerpyramiden von beim Begräbnis geschlachteten Ochsen“ dar. (Vgl. Lan-
ge, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 15.)

102  Max von Boehn, Die Mode. Menschen und Moden im 19. Jahrhundert, 1878–1914, München 1963 
[1919]; Wiebke Koch-Mertens, Der Mensch und seine Kleider, Bd. 1: Die Kulturgeschichte der Mode bis 
1900, Düsseldorf/Zürich 2000, S. 439–462.

103  Auch führte die regelmäßige Präsentation nackter afrikanischer Körper inmitten einer Gesellschaft, in 
der das zur Schau stellen von (teilweiser) Nacktheit verpönt war, zu einer übermäßigen Sexualisierung 

Abb. 23
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indirekt mit den ebenfalls antagonistischen Attributen ,wild‘ und ,zivilisiert‘ verbunden. Der Fo-
tograf erweckt zudem den Eindruck, als sei das Bekenntnis zum christlichen Glauben mit einer 
Hinwendung zu westlicher Kleidung beziehungsweise zur westlichen (aus deutscher Sicht fort-
schrittlichen104) Kultur und Sitte insgesamt verknüpft. Dadurch wurde die Religionszugehörigkeit 
und über diese der einer Person zugemessenen ,Zivilisierungsgrad‘ scheinbar allein durch die Be-
kleidungswahl sichtbar gemacht.105

von Afrikaner*innen. (Zeller, Weiße Blicke – Schwarze Körper, S. 101.)
104  Wie groß die Geringschätzung beziehungsweise Verachtung der Mehrheit der Deutschen gegenüber 

der afrikanischen Bevölkerung war, zeigt sich bereits daran, dass es einen eigenen Begriff für „das Her-
absinken eines Europäers auf die Kulturstufe des Eingeborenen“ gab: die sogenannte ,Verkafferung‘, 
die auch einen eigenen Eintrag im Deutschen Kolonial-Lexikon erhielt (Karl Dove, Art. „Verkafferung“, in: 
Heinrich Schnee (Hrsg.), Deutsches Kolonial-Lexikon 3 (1920), S. 606.).

105  Jürgen Osterhammel, Vom Umgang mit dem „Anderen“. Zivilisierungsmissionen – in Europa und dar-
über hinaus, in: Boris Barth u. a. (Hrsg.), Das Zeitalter des Kolonialismus, Darmstadt 2007, S. 45–54, hier 
S. 49. Auch ein beliebtes Motiv von missionarischer und kolonialer Fotografie waren ,Vorher-Nachher‘-
Aufnahmen von ein und derselben Person, um den Unterschied ihres Lebens als ,Heid*in‘ und Christ*in 
visuell zu verdeutlichen. (Krüger, Schrift und Bild, S. 134.) Die Missionen spielten damals eine wichtige 
Rolle, da sie neben ihrer Christianisieruntsarbeit auch zur ,Zivilisierung‘ der Einheimischen beitragen 
sollten, die man dadurch zu ,nützlichen Untertanen‘ umerziehen wollte. (Kraus/Müller, Die deutschen 
Kolonial- und Schutztruppen, S. 38.)

Abb. 24
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Überraschenderweise zeigen jedoch verhältnismäßig wenige Fotografien Deutsche. Während 
von den 100 Aufnahmen der Publikation ganze 43 Fotografien eine/n oder mehrere Afrikaner*in-
nen zeigen, bilden nur 21 einen oder mehrere Deutsche (oder im Zweifelsfall zumindest europä-
ischstämmige Personen) ab.106 Auch bei der namentlichen Identifikation ging der Autor stärker 
auf die Afrikaner ein. Im Gegensatz zu immerhin sechs genannten afrikanischen Personen, wurde 
von den Deutschen nur ein Mann namentlich in der Bildunterschrift identifiziert, bei dem es sich 
um „Ludwig Conrad, [einen] Farmer und Landesdichter“107 (Abb. 24) handelt. Generell findet sich 
in der Bildunterschrift jedoch fast nie eine direkte Erwähnung der Deutschen. Viel häufiger wird 
das Gebäude oder die Landschaft genannt, vor denen sie zu sehen sind, oder auf die Aktion, die 
sie durchführen beziehungsweise die Situation, in der sie sich befinden, Bezug genommen.108 Die 
Fotografien, die Siedler*innen abbilden, zeigen diese außerdem meist aus mittlerer oder größerer 
Entfernung, wodurch die Gesichter – häufig auch durch den Schattenwurf von Hüten verdeckt – 
nicht immer gut zu erkennen sind. Fotografiert wurden hierbei weniger Einzelpersonen, sondern 
viel häufiger kleinere Personengruppen. Auch zeigen mehrere Fotografien einzelne Passanten im 
Hintergrund des eigentlichen Motivs. Es ging also weniger darum, einzelne Individuen hervor-
zuheben, als vielmehr darum, das Kollektiv der deutschen Aussiedler*innen zu dokumentieren. 
Schließlich gab es an den Siedler*innen selbst auch nichts ,Exotisches‘ zu betrachten, es waren 
stattdessen ihre ,außergewöhnlichen‘ Lebensumstände, auf die es ankam.

Deutsche Frauen wurden in der Bildersammlung jedoch geradezu übergangen. Dass sich auf 
den Fotografien nur wenige europäischstämmige Frauen finden, ist jedoch wenig überraschend. 
Zwar war bis zum Jahr der Veröffentlichung von Langes Publikation, also 1907, der weibliche Teil 
der erwachsenen Bevölkerung auf immerhin 1.079 Personen gewachsen, diese stellten jedoch 
nur einen geringen Anteil (15%) der Gesamtzahl der Siedler*innen dar.109 Eindeutig als hellhäu-
tige Frau zu identifizieren ist nur eine zwischen Soldaten der ,Schutztruppe‘ stehende Person in 
Krankenschwester-Arbeitskleidung auf der Aufnahme „Feldlazarett XIII in Kalkfontein Witbooige-

106  In diesen Zahlen sind jedoch keine kleinen Hintergrundfiguren enthalten, sondern nur gut sichtbare 
Personen, die den Anschein erwecken, als seien sie Teil des vom Fotografen gewählten Motivs und nicht 
nur zufällig abgelichtete Passanten.

107  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 95. Zu sehen sind zwar neben dem „Farmer und Landesdichter“ 
noch drei afrikanische Männer vor einem Planwagen, jedoch werden diese von der Bildunterschrift wie-
der vollkommen ignoriert, als handle es sich um ein Einzelportrait Ludwig Conrads.

108  Zu nennen sind bspw. die Aufnahmen „Feste Gobabis“ (Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 99.), vor 
der Männer in Uniform zu sehen sind, „Palmengruppe bei Grootfontein“ (Vgl. ebenda, Bl. 47.), die unifor-
mierte Reiter zeigt, „Gemsbockjagd“ (Vgl. ebenda, Bl. 88.), bei der der Jäger neben seiner Beute posiert, 
oder „Begräbnis im Felde während des Witbooikrieges“ (Vgl. ebenda, Bl. 81.), die einige Soldaten der 
Schutztruppe zeigt.

109  Walther, Creating Germans Abroad (2002), S. 58.
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biet“110 (Abb. 25). Eine zweite Frau ist auf der Fotografie „Ausspannplatz in Rehoboth“111 (Abb. 26) 
zu sehen, jedoch ist ihr Gesicht durch den Schattenwurf ihrer Haube teilweise verdeckt. Dass es 
sich um eine Person europäischen Ursprungs handeln muss, ist nur an ihrer hellhäutigen Hand zu 
erkennen. Kein einziges Bild jedoch zeigt europäische Kinder, obwohl diese 1907 mit einer An-
zahl von 1.132 Personen immerhin 16% der europäischstämmigen Bevölkerung in DSWA stellten 
und damit zahlenmäßig geringfügig stärker als europäische Frauen vertreten waren.112 Auch auf 
die sogenannte ,Mischlingsbevölkerung‘113, die bis 1909 auf ganze 4.282 Personen angewachsen 
sein soll,114 wird nur indirekt über die als „Bastardfrau“ bezeichnete junge Frau verwiesen, die auf 

110  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl 82.
111  Vgl. ebenda, Bl. 72.
112  Walther, Creating Germans Abroad (2002), S. 58.
113  Die Bezeichnung ,Mischlinge‘ meinte „die aus der Paarung von Individuen verschiedener Rassen hervor-

gehenden Nachkommen. Bei Tieren und Pflanzen ist die Benennung Bastard üblich, die früher das un-
eheliche, sozial tiefer stehende Kind bezeichnete und jetzt für eine Lokalform, die aus der Paarung von 
Weißen und Hottenotten entstandene „Nation der Bastards“ […] gebräuchlich ist“ (Georg Ch. Thilenius, 
Art. „Mischlige“, in: Heinrich Schnee (Hrsg.), Deutsches Kolonial-Lexikon 2 (1920), S. 564.).

114  Margret Luikenga, Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft. Am Karlsbad 10, in: Cornelia Car-

Abb. 25 (Der eingefügte Pfeil weist auf die Frau in Krankenschwester-Arbeitskleidung)
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der Aufnahme „Südwestafrikanische Frauentypen“115 (Abb. 16) zu sehen ist. Lange lässt zudem 
daran, dass er sie inmitten von Afrikanerinnen platzierte und sich für eben jene Bildunterschrift 
entschied, erkennen, dass er die als ,Bastarde‘ bezeichneten ,Mischlinge‘ nicht der deutschen, son-
dern der afrikanischen Bevölkerung zurechnete, obwohl nach Recht des Deutschen Kaiserreichs 
die Staatsbürgerschaft des Vaters entscheidend für die der Kinder war116 und wohl der größte Teil 
von ihnen einen deutschen Vater vorzuweisen hatte.117

Auf den nur acht Blättern, die Afrikaner*innen und Deutsche gemeinsam auf einer Fotografie 
abbilden, werden beide Gruppen friedlich nebeneinander existierend gezeigt. Dies erzeugt ei-
nen trügerischen Eindruck, da es an persönlicher Verachtung, systematischer Diskriminierung und 
Ausbeutung sowie an einzeln oder kollektiv durchgeführten Gewaltakten (bis hin zur aus heutiger 
Sicht als Völkermord zu wertenden Verfolgung der Herero und Nama) gegenüber der afrikani-

stens/Margret Luikenga (Hrsg.), Immer den Frauen nach! Spaziergang am Landwehrkanal zur Berliner 
Frauengeschichte,  Berlin 1993, S. 89–93, hier S. 89.

115  Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 97.
116  Mamozai, Schwarze Frau, weiße Herrin, S. 136, f.
117  In allen deutschen Kolonialgebieten kam es häufig zu Vergewaltigungen der indigenen Frauen. Auch 

eheliches Zusammenleben – freiwillig wie auch erzwungen – zum Zwecke der Prostitution war nichts 
Ungewöhnliches. (Ebenda, S. 129, f.; vgl. S. 14 dieser Arbeit.)

Abb. 26

Abb. 28

Abb. 27

Abb. 29
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schen Bevölkerung von deutscher Seite nachgewiesenermaßen nicht mangelte.118 
Klar auf die Ausbeutung der Kolonialisierten beziehungsweise auf die im Laufe der Zeit immer 

strenger praktizierte gesellschaftliche Separierung119 zwischen Einheimischen und Siedler*innen 
verweist nur die Abbildung „Tränkstelle Awasab“ auf Bl. 71 (Abb. 27). Es sind zwar sowohl deutsche 
als auch afrikanische Männer gemeinsam abgebildet – wobei die ethnische Zugehörigkeit nicht 
bei allen ausgemacht werden kann –, aber, soweit erkennbar, befinden sich unter den Arbeiten-
den ausschließlich afrikanischstämmige Personen, während alle, deren Herkunft offenbar europä-

118  Carl Peters (1856–1918), der die ersten Territorien im südwestlichen Afrika zu einem geringen Preis von 
den lokalen Eliten erworben hatte, war derart berüchtigt für seine Grausamkeit gegenüber der indige-
nen Bevölkerung, dass er bald nur noch als ,Hänge-Peters‘ bezeichnet wurde. (Kraus/Müller, Die deut-
schen Kolonial- und Schutztruppen, S. 26; Zum Hass und der Gewalt der Deutschen siehe auch ebenda, 
S. 39; Dominik J. Schaller, „Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss“. Kolonialkrieg 
und Völkermord in „Deutsch-Südwestafrika“ 1904–1907, in: Journal of Genocide Research, Bd. 6 Nr. 3 
(2004), S. 395–430, hier S. 395, f.; Brehl, „Diese Schwarzen haben vor Gott und Menschen den Tod ver-
dient“, S. 77–97; Jeremy Sarkin, Germany‘s Genocide of the Herero. Kaiser Wilhelm II, His General, His 
Settlers, His Soldiers, Cape Town 2011. Trotz der hohen Prozentzahl deutscher Siedler in DSWA, die ein 
Verhältnis mit einer einheimischen Frau geführt hatten (vgl. Fn. 57 und 117), fehlen Fotografien deut-
scher Männer mit ihren afrikanischen Gefährtinnen also erst recht.

119  Diese spiegelt sich bspw. in dem von der deutschen Kolonialverwaltung DSWAs 1905 erlassenen Verbot 
zur Eheschließung zwischen Europäer*innen und Afrikaner*innen wider. (Mamozai, Schwarze Frau, wei-
ße Herrin, S. 126.)

Abb. 30
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isch ist, zumindest im Moment der Aufnahme keiner erkennbaren Tätigkeit nachgingen. Auch Bl. 
61 („Jagdausflug auf dem Kunene“, Abb. 28) deutet auf diese gesellschaftliche Aufteilung hin. Zu 
sehen ist, wie zwei Afrikaner zwei Deutschen zuarbeiteten, indem sie die beiden Kanus steuerten, 
damit die beiden Kolonialisten auf dem „Jagdausflug“ ihrem ,Vergnügen‘ nachgehen konnten.

Nicht enthalten sind jedoch Bilder, die die Deutschen als brutale Kolonialherren zeigen. Fo-
tografien von der direkten Durchführung oder den körperlichen Folgen der Prügelstrafe bei af-
rikanischen Arbeiter*innen und Hausangestellten sucht man in Langes Publikation also vergeb-
lich, auch wenn an deren Anwendung nicht gespart wurde.120 Ebenfalls nicht Teil der Sammlung 
sind Abbildungen der Schrecken des ,Witbooi-Krieges‘ (1904–1907, auch als Witbooi-Aufstand 
oder Herero-Krieg bezeichnet)121, also Fotografien von in Ketten gelegten Afrikaner*innen, von 
erhängten Einheimischen oder generell von Toten. Zwar wurde das Kriegsgeschehen nicht kom-
plett ausgeblendet, statt es jedoch direkt abzubilden, wurde es auf nur122 vier Fotografien lediglich 
angedeutet. Bl. 84 mit dem Titel „Schlachtfeld Gross=Nabas“ (Abb. 29) zeigt beispielsweise einen 
jungen Afrikaner in ,Schutztruppen‘-Uniform mit Gewehr in einer weiten Ebene stehend. Hinter 
ihm sind zwar mehrere tote Rinder, aber keine menschlichen Körper zu erkennen. Die Aufnahme 
„Wasserstelle Gross=Nabas[,] bekannt durch den fünfzigstündigen Kampf unter Major Meister“ 
(Abb. 30) des gegenüberliegenden Blattes zeigt sogar nur eine weite Ebene, auf der sich ein paar 
Rinder an einer Tränke und drei männliche Personen befinden. Die Kriegsreferenz wird hier allein 
über die Bildunterschrift vorgenommen. Direkter auf die Kriegsfolgen für die deutsche Seite ge-
hen die Aufnahmen „Begräbnis im Felde während des Witbooikrieges“ auf Blatt 81 (Abb. 31) und 
„Feldlazarett XIII in Kalkfontein[,] Witbooigebiet“ auf Blatt 82 (Abb. 25) ein, wobei letztere zumin-

120  Die Prügelstrafe wurde, obwohl im Deutschen Reich als Straf- und Disziplinarmittel bereits abgeschafft, 
in den afrikanischen Kolonien noch angewandt. Ihre Anwendung unterlag sogar bürokratischen Rege-
lungen: Sie wurde nur bei männlichen erwachsenen Afrikanern gestattet, sofern diese keinem ,besseren 
Stand‘ angehörten und durfte 25 Hiebe mit der Nilpferdpeitsche nicht überschreiten (Kraus/Müller, Die 
deutschen Kolonial- und Schutztruppen, S. 39. Siehe auch Wolfram Hartmann/Jeremy Silvester/Patricia 
Hayes, Exhibition. The colonising camera. Photographs in the making of Namibian history, 1915–1950s, 
in: dies. (Hrsg.), The Colonising Camera. Photographs in the making of Namibian History, Cape Town 
1998, S. 42; Hartmann, Photo(historio)graphy, S. 67.).

121  Schaller, „Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss“, S. 395–430. Auch im heutigen 
Bildbestand der Deutschen Kolonialgesellschaft befinden sich so gut wie keine Fotografien von Aufstän-
den und Kriegen in DSWA, da die Organisation ein möglichst positives Bild der Kolonie schaffen woll-
te. (Wilhelm R. Schmidt/Irmtraud D. Wolcke-Renk, Deutsch-Südwest-Afrika. Fotos aus der Kolonialzeit 
1884–1918, Erfurt 2001, S. 8.)

122  Es ist doch einigermaßen verwunderlich, dass ein die Lebensumstände der Siedler*innen sowie der afri-
kanischen Bevölkerung so tiefgreifend beeinflussendes Ereignis in nur vier von einhundert Fotografien 
mehr oder weniger direkt thematisiert wird, obwohl sich der Fotograf zur Zeit des Kriegsgeschehens in 
DSWA aufgehalten haben muss, wie zwei dieser vier Aufnahmen beweisen. Gemeint sind „Begräbnis im 
Felde während des Witbooikrieges“ und „Feldlazarett XIII in Kalkfontein Witbooigebiet“, die nur während 
der Kampfhandlungen entstanden sein können (Vgl. Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 81, f.).
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dest aus einiger Distanz drei aufrecht liegende Männer zeigt, bei denen es sich aller Wahrschein-
lichkeit nach um Verwundete handelt.

Diesen wenigen, teilweise auch eher indirekt auf den Krieg und die damit einhergehenden 
Verluste verweisenden Fotografien werden jedoch mehr als doppelt so viele Motive entgegenge-
stellt, die die Wehrfähigkeit der Deutschen demonstrierten. Insgesamt neun Aufnahmen zeigen 
drei Festen, vor denen teilweise Kanonen zu sehen sind, zwei Militärstationen, zwei berittene Sol-
datentrupps123, ein Zeltlager und eine Heliographenstation124, mit denen sich die deutsche Militär-
präsenz sowie der vorhandene Schutz für die deutschen Siedler*innen vor eventuellen Angriffen 
verdeutlichen ließen.

Die sich an die 100 Fotografien anschließenden 15 Textseiten nehmen auf den visuellen Teil 
des Buches keinen expliziten Bezug. Eine Verknüpfung zwischen den Bildern und dem schriftli-
chem Teil besteht nur insofern, dass einige der dort genannten Orte, Persönlichkeiten etc. auch 

123  Überraschenderweise geht nur die Bildunterschrift „Proviantkolonne auf dem Marsche“ (Vgl. Lange, 
Deutsch-Südwest-Afrika, Bl. 74.) auf den Trupp ein. Die zweite Fotografie bildet zwar in erster Linie meh-
rere Reiter ab, dennoch thematisiert die Bildunterschrift „Palmengruppe bei Grootfontein“ (Vgl. ebenda, 
Bl. 47.) nur die links im Bild befindlichen Palmen.

124  Heliographen fanden hauptsächlich beim Militär Anwendung. Durch die Reflexion des Sonnenlichts 
konnten mit ihrer Hilfe Morsezeichen zwischen zwei bis zu 150 km voneinander entfernten Standorten 
übermittelt werden. (Schmidt/Wolcke-Renk, Deutsch-Südwest-Afrika, S. 107.)

Abb. 31
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unter den Abbildungen zu finden sind, jedoch wird bei Weitem nicht alles, was in der Erläute-
rung beschrieben wird, auch bebildert und nicht alles, was sich unter den Fotografien findet, wird 
auch im Text erwähnt. Dieser dreht sich hauptsächlich um die damalige geografische Beschaf-
fenheit und das Klima DSWAs sowie die historische Entwicklung der Kolonie beziehungsweise 
das Wachstum der Städte und der Infrastruktur. Bezug genommen wurde dabei auch auf die ein-
heimische Bevölkerung und die Kriege zwischen ihnen und den Siedler*innen, wobei der Autor 
die Deutschen einerseits als Opfer portraitierte125, und andererseits ihre Kriegshandlungen mit-
unter als „ruhmreich[e] Kämpfe“126 oder als „die vielleicht […] bedeutendste Leistung […] eine[r] 
unberittene[n] weisse[n] Truppe“127 lobt. Persönliche Informationen zum Verfasser oder seinem 
fotografischen Schaffen sind dem Text zwar nicht zu entnehmen, aufgrund der detailreichen Schil-
derungen ist jedoch davon auszugehen, dass er sich lange Zeit in DSWA aufgehalten hat und sich 
dort sehr gut auskannte.

Schlussbemerkungen

Die sich um 1900 entwickelnde visual culture trug entscheidend dazu bei, innerhalb der Bevöl-
kerung des Deutschen Reichs eine breite Basis der Akzeptanz für den Kolonialismus zu schaffen, 
da das regelmäßige Auftauchen bestimmter Bildinhalte im öffentlichen Raum besonders einpräg-
sam und meinungsbildend war. Neben der ständigen Betonung einer generellen ,Andersartig-
keit‘ von nicht-westlichen Kulturen, wurden koloniale Stereotypen wie beispielsweise das Bild von 
Afrikaner*innen als ,unzivilisierten Wilden‘ regelmäßig reproduziert und ,brannten‘ sich dadurch 
geradezu in die kollektive Wahrnehmung der Deutschen ein. Neben Zeichnungen, Drucken und 
Fotografien, die über Medien wie Werbeanzeigen, Plakate, Postkarten etc. in der breiten Öffent-
lichkeit Verbreitung fanden, transportierten jedoch auch anthropologische Fotografien unter dem 
Deckmantel angeblicher Wissenschaftlichkeit rassistische Inhalte von der Höher- beziehungswei-
se Minderwertigkeit einzelner menschlicher ,Rassen‘. Nicht zu unterschätzen ist neben dem star-
ren Bildmaterial auch die Wirkung von Filmen, die ebenfalls häufig auf rassische Klischees zurück-
griffen.

125  Als Beispiel sei folgender Abschnitt genannt: „Gibeon war mit seiner alten und baufälligen Feste wäh-
rend des Witbooiaufstandes 1904 neben Maltahöhe die einzige Station, die den Ansiedlern, welche sich 
vor dem Losbruch hatten retten können, eine Zuflucht gewährte und von den Hottentotten nicht ge-
nommen wurde. Wochenlang lebte die ganze weisse [sic] Bevölkerung samt den geretteten Flüchtlin-
gen eng zusammen gedrängt und in steter Besorgnis vor einem Ueberfall [sic] Witboois in der Feste.“ 
(Lange, Deutsch-Südwest-Afrika, S. 13.)

126  Ebenda, S. 15.
127  Ebenda, S. 11.



266 Laura Konrad / Die junge Mommsen 2019 (01)

Bei der Inbesitznahme von Kolonien spielten Fotografien ebenfalls eine wichtige Rolle. Nicht 
nur konnten sie wie das Palgrave Album dazu genutzt werden, Politiker*innen und anderen ein-
flussreichen Personen einen ersten Eindruck eines bestimmten Gebietes zu verschaffen, damit 
diese anschließend über die Nützlichkeit dessen Einverleibung entscheiden konnten, sie waren 
auch in der Lage, eine Kolonie, so weit sie geografisch auch von dem über sie herrschenden Staat 
entfernt sein mochte, als Teil seines Territoriums zu präsentieren. Im Falle DSWAs wurde gleich-
zeitig zu der Charakterisierung der Afrikaner*innen als die ,Anderen‘ über zahlreiche Fotografien 
auch ein regelrechtes ,Deutschtum‘ propagiert, indem neben dem als ,exotisch‘ Empfundenen 
vor allem das Bekannte im Fremden hervorgehoben wurde, wodurch das afrikanische Gebiet als 
,deutscher Lebensraum‘ portraitiert wurde. Über die kontinuierliche visuelle Repräsentation der 
Kolonien innerhalb des Deutschen Reiches sollte diese den in der Heimat verbliebenen Deutschen 
vertraut werden und als zum Reich gehörig erscheinen.

Auch Langes Publikation Deutsch-Südwest-Afrika. Kriegs- und Friedensbilder folgte im Großen 
und Ganzen den damaligen konventionellen Formen der visual culture und reproduzierte die gän-
gigen stereotypen Bildinhalte. Der erste, sehr ,deutsch-fokussierte‘ Eindruck, den der Paratext des 
Buches vermittelt, ist jedoch nicht ganz richtig. Dem Autor ging es zwar darum, einen potenti-
ellen neuen Lebensraum für deutsche Auswanderer*innen illustrativ darzustellen, jedoch finden 
sich in der Publikation nicht ausschließlich Fotografien von Deutschen. Ganz im Gegenteil sind 
sogar etwa doppelt so viele Fotografien enthalten, auf denen Afrikaner*innen abgebildet sind. 
Von den zahlreichen abgelichteten Personen wurden aber die wenigsten namentlich identifiziert, 
unter denen sich überraschenderweise nur ein Deutscher befindet. Die übrigen abgebildeten 
Siedler*innen befanden sich als Passanten im Bild, wurden als Teil einer Gruppe portraitiert oder 
dabei gezeigt, wie sie einer bestimmten Tätigkeit nachgingen. Statt sich auf die Siedler*innen als 
Individuen zu konzentrieren, legte Lange den Fokus viel eher auf ihre Gemeinschaft, die von ihnen 
bis dato erreichten baulichen und landwirtschaftlichen ,Errungenschaften‘, die DSWA zu einem 
,deutschen Lebensraum‘ werden ließen, sowie auf die geografischen Gegebenheiten der Kolonie 
beziehungsweise auf deren scheinbar unbegrenzten Platz und Ressourcen, die es noch zu nut-
zen galt. Dass sich dagegen auf afrikanischer Seite ganze sechs namentliche Nennungen finden, 
ist vermutlich der damaligen politischen Relevanz der afrikanischen Führungspersönlichkeiten 
innerhalb der Kolonie geschuldet. Mehrere der übrigen fotografierten Afrikaner*innen wurden 
jedoch scheinbar lediglich vom Fotografen in das Bild eingebunden, um die Größenverhältnisse 
besser abschätzbar zu machen oder das Motiv zu ,beleben‘ beziehungsweise ,exotischer‘ zu ge-
stalten. Andere Afrikaner*innen wurden von Lange auch als Repräsentanten einer bestimmten 
Ethnie genutzt. Die ihnen eigentümliche Bekleidung, Haartracht und teilweise Nacktheit sollte 
dabei den voyeuristischen Blicken der Betrachter*innen preisgegeben werden, weshalb er mitun-
ter auf den anthropometrischen Stil zurückgriff und mehrere Personen aus unterschiedlichen Per-
spektiven abbildete. Gleichzeitig dienten diese Fotografien auch der Konstruktion des ,Fremden‘, 
des ,Andersseins‘. Während die Abbildungen der von den Siedler*innen errichteten Architektur 
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die Kolonie einerseits als ,deutsch‘ erscheinen ließen, standen diese und andere Fotografien ,exo-
tischer‘ Pflanzen, Tiere und Landschaften andererseits für das noch ,Unbekannte‘ und ,Abenteu-
erliche‘, was möglicherweise den Entdeckergeist des/der Betrachter*in wecken sollte. Durch das 
Übergehen der alltäglichen Gewaltakte, die die einheimische Bevölkerung durch die Deutschen 
erfuhr und der Tatsache, dass auch der zur Zeit der Veröffentlichung des Buches noch sehr präsen-
te Kolonialkrieg – wenngleich er im anschließenden Textteil (eine sprachlich positiv gehaltene) 
Erwähnung findet – auf nur wenigen Fotografien lediglich angedeutet wurde, erweckt der Bildteil 
des Albums beinahe den Eindruck einer ,heilen Welt‘. Er scheint weitere Deutsche im Reich dazu 
einladen zu wollen, ebenfalls nach ,Deutsch Südwest‘ überzusiedeln, was auch die ausführliche 
Beschreibung der geografischen und klimatischen Gegebenheiten der Kolonie in dem das Werk 
abschließenden Text nahelegt.
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Einleitung

Prostitution war eines der meist diskutierten Themen im Deutschen Kaiserreich des frühen 
20. Jahrhunderts.1 Die Diskussion um das Thema war bestimmt durch moralische Ansprüche auf 
der einen und dem Streben nach vermeintlichem Pragmatismus auf der anderen Seite. Als prag-
matisches Problem stellte sich vor allem die hohe Anzahl der Geschlechtskrankheiten dar, allen 
voran der Syphilis, die in Zeiten vor der Einführung von Antibiotika oft tödliche Folgen hatte.2 
Laut zeitgenössischen Schätzungen seien um 1900 allein in Berlin etwa 150 000 Menschen von 
dieser Geschlechtskrankheit betroffen gewesen,3 wenngleich mittlerweile in der Forschung da-
rauf hingewiesen wird, dass es keine exakten epidemiologischen Zahlen zur Ausbreitung sexuell 
übertragbarerer Krankheiten gegeben habe.4 Unter dem moralischen Aspekt stellte sich um die 
Jahrhundertwende das Problem der generellen Legitimation dieses Gewerbes. So forderte die 
Abolitionismus-Bewegung, in der Forschung als radikaler Flügel der bürgerlichen Frauenbewe-
gung charakterisiert,5 die Keuschheit beider Geschlechter und ein Ende der Toleranz von Pro-
stitution.6 Auch männliche Prostitutionsgegner erhoben um 1900 ihre Stimme; an dieser Stelle 
thematisiert der US-amerikanische Historiker Edward Ross Dickinson die von Männern dominierte 
Allgemeine Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine.7 In den Reihen der Prostitutionsgegner 
finden sich jedoch nicht nur Verfechter der Keuschheit und Rückkehr zu alter Moral, sondern auch 
Stimmen, welche  sich gegen Abstinenz aussprachen. Die Philosophin und Sexualreformerin He-
lene Stöcker lehnte eine Rückbesinnung auf alte Moralvorstellungen entschieden ab und forderte 
nichts Geringeres als eine „Neue Ethik“, die „dem Geschlechtstrieb seine natürliche Unschuld wie-
dergeben“8 solle. Daraus leitete sie jedoch keinesfalls her, dass es natürlich oder gar unschuldig 
war, wenn Männer Prostituierte aufsuchten.9 Stöckers im damaligen Diskurs neuartige, gar skan-
dalöse „Neue Ethik“ und ihre aus dieser begründeten Haltung zur Prostitution zeigen eindrucks-
voll die Heterogenität der Prostitutionsbewertungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in der 

1  Jill Suzanne Smith, Berlin Coquette. Prostitution and the New German Woman, 1890–1933, New York 
2013, S. 5.

2  Julia Polzin, Matriarchale Utopien, freie Liebe und Eugenik. Die Mutterbewegung im Deutschen Kaiser-
reich und der Bund für Mutterschutz bis 1940, Hamburg 2017, S. 39.

3  Max Thal, Hygiene contra Ethik?, in: Mutterschutz 1 (1905), S.216–228; 222.
4  Polzin, Utopien, S. 39.
5  Vgl. zum Beispiel Smith, Berlin Coquette, S. 69 f.
6  Vgl. ebenda; Richard J. Evans, The Feminist Movement in Germany 1894–1933, London 1976, S. 120.
7  Edward Ross Dickinson, Sex, Freedom and Power in Imperial Germany, New York 2014, S. 14 f.
8  Helene Stöcker, Zur Reform der sexuellen Ethik, in: Mutterschutz. Zeitschrift zur Reform der sexuellen 

Ethik 1 (1905), S. 3–12, in: Frauenmediaturm. Feministisches Archiv und Bibliothek, URL: http://www.
frauenmediaturm.de/themen-portraets/feministische-pionierinnen/helene-stoecker/auswahlbiblio-
grafie/zur-reform-der-sexuellen-ethik/, Letzter Zugriff: 23.10.2017.

9  Vgl. Helene Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 178; 180.
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modernen Frauenbewegung. Zudem macht sie deutlich, welche Rolle Prostitution bei der Neuver-
handlung erotischen Lebens spielte.10 

Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, die Haltung Stöckers zur Prostitution aus der „Neuen 
Ethik“ herzuleiten, deren Originalität, jedoch auch eventuelle Problematik aufzuzeigen, um sie 
im allgemeinen Diskurs um die Prostitution einordnen und verstehen zu können. Zunächst soll 
eine Verständnisgrundlage geschaffen werden, indem die rechtliche Situation der Prostitution 
im Deutschen Kaiserreich um 1900 kurz skizziert wird. Hierbei stellt sich auch die Frage, ob es 
faktische Zustände gab, die geltendem Recht nicht entsprachen. Als nächstes widmet sich die Ar-
beit den Prostitutionsdiskursen und wird ausgewählte befürwortende und ablehnende Stimmen 
zur Sexarbeit thematisieren. Hier soll vor allem deutlich werden, in welcher Form es üblich war, 
über Prostituierte und weibliche Sexualität zu sprechen, welche Rollenbilder und Zuschreibungen 
verwendet wurden. Das nächste Kapitel behandelt sodann Helene Stöcker und ihre „Neue Ethik“: 
Welche Prinzipien waren allgemein wichtig und wie positionierte sie sich zur Sexualität? Schon 
hier wird deutlich werden, wie sie sich von anderen Positionen abhob. Als Synthese wird darauf-
hin die aus der „Neuen Ethik“ hergeleitete Bewertung der Prostitution analysiert. Eine Abschluss-
diskussion wird dieses Ergebnis vor dem Hintergrund der um 1900 dominanten Positionen zur 
Prostitution präsentieren und abwägen, bis zu welchem Grad die Position Stöckers singulär und 
außergewöhnlich war.

1. Prostitution zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Deutschen Kaiser-
reich

1.1. De jure und de facto Situation

Das Strafgesetzbuch des Deutschen Kaiserreichs von 1871 bezog sich in zwei Paragraphen 
direkt auf die Prostitution: in § 361/6, sowie in § 180. Verhaftet werden konnte laut §361/6 „eine 
Weibsperson, welche, polizeilichen Anordnungen zuwider, gewerbsmäßig Unzucht treibt“.11 Die-
se recht allgemeine Formulierung wurde 1876 erweitert zu einer

Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt ist, 

10  Vgl. Smith, Berlin Coquette, S. 21.
11  StGB. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. Historisch synoptische Edition 1871–

2009, hrsg. v. Thomas Fuchs, 1c., verbesserte Auflage, Mannheim 2010, § 361 Abs. 6, S. 1547.
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wenn sie den in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und des 
öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne 
einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, gewerbsmäßig Unzucht treibt.12

Prostituierte standen demnach unter der Kontrolle der Polizei, mussten sich registrieren lassen 
und hatten deren Anweisungen Folge zu leisten. Die hinzugefügte Anmerkung, dass die Sex-Ar-
beiter*innen „zur Sicherung der Gesundheit“ der Polizei unterstellt seien, weist auf die bereits an-
gesprochene Problematik der hohen Syphilis-Infektionsrate hin.  § 180 richtete sich an Bordellbe-
treiber*innen und Zuhälter*innen13 und legte fest, dass Personen, die durch „Vermittelung oder 
durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit zur Unzucht Vorschub“14 leisteten, der 
Kuppelei wegen inhaftiert würden. Der britische Historiker Richard J. Evans weist in seinem Aufsatz 
Prostitution, State and Society in Imperial Germany auf den Antagonismus dieser beiden Vorschrif-
ten hin: Auch von der Polizei kontrollierte Bordelle waren damit illegal, womit im Zweifelsfall die 
im Bordell kontrollierenden Polizisten dem Vorwurf der Kuppelei ausgesetzt gewesen seien.15 Der 
rechtliche Rahmen bot demnach einen gewissen Interpretationsspielraum, da er die polizeilichen 
Vorschriften, an die sich die Prostituierten zu halten hatten, nicht klar definierte und zudem das 
Paradoxon zwischen einem de jure Bordellverbot und polizeilicher Kontrollpflicht aufwarf. Jede 
Stadt interpretierte die Gesetze unterschiedlich; so gab es beispielsweise in Hamburg bestimmte 
Bereiche, auf die sich Prostituierte beschränken mussten, während sie in Berlin, mit Ausnahme von 
bestimmten Orten wie zum Beispiel Schulen und Kirchen, fast überall arbeiteten.16 Des Weiteren 
spielte sich ohnehin de facto ein Großteil der Prostitution außerhalb des rechtlichen Rahmens ab: 
So war laut Evans‘ Analysen lediglich etwa jede zehnte Prostituierte registriert, weswegen er das 
System der polizeilichen Kontrolle als ineffizient bewertet.17 Unregistrierte Gelegenheitsprostitu-
ierte nutzten bestimmte Freizeitaktivitäten wie Nachtcafés, Varietétheater und Tanzhallen für ihre 
Arbeit, was es der Polizei erschwerte, zu identifizieren, ob es sich um Sex-Arbeiterinnen oder ledig-
lich um alleinstehende Frauen handelte.18 Obgleich es aufgrund des hohen Anteils unregistrier-
ter und Gelegenheitsprostituierter nicht möglich ist, eine genaue Aussage über die tatsächliche 
Quantität der Prostitution im Deutschen Kaiserreich zu treffen, steht außer Zweifel, dass sie in der 
öffentlichen Wahrnehmung außerordentlich präsent war. Jill Suzanne Smith bezeichnet Prostitu-

12  StGB, S. 1546.
13  Vgl. Richard J. Evans, Prostitution, State and Society in Imperial Germany, in: Past & Present 70 (1976), S. 

106–129; 110.
14  StGB, § 180, S. 843.
15  Evans, Prostitution, S. 110.
16  Smith, Berlin Coquette, S. 6.
17  Evans, Prostitution, S. 121.
18  Smith, Berlin Coquette, S. 7.
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tion sogar als eines der meist diskutierten Themen im Deutschland des späten 19. Und frühen 20. 
Jahrhunderts.19 Aus diesem Grund würde es den Rahmen dieser Arbeit sprengen, alle Positionen 
der zeitgenössischen Prostitutionsdiskurse darzustellen. Trotzdem unternimmt das nächste Un-
terkapitel den Versuch der Skizzierung einiger ausgewählter Standpunkte aus der bürgerlichen 
Gesellschaft, um eine Verständnisgrundlage für die Relevanz von Helene Stöckers „Neuer Ethik“ 
zu schaffen.

1.2. Skizzierung ausgewählter Standpunkte der Prostitutionsdiskurse

Bei der Debatte um die Prostitution werden immer auch geschlechterspezifische Rollenbilder 
und Vorstellungen von Sexualität diskutiert. So war die Legitimationsgrundlage für die Tolerierung 
oder Unterstützung der Prostitution um die Jahrhundertwende, und ist es teilweise noch heute, 
der vermeintlich stärkere männliche Sexualtrieb.20 Diese durch die im 19. Jahrhundert natura-
lisierten Geschlechtercharaktere scheinbar biologische Differenz in der Triebhaftigkeit zwischen 
Mann und Frau bot die Grundlage für die Annahme, Prostitution sei ein „notwendiges Übel“.21 
Vor allem Mediziner*innen argumentierten mit angeblichen physiologischen Verschiedenheiten 
der Geschlechter, welche Prostitution unvermeidbar machten. Der prominente Experte für Ge-
schlechtskrankheiten C. Ströhmberg beispielsweise bezeichnet um 1900 den Geschlechtstrieb des 
Mannes als eine mächtige, die Bewusstseinssphäre beherrschende Leidenschaft; die Frau erdul-
de diese und ließe den Mann gewähren.22 Somit werde „Das Angebot des Geschlechtsverkehrs 
für Bezahlung […] durch den Geschlechtstrieb des Mannes hervorgerufen“23 und bestehe aus 
„einer Ausbeutung physiologisch-psychologischer Schwächen des Mannes“.24 Die Prostituierte 
grenzt er als Typus von der ehrbaren Frau, deren Tugend die Keuschheit sei,25 ab, nicht nur, was 
ihre Eigenschaften wie vermeintliche Arbeitsscheue betrifft, sondern auch bezüglich körperlicher 
Merkmale wie beispielsweise Anomalien in der Menstruation und einer tieferen, rauen Stimme.26

Dieser biologistische Ansatz suchte somit, die Prostitution mit dem starken Trieb der Män-
ner und einer Anomalie der sich prostituierenden Frauen zu erklären. Um das Problem der hohen 
Syphilisrate zu bekämpfen, schlugen die Vertreter*innen dieses Ansatzes vor, das Regulierungs-

19  Smith, Berlin Coquette, S. 6.
20  Vgl. Smith, Berlin Coquette, S. 32; Sabine Grenz, (Un)heimliche Lust. Über den Konsum 

sexueller Dienstleistungen, Wiesbaden 2007, S. 105.
21  Vgl. Grenz, Lust, S. 104.
22  C. Ströhmberg, Die Prostitution. Ein Beitrag zur öffentlichen Sexualhygiene und zur staat-

lichen Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten, Stuttgart 1899, S. 18.
23  Ströhmberg, Die Prostitution, S. 33.
24  Ebenda.
25  Ebenda, S. 35f.
26  Ebenda, S. 37–44; 61.
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system der Prostitution strikter zu gestalten: Der Arzt Albert Neisser etwa stellte die sogenannte 
„Kasernierung“ der Prostitution zur Debatte, welche er für sinnvoll hielt: Die Kontrolle über die 
Prostituierten sollte strenger werden, Bordelle zudem erlaubt und sich das Gewerbe auf diese 
beschränken, zudem in jedem Fall außerhalb des Stadtrandes in einem dafür vorgesehenen Be-
zirk.27 Neisser war Vorsitzender der 1902 gegründeten Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten (DGBG), welche das Ziel hatte, über Geschlechtskrankheiten zu informie-
ren und sich auch allgemein, wenn auch nur mit bedingtem Erfolg, für eine bessere Sexualaufklä-
rung einsetzte.28 Sie bot eine Plattform, um über Sexualität zu sprechen. Auch Helene Stöcker 
war hier aktiv und hielt 1904 eine Rede zum Thema „Prostitution und Enthaltsamkeit“.29

Jedoch existierte neben der Ansicht, Prostitution sei ein „notwendiges Übel“ und müsse best-
möglich reguliert werden, auch ein lautes Lager von Prostitutionsgegnern. Im Bürgertum des spä-
ten 19. und frühen 20. Jahrhunderts habe gar eine regelrechte „moralische Panik“ existiert, konsta-
tiert Dorothy Roth in ihrer Monographie.30 Die Allgemeine Konferenz deutscher Sittlichkeitsvereine 
forderte eine Keuschheit beider Geschlechter und war darum bemüht, Männer über die gesund-
heitlichen Risiken eines promiskuitiven Lebens aufzuklären.31 Jedoch war sich die Führung der 
Sittlichkeitsbewegung auch potentieller gesellschaftspolitischer Ursachen von Prostitution be-
wusst und setzte sich auch für eine Verbesserung der Situation der Arbeiterinnen ein.32 Dafür 
machte sich auch der in der Forschung meist als „radikal“33 bezeichnete Flügel der Frauenbewe-
gung stark, auch bekannt als Bewegung des Abolitionismus.34 Die Abolitionistinnen um Anna 
Pappritz forderten ein Ende der Doppelmoral, die voreheliche Sexualität und Ehebruch seitens 
der Männer stillschweigend akzeptierte.35 Auch ein Mann sollte sich zu vorehelicher Abstinenz 
und ehelicher Treue verpflichten.36 Prostituierte sollten durch Fürsorge und Bildung „gerettet“ 
werden, statt die Regularien, wie etwa Neisser forderte, zu verstärken.37

Was all den bisher skizzierten Standpunkten gemein ist, ist das Bild, dass diese von der weib-

27  Albert Neisser, Nach welcher Richtung lässt sich die Reglementierung der Prostitution 
reformieren? In: Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 1 (1903), S. 217–237, S. 217; 
234–237.

28  Dickinson, Sex, Freedom and Power, S. 177f.
29  Smith, Berlin Coquette, S. 88; Vgl. Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 122–126.
30  Dorothy Rowe, Representing Berlin. Sexuality and the city in Imperial and Weimar Germa-

ny, Burlington 2003, S. 84.
31  Annegret Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe. Helene Stöcker. Die „neue Ethik“ 

um 1900 in Deutschland und ihr philosophisches Umfeld bis heute, Norderstedt 2002, S. 60.
32  Dickinson, Sex, Freedom and Power, S. 27.
33  Vgl. zum Beispiel Smith, Berlin Coquette, S. 72.
34  Vgl. ebenda, S. 77.
35  Vgl. Smith, Berlin Coquette, S. 70.
36  Ebenda.
37  Vgl. ebenda, S. 79.
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lichen Sexualität innehatten: als keusch und passiv. Zwar gab es durchaus andere Mediziner*in-
nen, Sozialwissenschaftler*innen und weitere Gelehrte, die auch der Frau einen sexuellen Trieb 
zugestanden,38 diese zu skizzieren ist jedoch ausführlichen Arbeiten vorbehalten; zumal viele 
Prominente unter ihnen, wie beispielsweise der Arzt Max Marcuse, ebenfalls dem Kreis um He-
lene Stöcker angehörten.39 Diese sorgte mit ihrer Position, Frauen hätten ebenso wie Männer 
einen Sexualtrieb inne und dass gar jeder Mensch ein Recht auf Sexualität habe40, für Furore. Ver-
treter*innen der bürgerlichen Frauenbewegung warfen ihr gar einen „schamlosen Dirnengeist“ 
vor.41 Dies scheint jedoch äußerst ironisch angesichts der Tatsache, dass sie Prostitution als die 
„tiefste Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts“42 bezeichnet. Wie sie ihren Standpunkt zur 
Prostitution aus der Philosophie der „Neuen Ethik“ herleitet und was diesen zu einem besonderen 
macht, wird nun das nächste Kapitel darlegen.

2. Die Frauenrechtlerin und Sexualreformerin Helene Stöcker

2.1. Helene Stöckers „Neue Ethik“

Eigentlich trägt der Titel dieses Kapitels bereits ein Oxymoron in sich, da Helene Stöcker sich 
selbst nicht zur Frauenbewegung zählte, obgleich sie gern als Führerin der „radikalen Frauen-
bewegung“ gesehen wird.43 Der 1905 gegründete Bund für Mutterschutz und Sexualreform (BfM) 
war zudem trotz mehrmaliger Anträge nicht in den Bund deutscher Frauenvereine aufgenommen 
worden und zudem kein reiner Frauenverbund, wie Stopczyk-Pfundstein nachdrücklich betont.44 
Auch Rolf von Bockel verweist in seiner Stöcker-Biographie darauf, dass bei Gründung des Bun-
des gerade einmal 15 der 53 Mitglieder weiblich waren.45 Als erste weibliche Philosophin mit 
universitärer Ausbildung in Deutschland hatte Stöcker nicht nur den Anspruch, für die Frauen zu 
sprechen, sondern wollte beiden Geschlechtern Anleitungen zu neuer Ethik geben.46 Ihre „Neue 

38  Zum Beispiel die Ärzte Max Marcuse (Vgl. Polzin, Matriarchale Utopien, S. 40) und Wilhelm 
Hammer, sowie der Sozialdemokrat August Bebel (Vgl. Smith, Berlin Coquette, S. 67; 42f.).

39  Vgl. Polzin, Matriarchale Utopien, S. 39.
40  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 20. 
41  Rolf von Bockel, Philosophin einer „neuen Ethik“. Helene Stöcker (1869–1943), Hamburg 

1991, S. 20; ebenda, vgl. S. 22.
42  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 180.
43  Vgl. Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 58.
44  Ebenda.
45  Von Bockel, Helene Stöcker, S. 16.
46  Vgl. Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 20.
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Ethik“ erörterte die Philosophin in über 400 Schriften,47 von denen hier einzelne Aufsätze der brei-
te Resonanz findenden48 Essaysammlung Die Liebe und die Frauen, sowie der Beitrag Zur Reform 
der sexuellen Ethik aus der Zeitschrift Mutterschutz, der Vereinszeitung des BfM, zur Analyse her-
angezogen werden, beide aus dem Jahr 1905. Sehr beeinflusst hatte Stöckers Arbeit die Moral-
kritik Friedrich Nietzsches. Durch die Kritik an traditionellen Werten sollte eine „Umwertung der 
Werte“49 vorgenommen werden. Dies bedeutete nicht, dass Werte abgeschafft werden, sondern, 
dass deren Rangfolge verändert werden sollte.50 Ein zentrales Anliegen war Stöcker die Persön-
lichkeitsentwicklung eines jeden einzelnen: Jeder Mensch sollte seine individuelle Lebensaufga-
be durch die Ausbildung einer Begabung finden, eine eigene Weltanschauung entwickeln und 
nach der Verwirklichung seiner beziehungsweise ihrer Ideen streben.51 Das Ziel eines Menschen 
solle „nicht mehr im Jenseits, nicht in einer fernen Ewigkeit“52 liegen. Stattdessen forderte Stö-
cker „dieses Leben, unser Leben so zu gestalten, daß es wert wäre, ewig gelebt zu werden.“53 Die 
Lebensbejahung war ein wichtiges Element der „Neuen Ethik“. Das Individuum sollte sich zwar 
nicht rücksichtslos verhalten, jedoch einen eigenen moralischen Kompass vor Augen haben statt 
eines aufoktroyierten. „Nach den Geboten der wahren Ethik gibt es nur eine Sünde: den eigenen 
höchsten Idealen untreu zu werden“,54 postulierte die Philosophin. Diese Umwertung der Werte 
wendete sie im speziellen in Bezug auf die Sexualmoral an und forderte eine Entstigmatisierung 
der Sexualität.

2.2. Stöckers „Neue Ethik” in Bezug auf Sexualität

Stöckers Postulat der Lebensbejahung war verbunden mit einer Bejahung der Sexualität. 
Sie betrachtete diese neben dem Hunger als den elementarsten Lebenstrieb, den jeder gesunde 
Mensch in sich trage, der aber leider von der Jugend auf als etwas Böses gebrandmarkt werde.55 
Abstinenz war für Stöcker ein „märchenhafter Aberglaube“,56 den Anspruch, Geschlechtsverkehr 
diene nur der Fortpflanzung, bezeichnete sie als Heuchelei.57 Bei kompletter Abstinenz sah sie 
sowohl die Gefahren von Depressionen als auch von physiologischen Erkrankungen, jedoch nicht 

47  Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 68.
48  Von Bockel, Helene Stöcker, S. 18 f.
49  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 6.
50  Vgl. Stopczyk, Philosophin der Liebe, S. 74.
51  Vgl. ebenda 147; 154–158; 173.
52  Stöcker, Reform der sexuellen Ethik.
53  Ebenda.
54  Ebenda.
55  Ebenda.
56  Ebenda.
57  Stöcker, Reform der sexuellen Ethik.
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nur für Männer, diese Ansicht war um die Jahrhundertwende keine Seltenheit,58 sondern für 
beide Geschlechter gleichermaßen.59 In ihren zahlreichen Essays verteidigte sie immer wieder 
den Anspruch der Frau, ebenso wie der Mann ein Bedürfnis nach Liebe, auch der körperlichen, 
zu haben. „Sie ist geboren, um zu lieben […] denn sie ist im edlen Sinne […] viel geschlechtsbe-
dürftiger als der Mann“,60 heißt es gar in Die moderne Frau, einem Aufsatz, den sie bereits 1893, 
also noch einige Zeit vor der Gründung ihres Vereins und ihrer politischen Aktivität geschrieben 
hatte. In ihrer zehn Jahre später verfassten Schrift Frauenbewegung und Mutterschaft wird mittler-
weile der Anspruch der „Neuen Ethik“, jeder Mensch sei eine individuelle Persönlichkeit, auch in 
Bezug auf die Sexualität deutlich: Die Libido eines Menschen sei individuell verschieden, jedoch 
nicht nach Geschlecht,61 konstatiert die Philosophin hier. Erotik und sinnliche Liebe stellten für 
Stöcker einen Teil jedes Menschen dar, waren, wie Stopczyk-Pfundstein es zusammenfasst, „für sie 
keine Sünde, sondern Verwirklichungsmöglichkeit freier Persönlichkeit.“62 Ihre Ansicht in Bezug 
auf Sexualität führte Stöcker auch dazu, die Ungleichheiten im politischen und sozialen Verhältnis 
der Geschlechter zu kritisieren: Das Übel in der Gesellschaft sei nicht, dass man nicht Enthaltsam 
lebe, sondern dass der Mann sich der Verantwortlichkeit für die sexuellen Handlungen entzie-
he.63 Die prekäre Situation lediger Mütter kritisierte sie immer wieder scharf, sie sei ein Zeichen 
dafür, dass die Mutterschaft in der Gesellschaft nicht die Anerkennung erhalte, die sie verdiene. 64 
Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau vom Mann stand für sie in engem Zusammenhang mit 
dem aus ihrer Sicht problematischen Keuschheitsanspruch an die bürgerliche Frau.65 Erst, wenn 
die Frau finanziell unabhängig sei, und dies auch innerhalb der Ehe, und beide Geschlechter glei-
chermaßen Verantwortung für die Kinder trugen, sei ein ausgeglichenes und gleichberechtigtes 
Liebesverhältnis möglich.66

Obgleich sich Stöckers Forderungen nach einer wirtschaftlichen Emanzipation der Frau mit 
den Forderungen anderer Organisationen der Frauenbewegung deckten, wurden Stöckers „Neue 
Ethik“ und der BfM von einem Großteil der bürgerlichen Frauenbewegung scharf kritisiert und 
so lehnte der Bund deutscher Frauenvereine noch 1912 die Aufnahme des BfM ab, da dieser dem 
„Volkswohl“ nicht dienlich sei.67 Stöcker wurde vorgeworfen, sie propagiere die freie Liebe und 

58  Dickinson, Sex, Freedom and Power, S. 22.
59  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 104 f., S. 107;  Vgl. Dickinson, Sex, Freedom and Pow-

er, S. 22.
60  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 20. 
61  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 100.
62  Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 101.
63  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 125.
64  Vgl. ebenda, S. 107,174,182.
65  Vgl. ebenda, S. 60, 125; S. Stöcker, Reform der sexuellen Ethik.
66  Vgl. Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 60; 84; 107.
67  Von Bockel, Helene Stöcker, S. 22.
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würde den natürlichen Trieb zum Maßstab sexueller Ethik machen.68 Stöcker selbst zitiert diverse 
Vorwürfe gegen sie in einer Ausgabe der seit 1908 Die neue Generation heißenden Vereinszeit-
schrift des BfM: Ihre Forderung nach einer Mutterschaftsversicherung führe zu einer „Verwirrung 
der sittlichen Begriffe des Volkes […] und zur Zerstörung der Familie“.69 Die Gegner*innen scheu-
ten ebenfalls nicht davor zurück, den BfM als „organisierten Kaninchenstall“ zu betiteln, der sich 
gar für eine „salonmäßige Ausgestaltung der Prostitution“ einsetzte.70 Stopczyk-Pfundstein er-
klärt, dass viele Vertreter*innen der Frauenbewegungen sich als überzeugte zölibatäre Lehrerin-
nen sahen, die eine scheinbare Aufwertung des triebhaften als nicht vertretbar sahen.71 „Freie Lie-
be“ oder eine Abschaffung der Ehe forderte Stöcker jedoch keineswegs, obgleich sie den Zustand 
der patriarchalen Ehe als Institution kritisierte.  In ihrem Essay Zur Reform der sexuellen Ethik macht 
sie dies sehr deutlich. Die Entdämonisierung von Sexualität und die finanzielle Unabhängigkeit 
der Frau 

hat aber nicht, wie wohl von Gegnern gern behauptet wird, die Auflösung der Ehe, der Lebens-
gemeinschaft Familie zur Folge. […] Das dauernde Zusammenleben zwischen persönlich sich 
anziehenden Menschen, die Dreieinigkeit von Vater, Mutter und Kindern wird immer das höchste 
Ideal bleiben,72

Das höchste Ideal für Stöcker war also nicht die freie Auslebung eines jeden seiner triebhaf-
ten Sexualität, sondern die innige Gemeinschaft zweier freier, sich liebender Menschen, zu der 
Sexualität dazugehörte und die deshalb nicht als Sünde gesehen werden durfte.73 Ihre Kritik an 
der patriarchalen Form der Ehe wird vor allem im Essay Die Ziele der Mutterschutzbewegung von 
1905 sehr deutlich. Aufgrund der Vormundschaft des einen über das andere Geschlecht sei eine 
Gemeinschaft zwei freier, sich liebender Menschen bisher nicht die Norm.74 Die monogame Ehe 
nach dem Vaterrecht war für Stöcker ein wesentlicher Grund für dieses Ungleichgewicht; sie möge 
ein Fortschritt in der Kulturentwicklung gewesen sein, vermutet die Philosophin, jedoch sei die-
ser teuer erkauft worden.75 Die Pflicht des Vaters, für seine legitimen Kinder zu sorgen, habe die 
Beschränkung des Verkehrs auf einen Partner zur Folge gehabt, um die Legitimität der Erben zu 
sichern.76 Frauen, die nicht von einem Mann für die Ehe erwählt wurden, seien somit von Ge-

68  Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 63.
69  Helene Stöcker, Zu den Gegnern des BfM, in: Die neue Generation. Publikationsorgan des 

Deutschen Bundes für Mutterschutz und der Internationalen Vereinigung für Mutterschutz und Sexual-
reform 1 (1915), S. 62–77, S.69.

70  Ebenda, S. 71.
71  Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 63f.
72  Stöcker, Reform der sexuellen Ethik.
73  Vgl. Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 23; 104f.
74  Vgl. ebenda, S. 174; 178.
75  Ebenda, S. 178.
76  Ebenda.
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schlechtsverkehr und Mutterschaft ausgeschlossen. Somit müsse eine bürgerliche Frau in einem 
Quasi-Zölibat leben, wenn sie nicht einer schweren Strafe ausgesetzt sein wollte.77 

Stöckers zwei Hauptkritikpunkte, die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frau, vor allem inner-
halb der Ehe, und die Unterdrückung und Dämonisierung des Geschlechtsverkehrs, konstituierten 
für sie schließlich die Ursachen für Prostitution,78 welche entgegen der Anschuldigungen seitens 
ihrer Kritiker im krassen Gegensatz zu ihrem Ideal der Gemeinschaft der gleichberechtigten Lie-
benden stand.

2.3. Die daraus hergeleitete Bewertung der Prostitution

In ihrer Schrift Die Ziele der Mutterschaftsbewegung leitet Stöcker die Entstehung der Prostitu-
tion aus der patriarchalischen Ehe her, nachdem sie zunächst die Verpflichtung der Monogamie 
zur Garantie der Legitimität der Kinder erklärt und daraufhin das Quasi-Zölibat der unverheirate-
ten Frau konstatiert.79 „Die dritte Gruppe von Frauen endlich wurde zu dem traurigen Beruf der 
Prostitution gedrängt, zu einem Beruf den natürlich die vorhergehenden Zeiten der allgemeinen 
Geschlechtervermischung nicht kannten“,80 lautet ihre Bestandsanalyse. Sieht Stöcker erzwun-
gene Askese zwar als ungesund und den Aufruf dazu als heuchlerisch an, so ist für sie jedoch die 
Prostitution die „noch schrecklichere Kehrseite unserer vaterrechtlichen Ehe“.81 Somit setzte die 
Philosophin, welche in Bezug auf Sexualität stark das Individuum betont, bzgl. Prostitution eher 
auf gesellschaftspolitische Deutungsansätze. Anstatt Anomalien bei sich prostituierenden Frau-
en zu konstatieren, sprach Stöcker über das allgemeine Phänomen der Prostitution als „hässliche, 
niedrige Sinnlichkeit“.82 Diese Kritik zielte jedoch sowohl auf die Prostituierten als auch, wenn 
nicht noch stärker, auf die Männer, welche diese aufsuchten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sich 
die meisten für die Befriedigung ihrer Triebe mittels Prostitution schämten.83 Des Weiteren krei-
det sie an, dass Männer durch das Aufsuchen von Sex-Arbeiterinnen einen innerlichen Verlust er-
litten: ihnen werde die Scheu genommen, das intimste nur mit einem geliebten Menschen teilen 
zu wollen und nach einer zu ihnen passenden Persönlichkeit zu suchen.84 Hier wird der Kern von 
Stöckers Prostitutionskritik deutlich: Diese Art der Sexualität verhinderte das eben höchste Ideal 
der Philosophin: die Gemeinschaft von zwei sich liebenden Individuen. Zudem sei der Umstand, 

77  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 178; 180.
78  Ebenda.
79  Ebenda.
80  Ebenda, S. 178.
81  Ebenda, S. 180.
82  Ebenda, S. 98.
83  Ebenda.
84  Ebenda, S. 45.
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dass Sexualität mit ebenjener Art der Befriedigung und der damit verbundenen Scham verknüpft 
war, ein weiterer Grund für die generelle Tabuisierung von Sinnlichkeit.85 Um diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, bedürfe es keiner stärkeren Reglementierung der Prostitution und keiner Um-
erziehung der Frauen,86 sondern vor allem einer besseren Erziehung der Männer. Die Forderung 
nicht nur nach einer „neuen Frau“, sondern vor allem auch nach einem „neuen Mann“ sei der Kern 
der sogenannten „Frauenfrage“, so paradox das klingen möge.87 

Jill Suzanne Smith, welche sich im Rahmen ihrer Monographie zum Prostitutionsdiskurs in 
Deutschland ebenfalls mit dem Prostitutionsbild Stöckers befasst, stellt ebenso fest, dass die 
Philosophin vor allem institutionelle Kritik an der Prostitution übte und sich selten auf die Per-
sönlichkeiten der Frauen, die diese ausüben, bezog.88 Trotzdem habe Stöcker Sexarbeiterinnen 
zur Kategorie der „degenerates“ gezählt, die sich besser nicht vermehren sollten und Prostitution 
nicht als Arbeit anerkannt.89 Den ersten dieser beiden Schlüsse zieht Smith aus dem Aufsatz Zur 
Reform der sexuellen Ethik,90 in welchem Stöcker an einer Stelle behauptet: „Man wird Mittel und 
Wege finden müssen, um unheilbar Kranke oder Entartete an der Fortpflanzung zu hindern.“91 
Mag Smiths These zwar plausibel klingen und die Autorin zur Anfertigung ihres Werkes noch wei-
tere Quellen herangezogen haben, so bleibt doch unklar, woraus sie schließt, dass Stöcker sich in 
dieser Passage auf Prostituierte bezieht. In ebenjener Schrift, aus der sie stammt, findet sich keine 
Bezeichnung von Prostituierten als „unheilbar Kranke oder Entartete“, beziehungsweise keine Be-
hauptung, die darauf hindeutet, dass die Philosophin Sex-Arbeiterinnen zu dieser Gruppe zählte. 
Auch die sonstige Recherche im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte Smiths These nicht be-
stätigen. Daher ist sie zwar innovativ und diskutierenswert, jedoch nicht ausreichend fundiert. Die 
Formulierung der zitierten Passage aus Zur Reform der sexuellen Ethik mag bei heutigen Lesern 
trotz alledem für reichlich Irritation sorgen. Eugenische Positionen sind in Stöckers Texten keine 
Seltenheit; immer wieder verbindet sie ihre Ablehnung der Prostitution und ihre Befürwortung 
von Verhütungsmitteln auch mit dem Ziel der „Gesundung und Hebung der Rasse.“92 Auch Smith 
sieht diese Positionen und die Irritationen, die sie bei heutigen Lesern hervorrufen können, mahnt 
jedoch, man müsse sie auch im Kontext des damaligen Eugenikdiskurses betrachten und dürfe 
sie nicht unreflektiert auf bspw. die Euthanasie im Dritten Reich übertragen.93 Eine ausführliche 
Diskussion der Eugenik in Helene Stöckers Werken kann im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet 

85  Vgl. Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 45.
86  Vgl. ebenda, S. 124.
87  Ebenda, S. 45.
88  Smith, Berlin Coquette, S. 89.
89  Smith, Berlin Coquette.
90  Vgl. ebenda.
91  Stöcker, Reform der sexuellen Ethik.
92  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 123.
93  Smith, Berlin Coquette, S. 91.
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werden, jedoch finden sich hierzu für Interessierte zahlreiche Werke in der Sekundärliteratur.94

Dass Stöcker Sexualität per se nicht als Sünde aussah, machte es ihr möglich, zur Prostitution 
eine Haltung jenseits des Biologismus oder der moralischen Stigmatisierung einzunehmen. Pros-
titution war für sie zudem kein Zeichen dafür, dass die Menschen sehr viel mit Sexualität konfron-
tiert waren, sondern eben genau ein Auswuchs aus deren Tabuisierung: Sie trete überall dort auf, 
wo der freie Geschlechtsverkehr der Jugend unterdrückt werde, ohne dass es durch eine frühe Ehe 
die Aussicht auf sexuelle Befriedigung gebe.95 Darum sei sexuelle Aufklärung, neben der ökono-
mischen Gleichheit der Geschlechter, unvermeidbar, um die Prostitution obsolet zu machen.96 
In der Drastik ihres Urteils über die Prostitution als das ganze Liebesleben vergiftend97 mochte 
Helene Stöcker den Abolitionistinnen um Anna Pappritz in nichts nachstehen, jedoch lassen die 
Gründe für ihre Bewertung und ihre Lösungsansätze sie aus der Frauenbewegung herausstechen. 
Denn nicht die Ablehnung außerehelicher Sexualität allgemein und der Sexualität der Frau im 
Speziellen veranlasste sie zu ihrer Position, so wie es in den Prostitutionsdiskursen um die Jahrhun-
dertwende zwar nicht der einzige, aber ein dennoch sehr üblicher Tonus war. Führt man Stöckers 
Bewertung der Prostitution als „tiefste Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts“98 mit ihrem 
vehementen Einstehen für die weibliche Sinnlichkeit zusammen, wird schnell klar, dass Prostituti-
on für sie der weiblichen Sexualität und dem Bedürfnis von Frauen nach ehrlicher Liebe und Erotik 
nicht gerecht wurde. In ihrer „Neuen Ethik“ gab es keine Heirat mehr rein aus finanziellen Gründen, 
da Frauen finanziell unabhängig waren. Dieser angestrebte Zustand, sowie sexuelle Aufklärung 
und Verhütung sollten Paarbeziehungen auf Augenhöhe schaffen. Wie auch Stopczyk-Pfundstein 
in ihrer Monographie betont, ging es in der „Neuen Ethik“ nicht nur um sexuelle Freizügigkeit, 
sondern auch um den Erwerb der emotional-geistigen Fähigkeit, Liebe zu einem Menschen zu 
entwickeln und diese auch sinnlich mit geistigem Einverständnis sexuell zu erleben.99 Diese The-
se Stopczyk-Pfundsteins wird eben gerade in Stöckers Beurteilung der Prostitution deutlich. Ginge 
es der Philosophin vorrangig um sexuelle Freizügigkeit, so wäre die Bekämpfung der Prostituti-
on wohl eher keines der erklärten Hauptziele des BfM.100 Der einzige Faktor, der Geschlechtsver-
kehr legitimieren sollte, sollte der Philosophin nach gegenseitige Anziehung und Liebe sein. Dies 
machte in ihrer Philosophie das Konzept der Prostitution als solches obsolet. 

94  Vgl. Stopczyk-Pfundstein, Philosophin der Liebe, S. 239–265; Polzin, Matriarchale Utopi-
en, S. 223–360.

95  Vgl. Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 181.
96  Ebenda.
97  Ebenda.
98  Ebenda, S. 180.
99  Stopczyk-Pfundstein, Philosopin der Liebe, S. 197.
100  Vgl. Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 180.
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Schlussbemerkungen

Dass Helene Stöcker die Prostitution als Institution ablehnte, mag auf den ersten Blick als kei-
ne außergewöhnliche Position im Prostitutionsdiskurs um 1900 erscheinen, gab es doch verschie-
dene Bewegungen wie die Sittlichkeitsvereine und die Vertreter des Abolitionismus, welche dies 
ebenfalls taten. Doch betrachtet man Stöckers Lösungsansätze für die von ihr als Problem angese-
hene Sexarbeit und ihr Verständnis von Sexualität, insbesondere der weiblichen, wird ihre heraus-
stechende Rolle schnell klar. Nicht etwa voreheliche Abstinenz und lebenslange Beschränkung auf 
einen Partner waren für sie der Schlüssel, der Prostitution Einhalt zu gebieten. Stattdessen forder-
te sie das Ende der zeitgenössischen Auffassung, welche „in jeder auf dem Standesamt geschlos-
senen Vereinigung schon eine sittliche Gemeinschaft erblickt und damit jede andere Vereinigung 
zwischen zwei freien Menschen“101 als unsittlich verdammte. Denn gerade diese Einstellung lasse 
die Prostitution als „notwendiges Übel“ blühen und gedeihen.102 Das höchste Ideal solle nicht in 
der durch den Trauschein besiegelten Ehe liegen, sondern in der Gemeinschaft zweier freier, sich 
liebender Menschen.103 Zudem müsse das Stigma der Schuld, das dem Geschlechtstrieb anhafte-
te, der Ansicht weichen, dass er zur Liebe dazugehörte104 und dies eben nicht nur für den Mann, 
sondern ebenso für die Frau: Männer müssten verstehen, dass die Liebe nicht nur zum männlichen 
Vergnügen da sei.105 Diese Veränderung des Bildes von Sexualität in den Köpfen der Menschen, 
zusammen mit der wirtschaftlichen Gleichberechtigung der Geschlechter würde laut Stöckers 
„Neuer Ethik“ schließlich die Möglichkeit zur Liebesbeziehung auf Augenhöhe schaffen, in die das 
Konzept der Prostitution nicht mehr integrierbar ist. Die Argumentationsweise der Philosophin 
zeigt eindrucksvoll, wie der Aufruf der Anerkennung weiblichen Begehrens mit einer gleichzeiti-
gen Ablehnung der Prostitution in Verbindung gebracht werden kann, ohne widersprüchlich zu 
wirken. Zudem macht sie deutlich, dass eine Kritik am Konzept der Ehe und ein Aufruf zu mehr 
sexueller Befreiung weder zwangsläufig ein Aufruf zu „freier Liebe“ ist, noch ein Ansatz, der Prosti-
tution mit den sexuellen Trieben der Freier und der Sex-Arbeiterinnen zu legitimieren sucht. Dass 
das Prostitutionsgewerbe im heutigen, sexuell um einiges freiheitlicher gewordenen Westeuropa 
nach wie vor existiert, ist augenscheinlich ein Argument, mit dem man Stöckers Ansatz kritisieren 
kann. Jedoch sollte es nicht dazu verleiten, ihre „Neue Ethik“ von vornerein als puren Idealismus 
abzutun. Von zu großer Relevanz war der Beitrag, den sie damit zu den Diskursen um Prostitution 
und Sexualität leistete. 

101  Stöcker, Die Liebe und die Frauen, S. 96f.
102  Ebenda.
103  Vgl. ebenda, S. 23;106.
104  Vgl. Stöcker, Reform der sexuellen Ethik.
105  Ebenda, S. 109.
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Einleitung

In dieser Arbeit soll eine neue Perspektive auf die Außenpolitik des amerikanischen Präsiden-
ten Richard Nixon entworfen werden. Ausgangspunkt dafür sind die informellen Äußerungen 
Nixons vor mitgereisten Pressevertreter*innen am Abend des 25. Juli 1969 auf der Pazifikinsel 
Guam; jene Aussagen, die im Nachgang als „(Nixon-)Doktrin“ identifiziert, kodifiziert und propa-
giert wurden und solchermaßen standardisiert Eingang in die Historiographie gefunden haben. 
Noch vor ihrer anschließenden Formalisierung geben Nixons informal remarks einen – so die The-
se – offeneren, unredigierten Einblick in das außenpolitische Denken des Präsidenten, in seine 
Prämissen und Visionen hinsichtlich Vietnams, Asiens und der Welt. 

Die Guamer Bemerkungen Nixons werden – und das ist neu – in dieser Arbeit anhand einer 
bisher unberücksichtigt gebliebenen Quelle untersucht: den bereits am Folgetag in der New York 
Times publizierten „Excerpts From Unofficial Account of President Nixon’s Meeting With Reporters“, 
eines ausführlichen Protokolls, das nur geringfügig von der erst zwei Jahre später nachgereichten, 
unisono referenzierten offiziellen Mitschrift abweicht.1 

Neben der Wiederentdeckung einer ergänzenden Dokumentation ist es jedoch vor allem ein 
veränderter theoretischer Zuschnitt, der im Folgenden ungewohnte Aussichten eröffnen soll: das 
Leitmotiv der „Insel“. Es fungiert als Gliederungsprinzip, das ein Zeitfenster in die US-Außenpoli-
tik als Chronologie von „Inselsprüngen“ ausrichtet. Zwei Narrative bieten sich hier an: Einerseits 
kann die Nixon’sche auswärtige Politik als Erfolgsgeschichte erzählt werden, von den Visionen sei-
ner Antrittsrede bis zum historischen Triumph der Chinareise 1972, entlang der Stationen „Guam 
1969“ und „Guam 1972“. Andererseits drängt sich mit Blick auf den nicht endenden Krieg in Vi-
etnam – und das düstere Bild spiegelt sich im Zynismus des politischen Personals um den Präsi-
denten wie im gesellschaftlichen Panorama schriller Kakophonie – auch die Darstellungsform der 
Tragödie auf, mit der Affäre „Watergate“ als persönlicher Katastrophe. Diese Missklänge könnten – 
in „Inselsprüngen“ dargestellt – durch Kontraposition der Inselchiffren „Midway 1969“ und „Guam 
1975“ auf den Punkt gebracht werden. 

Es handelt sich dabei um insgesamt vier „Inselmomente“, die – so ist zu zeigen – pazifische, das 
heißt in diesem Fall, amerikanisch-asiatische Begegnungen unter je unterschiedlichen Umständen 
bezeichnen. Ein Beispiel: Traf Nixon im Juli 1969 mit dem doppelten Momentum von geglückter 
Mondlandung und Vietnamization-Verheißung im Rücken auf Guam ein, wo er mit seinen unge-

1 O. A., Excerpts From Unofficial Account of President Nixon’s Meeting With Reporters, in: The New 
York Times, 26.7.1969, S. 8. Es handelte sich hierbei um die Spät- und Stadtausgabe („Late City edition“) 
der betreffenden Tageszeitung. Ob der Abdruck auch in der weniger Seiten umfassenden, landesweiten 
Ausgabe erschienen ist, ließ sich nicht feststellen. Die offizielle, edierte Fassung lautet: Richard Nixon, 
Informal Remarks in Guam With Newsmen. July 25, 1969, in: Public Papers of the Presidents of the United 
States. Richard Nixon. 1969 [fortan als PPOTPUS abgekürzt], Washington 1971, S. 544–556. 
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zwungenen Bemerkungen zur zukünftigen Ausrichtung der US-Außenpolitik die Pressevertre-
ter*innen überraschte und für so etwas wie Aufbruchsstimmung sorgte, so wirkte die Ankunft von 
über hunderttausend Flüchtlingen aus Südvietnam auf Guam nach dem Fall Saigons im Frühjahr 
1975 wiederum wie ein Symbol für das Scheitern der Nixon’schen Vietnampolitik. Die Insel Guam 
fungierte demnach nicht nur als „Sprungbrett“ nach Asien (wie dann auch nach China im Jahr 
1972) und ideales Forum für diesbezügliche außenpolitische Entwürfe, sondern in umgekehrter 
Richtung auch als „Drehkreuz“ für die Auswirkungen des Krieges auf die USA selbst. Hier kann viel-
leicht sogar – konträr zum hoffnungsvollen „Midway- und Guam-Moment“ von 1969 – von einer 
„Vietnamisierung“ der Vereinigten Staaten gesprochen werden, einem Moment, das zuvorderst als 
Traumatisierung zu denken wäre – etwa durch den Rücktransport der „disabled and disoriented 
veterans“ und als Gefühl einer Niederlage –, das nicht zuletzt aber auch die im Zuge der „Opera-
tion NEW LIFE“ über Guam nach Amerika transferierten vietnamesischen Flüchtlinge und deren 
Erfahrungen meint.2

Was in dieser Deutung schon anklingt, ist das Begreifen von Inseln als Denkansätze. Die leit-
motivische Insel strukturiert nicht nur die Materialdisposition dieser Arbeit, sondern soll, in einem 
umfassenderen Sinne, zu einem Denken „mit“ Inseln anregen und einem „entkontinentalisierten“ 

2 Das Zitat über die Veteranen stammt aus einer Studie von 1989 zu den wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Vietnamkriegs, in der es heißt: „The nation continues to bear the economic costs of that war in 
interest payments on the debt incurred during the war, programs for Vietnam veterans, and lost out-
put from disabled and disoriented veterans.“ Vgl. Tom Riddell, The Inflationary Impact of the Vietnam 
War, in: Vietnam Generation, Bd. 1 Nr. 1 (1989), <http://digitalcommons.lasalle.edu/vietnamgeneration/
vol1/iss1/>, letzter Zugriff: 11.2.19, S. 42–60, hier S. 58. Zur „Operation NEW LIFE“ auf Guam vgl. Rob-
ert F. Rogers, Destiny’s Landfall. A History of Guam, Honolulu 1995, S. 252f.; Jeffrey Meyer, 36TH WING, 
ANDERSEN AFB, GUAM. 2014–2016 HERITAGE PAMPHLET, Juni 2014, <http://www.andersen.af.mil/
Portals/43/36%20WSA%20TENANT/ComRel/Andersen%20Heritage%20Pamphlet.pdf>, letzter Zugriff: 
11.2.19, S. 13. Jana K. Lipman hat gezeigt, dass die Flucht bzw. Evakuierung nach Guam 1975 nicht als 
Votum für die Vereinigten Staaten oder als „Einbahnstraße“ verstanden werden sollte, sondern als ein 
eigener „moment in between Vietnam and the United States both temporally and spatially“, also als ein 
temporärer Zwischenort, der auch den Wunsch nach einer Rückkehr einschließen konnte; vgl. dies., 
“Give us a Ship”. The Vietnamese Repatriate Movement on Guam, 1975, in: American Quarterly, Bd. 64 
Nr. 1 (2012), S. 1–31, hier S. 1 (Herv. i. O.). Auch der mittlerweile dem amerikanischen Publikum durch 
Bestseller wie The Sympathizer (Gewinner des Pulitzer Prize for Fiction 2016) und The Refugees (2017) be-
kannt gewordene Schriftsteller Viet Thanh Nguyen war 1975 im Alter von vier Jahren mit seinen Eltern 
aus Südvietnam über Guam in die USA geflohen; eine Erfahrung, die prägend nicht nur für seine Werke, 
sondern auch für seine Wahrnehmung als öffentlicher Intellektueller geworden ist; vgl. das Interview 
von Sasha Khokha, Viet Thanh Nguyen on His Timely Collection, ‘The Refugees’, in: KQED, 4.2.2017, ht-
tps://www.kqed.org/news/11299905/viet-thanh-nguyen-on-his-timely-collection-the-refugees, letzter 
Zugriff: 11.2.19. Zur Geschichte des Vietnamkriegs nach dem Waffenstillstandsabkommen von 1973 so-
wie zu den politischen Nachwirkungen bis heute vgl. Robert D. Schulzinger, The End of the Vietnam War, 
1973–1976, in: Fredrik Logevall/Andrew Preston (Hrsg.), Nixon in the World. American Foreign Relations, 
1969–1977, Oxford 2008, S. 204–223; ders., A Time for Peace. The Legacy of the Vietnam War, New York 
2006 sowie Herring, George C., America and Vietnam. The Unending War, in: Foreign Affairs, Bd. 70 Nr. 5 
(1991), S. 104–119 (über das „Vietnam-Syndrom“ und den zweiten Golfkrieg).
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Blick auf die amerikanische Geschichte auf die Sprünge helfen. Dieser Ansatz ist beeinflusst von 
aktuellen Forderungen nach einem archipelagic turn in den American studies sowie von ähnlich 
lautenden Plädoyers in den amerikanischen Geschichtswissenschaften, in denen für die Wiede-
rentdeckung der „Greater United States“ geworben wird, worunter etwa ein historisches (und auch 
wieder gegenwärtiges) „empire consisting largely of islands and overseas bases“ zu verstehen 
sei.3 Guam – als US-Inselbesitz („unincorporated territory“) und wichtiger US-Militärstützpunkt – 
scheint für derlei Zugänge geradezu prädestiniert.4 In der Tat taucht das Eiland auch in neueren, 
mit Neologismen wie „imperial archipelago“5, „terripelago“6 oder „base nation“7 auftrump-
fenden Darstellungen auf, nur bleiben diese Konzepte (auf Guam bezogen) meist vage. Dabei 
könnten die Anstöße der sogenannten Island studies dem cultural turn im Studium der Geschichte 
der Vereinigten Staaten in der Welt neuen Schwung verleihen, jenseits eines nunmehr schon fast 
klassisch zu nennenden Blicks auf Ränder und Übergänge, auf frontiers und borderlands.8 Im 

3 Daniel Immerwahr, The Greater United States. Territory and Empire in U.S. History, in: Diplomatic 
History, Bd. 40 Nr. 3 (2016), S. 373–391, hier S. 390. Zum „archipelagic turn“ vgl. Brian Russell Roberts/
Michelle Ann Stephens, Introduction. Archipelagic American studies. Decontinentalizing the study of 
American culture, in: dies. (Hrsg.), Archipelagic American Studies, Durham 2017, S. 1–54.

4 Zum gegenwärtigen politischen Status Guams und den neuesten Entwicklungen im Streit um eine 
Neudefinition desselben vgl. Michael Lujan Bevacqua/Elizabeth Ua Ceallaigh Bowman, GUAM, in: The 
Contemporary Pacific, Bd. 30 Nr. 1 (2018), S. 136–144.

5 Lanny Thompson, Imperial Archipelago. Representation and Rule in the Insular Territories under 
U.S. Dominion after 1898, Honolulu 2010. Thompson bezeichnet mit „imperial archipelago“ die 1898 
„amerikanisierten“ Gebiete – Guam, die Philippinen, Puerto Rico, Hawaii und (faktisch) Kuba – und die 
damit einhergehende Erweiterung auch der amerikanischen Vorstellungswelt, etwa durch das Auf-
scheinen neuer Territorien an den Sinnhorizonten unterschiedlicher amerikanischer Akteure. Zugleich 
schwingt in dem Begriff auch die konkrete geographische Ausbreitung mit, in Gefilde, die dann mit dem 
Bau des Panamakanals auch symbolisch verbunden wurden. Vgl. ebenda, S. 1–8 (über den Begriff) und 
Kapitel 6 (über Guam).

6 Craig Santos Perez, Transterritorial Currents and the Imperial Terripelago, in: American Quarterly, 
Bd. 67 Nr. 3 (2015), S. 619–624 (aus der Perspektive eines auf Guam aufgewachsenen Dichters, Wissen-
schaftlers und Chamoru-Aktivisten).

7 David Vine, Base Nation. How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World, [EPUB-Edi-
tion] New York 2015. Vine beleuchtet die Schattenseiten beim Aufbau des globalen Netzwerks an 
US-Militärbasen nach dem Zweiten Weltkrieg anhand ausgewählter Fallbeispiele insularer Militärstütz-
punkte. Guam taucht vor allem unter dem Aspekt aktueller Auseinandersetzungen um einen weiteren 
militärischen Ausbau auf der Insel auf; vgl. ebenda, S. 163–186. In einer ähnlich ausgerichteten, sogar 
ausschließlich auf den Pazifikraum begrenzten Studie von Sasha Davis gehören die Seiten über Guam 
leider, wie bei Vine, zu den weniger überzeugenden „Inselbeispielen“ dieses ansonsten in mehreren 
Abschnitten und Fallbeispielen anregenden Buches; vgl. Sasha Davis, The Empires’ Edge. Militarization, 
Resistance, and Transcending Hegemony in the Pacific, Athens 2015, S. 85–90 (über Guam).

8 In der aktuellen (dritten) Edition des Sammelbandes Explaining the History of American Foreign Re-
lations finden sich zwei Beiträge, die sich mit der Historiographie und den Methoden eines Zugangs zur 
Geschichte der US-Außenpolitik von den (metaphorischen) Rändern her befassen: Nathan J. Citino, The 
global frontier: comparative history and the frontier-borderlands approach, in: Frank Costigliola/Michael 
J. Hogan (Hrsg.), Explaining the History of American Foreign Relations, New York 2016, S. 168–187; Emily 
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heterogenen Forschungsfeld der „Inselstudien“ haben Inseln als „heuristische Mittel“ ihr erkennt-
nistheoretisches Potenzial bereits angedeutet.9 Ein solches erschöpft sich nicht in einfachen Di-
chotomien à la „Denkfigur“/„quintessential physical place“, „Isolation“/„Mobilität“ oder islander/
outsider, sondern begreift Inseln als Archipele, als „Knotenpunkte und Übergangsstellen“, als „Be-
ziehungsgeflechte“ und „Kommunikationsräume“.10 Auch Guam wäre dementsprechend nicht zu 
essentialisieren, sondern „archipelagisch“ zu denken, das  heißt inklusive seines „Hinterlands“.11 
Bei allen vielversprechenden Vorsätzen bleibt jedoch die Herausforderung bestehen, in der Um-
setzung nicht in überlieferte, überformende koloniale Funktionalisierungen der Insel Guam zu-
rückzufallen.12 „[W]atching from our vantage point on Guam“, so lautete interessanterweise die 
Formulierung im Leitartikel einer Guamer Tageszeitung vom 21. Februar 1972 – nach Nixons Kur-
zaufenthalt auf der Insel und seiner Weiterreise nach China – im Hinblick auf die dort anstehenden 
Gespräche und die sich anbahnenden amerikanisch-chinesischen Beziehungen. In diesem Sinne 
könnte – mit aller Vorsicht – ein historisches, „inseleigenes“ Bewusstsein für den besonderen Ort 
Guams in der US-Außenpolitik – ein insulares Selbstverständnis als privilegierter Aussichtspunkt 
– unterstellt werden.13

S. Rosenberg, Considering borders, in: ebenda, S. 188–202. Von Inseln ist in keinem der beiden Beiträge 
die Rede. Rosenberg liefert immerhin einen kurzen Hinweis auf „an emerging field of Pacific Studies that 
stirs social, economic, intellectual, and political history into a mix that smashes some political and cultur-
al borders while also recognizing the processes by which new registers of difference come into being“; 
vgl. ebenda, S. 192. 

9 Elaine Stratford u. a., Conversations on human geography and island studies, in: Elaine Stratford 
(Hrsg.), Island geographies. Essays and conversations, Abingdon 2017, S. 144–159, hier S. 151.

10 Françoise Péron beschreibt die Insel an sich als „the quintessential physical place“ (Herv. d. Aut.); vgl. 
dies., The contemporary lure of the island, in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Bd. 95 
Nr. 3 (2004), S. 326–339, hier S. 334. Zu Inseln als historischen Denkfiguren indes vgl. – um nur ein faszi-
nierend zu lesendes Beispiel zu nennen – John Gillis, Islands of the mind. How the human imagination 
created the Atlantic world, New York 2004. Die weiteren Zitate stammen aus Michael Borgolte/Nikolas 
Jaspert, Maritimes Mittelalter – Zur Einführung, in: dies. (Hrsg.), Maritimes Mittelalter. Meere als Kommu-
nikationsräume, Ostfildern 2016, S. 9–34, hier S. 19 und 24.

11 Für ein Plädoyer für ein „archipelagisches Denken“ in den Island studies vgl. Elaine Stratford u. a., 
Envisioning the archipelago, in: Island Studies Journal, Bd. 6 Nr. 2 (2011), S. 113–130, hier S. 120. „[I]sland 
territories have an economic and cultural hinterland that lies elsewhere“, betont mit Godfrey Baldacchi-
no einer der bekanntesten Exponenten der Disziplin; vgl. ders., The Coming of Age of Island Studies, in: 
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Bd. 95 Nr. 3 (2004), S. 272–283, hier S. 273. 

12 Auf derlei Gefahren weist selbstkritisch – und stellvertretend für das gesamte Forschungsfeld – 
Adam Grydehøj, seit 2016 Herausgeber des Island Studies Journal und damit Nachfolger von Baldacchi-
no, hin; vgl. ders., EDITORIAL. A future of island studies, in: Island Studies Journal, Bd. 12 Nr. 1 (2017), S. 
3–16.

13 O. A. Our Wish Of Godspeed As Nixon Heads West, in: Pacific Daily News, Bd. 3 Nr. 18 (21.2.1972), 
S. 14. Die Aussage dieses Meinungsartikels sollte natürlich nicht verabsolutiert werden. Es drängt sich 
diesbezüglich vor allem die Frage nach Wahrnehmungen und Aussagen der sich als Nachfahr*innen der 
„indigenen“ Lokalbevölkerung der Chamorro/CHamoru verstehenden Guamer*innen auf. Für die Zu-
sendung des Digitalisats dieses und weiterer Zeitungsausschnitte der Guamer Lokalpresse danke ich 
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Das Interesse an „Inseln als Archipelen“14 mag ein neues Phänomen sein, wohingegen über 
die Person Richard Nixons und seine Amtszeit – die wohl „am besten dokumentierte“15 aller 
US-Präsidentschaften – seit ihrem „Watergate“-Schlusspunkt ungebrochen rege diskutiert wird, 
meist kontrovers. Zu den bekannten Darstellungen von Stephen Ambrose, Joan Hoff, Robert Dal-
lek und weiteren Doyens der US-Historiografie, haben sich zuletzt etwa die Kissinger-Biografie 
Niall Fergusons sowie John A. Farrells Porträt Nixon. A Life gesellt, das es sogar auf die Liste der 
besten Bücher des Jahres 2017 schaffte (laut Buchredaktion der New York Times).16 Es ist jedoch 
vorwiegend das populäre Genre der Memoirenliteratur, das den Blick auf jene Jahre prägt, wobei 
sicherlich klar im Vorteil ist, wer (wie etwa Henry Kissinger) noch regelmäßig als elder statesman in 
der Öffentlichkeit Gehör findet.17 Von politischen Weggefährten über journalistische Widersacher 

Jeffrey Meyer, base historian auf der Andersen Air Force Base am Nordende Guams.
14 Stratford u. a., Envisioning the archipelago, S. 124; vgl. auch Craig Santos Perez, Guam and Archipel-

agic American Studies, in: Brian Russell Roberts/Michelle Ann Stephens (Hrsg.), Archipelagic American 
Studies, Durham 2017, S. 97–112, hier S. 98.

15 „[T]he Nixon administration is the most well-documented presidential administration in history“, 
schreibt Barbara Keys; vgl. dies., Henry Kissinger. The Emotional Statesman, in: Diplomatic History, Bd. 
35 Nr. 4 (2011), S. 587–609, hier S. 592. Tatsächlich könnte man die Quellenlage – angefangen mit den 
betreffenden Bänden der Reihen Public Papers of the Presidents und Foreign Relations of the United States, 
über online zur Verfügung stehende Archivbestände wichtiger Tageszeitungen bis hin zum digitalen 
Angebot der Richard Nixon Foundation mit den berüchtigten Nixon Tapes, den Haldeman Diaries und 
zusätzlichen Dokumenten des National Security Council – als sehr gut bezeichnen.

16 Stephen E. Ambrose, Nixon. The Education of a Politician, 1913–1962, New York 1987; ders., Nixon. 
Volume Two: The Triumph of a Politician, 1962–1972, New York 1989; ders., Nixon. Volume Three. Ruin 
and Recovery, 1973–1990, New York 1991; Joan Hoff, Nixon reconsidered, New York 1994; Robert Dallek, 
Nixon and Kissinger. Partners in Power, New York 2007; Niall Ferguson, Kissinger. 1923–1968. The Ide-
alist, London 2015; John A. Farrell, Richard Nixon. The Life, New York 2017. Farrells Biographie landete 
auf der Liste der „Times Critics’ Top Books of 2017“, vgl. Dwight Garner u. a., Times Critics’ Top Books of 
2017, in: The New York Times, 8.12.2017, S. 19. Für einen Überblick über die unterschiedlichen Genres 
an Nixon-Biographien vgl. Iwan W. Morgan, Nixon Biographies, in: Melvin Small (Hrsg.), A Companion to 
Richard M. Nixon, Chichester 2011, S. 7–26.

17 Richard Nixons 1978 unter dem Titel RN. The Memoirs of Richard Nixon (1120 Seiten) veröffentlichte 
Erinnerungen stießen auf große Resonanz. Henry Kissinger legte ein Jahr später mit The White House Ye-
ars seine – 1521 Seiten starke – Sichtweise vor. Beide Proponenten veröffentlichten in der Folge weitere 
Beiträge zum politischen Geschehen und ihrem Anteil daran; Kissinger bis heute, zuletzt etwa World 
Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History (2014), in dem die eigene Rolle in 
Bezug auf den Vietnamkrieg unter Nixon betont nüchtern und distanziert vorgetragen wird. So heißt es 
dort etwa an einer Stelle: „The military actions that President Nixon ordered, and that as his National Se-
curity Advisor I supported, together with the policy of diplomatic flexibility, brought about a settlement 
in 1973.“ Vgl. Henry Kissinger, World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of His-
tory, London 2014, S. 310. Natürlich sind es zunehmend auch TV-Dokumentationen und Kinofilme, die 
jene Zeit und ihre Figuren für ein breiteres Publikum aufbereiten; zuletzt etwa die Komödie Elvis & Nixon 
(USA 2016, Regie: Liza Johnson) mit Kevin Spacey in der Rolle des Präsidenten, das Politdrama Die Verle-
gerin (USA 2017, Regie: Steven Spielberg) oder die 18-stündige Dokumentarserie The Vietnam War von 
Ken Burns und Lynn Novick, die hierzulande 2017 auf ARTE ausgestrahlt wurde. Mit Robert Westbrook 
könnte es sogar heißen: „Nixon haunts postwar culture as he haunts postwar politics“; vgl. ders., Garry 



294 Jan-Martin Zollitsch / Die junge Mommsen 2019 (01)

bis hin zu seinem Leibarzt findet sich fast niemand, der nicht über seine Zeit mit Nixon geschrie-
ben hätte.18 

1. Midway 1969 und die entrückte Inszenierung der „Vietnamisierung“ des Krieges

In seiner Antrittsrede vom 20. Januar 1969 entwarf Nixon eine Vision von Frieden und Ver-
söhnung – indes ohne „Vietnam“ explizit zu erwähnen. Vielmehr sprach er von (sich in) der Rolle 
des „peacemaker“, der im eigenen Land und auf der ganzen Welt Frieden stifte, ja einen Frieden 
bringe, der „keinen Sieg über andere“ bedeute, sondern „tröstend“ auch jene umfange, „die Leid 
erlitten“ hätten.19 Derlei fast religiös anmutende rhetorische Höhenflüge konnten jedoch nicht 
über die politische Realität hinwegtäuschen und diese hieß – sowohl innen- als auch außenpoli-
tisch – zuvorderst „Vietnam“: „No problem so occupied my own time and attention during 1969“, 
konzedierte denn auch Nixon selbst im Rückblick.20 Was die Ausrichtung seiner Außenpolitik an-
ging, so machte der neu eingeführte Präsident den Harvard-Dozenten Henry Kissinger zu seinem 
Nationalen Sicherheitsberater, den außenpolitisch eher unerfahrenen William Rogers zum Außen- 
sowie Melvin Laird zum Verteidigungsminister – und betrachtete im Übrigen die Auswärtige Poli-
tik als Privileg des Weißen Hauses, weswegen die Einlassungen von State Department, Pentagon 
und National Security Council möglichst begrenzt bleiben sollten.21

Anfang 1969 waren über eine halbe Million US-Soldaten in Vietnam im Einsatz.22 Um den 

Wills, Nixon Agonistes: The Crisis of the Self-Made Man (1970), in: Jean-Christophe Agnew/Roy Rosenz-
weig (Hrsg.), A Companion to Post-1945 America, Malden 2002, S. 540–544, hier S. 540. Das Konterfei 
Richard Nixons – als Halloween-Maske ein Bestseller – ist zu einem popkulturellen Symbol geworden, 
so wie gegen Nixon gerichtete Slogans der Antikriegsbewegung – „Would YOU buy a used car from this 
man?“ – Eingang in den Kanon der Popkultur gefunden haben. Auch was Buch- und Filmtitel betrifft 
sind bereits alle Register gezogen, von Nixon. A Life (1994, von Jonathan Aitken) – nicht zu verwechseln 
mit Richard M. Nixon. A Life in Full (2007, Conrad Black) – zu Nixon. The Life (siehe oben) über Being Nixon 
(2015, Evan Thomas) bis Our Nixon, einem Dokumentarfilm von 2013.

18 Neben den in Anm. 13 bereits angeführten Haldeman Diaries seines engen Mitarbeiters Bob Hal-
deman sind das etwa Before the Fall. An Inside View of the Pre-Watergate White House (1975) des Nix-
on-Mitarbeiters und späteren New York Times-Journalisten William Safire oder, zuletzt, Nixon’s White 
House Wars. The Battles That Made and Broke a President and Divided America Forever (2017) des ehema-
ligen Wahlkampfstrategen Nixons, Patrick J. Buchanan, um nur zwei Titel herauszugreifen. Als ein Bei-
spiel für die in Buchform publizierten Erinnerungen eines während Nixons Amtszeit aus dem Weißen 
Haus berichtenden Journalisten können neben den bekannten, frühen Publikationen von Bob Wood-
ward und Carl Bernstein (zum Beispiel The Final Days, 1976) oder Elizabeth Drews Washington Journal. 
The Events of 1973–74 (1975) auch die betreffenden Kapitel in der Autobiographie des langjährigen 
New-York-Times-Korrespondenten und späteren -Chefredakteurs Max Frankel, The Times of My Life and 
My Life with The Times (1999), genannt werden. John C. Lungren, personal physician Nixons, hat 2003 
gemeinsam mit seinem Sohn das Buch Healing Richard Nixon. A Doctor’s Memoir veröffentlicht.

19 Richard Nixon, Inaugural Address. January 20, 1969, in: PPOTPUS, S. 1–4, hier S. 4.
20 Richard Nixon, Foreword, in: PPOTPUS [1969], S. v–vi, hier S. v.
21 Farrell, Nixon, S. 350; Dallek, Nixon and Kissinger, S. 80–84.
22 David F. Schmitz, Richard Nixon and the Vietnam War. The End of the American Century, Lanham 
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Rückhalt in der Bevölkerung und im Kongress für den blutigen Krieg in Südostasien nicht weiter 
zu gefährden, musste die neue Regierung eine überzeugende Perspektive aufzeigen. Das Prob-
lem: Nixon und Kissinger schwankten zwischen Anwandlungen militärischer Härte und der For-
cierung der festgefahrenen Friedensverhandlungen in Paris und hofften anfangs wohl weiterhin 
darauf, den Krieg auf längere Sicht doch noch gewinnen zu können.23 Zumindest dachten sie 
nicht an eine sofortige Beendigung des Kriegseinsatzes: „The great problem, you see, is not ending 
the war; the great problem is winning a peace.“24 Der charakteristische Ausspruch Nixons zeigt, 
dass durchaus von einer „Aufrüstung“ des Friedensbegriffs gesprochen werden könnte – statt von 
Versöhnungsrhetorik –, war es doch ein „ehrenvoller Friede“ („peace with honor“), der „gewon-
nen“, das heißt errungen beziehungsweise erzwungen werden sollte, am Verhandlungstisch wie 
auf dem Kriegsschauplatz.25 Als Nixon am 23. Januar 1973 nach dem Abschluss des Waffenstill-
standsabkommens zwischen den USA, Nord- und Südvietnam verkündete, dass damit nun Viet-
nam und Südostasien jener „ehrenvolle Friede“ beschieden sei, sorgte der strapazierte Begriff bei 
einigen politischen Korrespondenten nur noch für Belustigung.26 Nicht nur der Präsident, auch 
ein prominentes Kabinettsmitglied sah seine Aufgabe jedoch zu diesem Zeitpunkt als erfüllt an 
und trat in diesem Bewusstsein wenige Tage später von seinem Amt zurück. Es handelte sich um 
Verteidigungsminister Laird, der sich mit dem Urteil „Vietnamization […] today is virtually comple-
ted“ verabschiedete.27 Was war damit gemeint?

Lairds Perspektive für Vietnam hatte sich im Frühjahr 1969 nicht in Friedensrhetorik und geheim 

2014, S. 62. Während Nixons erstem halben Jahr im Amt starben im Durchschnitt wöchentlich 235 
US-Soldaten in Vietnam, vgl. Zeitungsmeldungen wie o. A., What’s News, in: The Wall Street Journal, 
25.7.1969, S. 1. 

23 Farrell, Nixon, S. 360.
24 Richard Nixon, Remarks in Dundalk, Maryland. October 24, 1970, in: Public Papers of the Presidents 

of the United States. Richard Nixon. 1970 [fortan ebenfalls als PPOTPUS abgekürzt], Washington 1971, S. 
932–939, hier S. 934.

25 Das Schlagwort „peace with honor“ hatte Nixon bereits im Wahlkampf 1968 propagiert, ohne je-
doch näher zu erläutern, was darunter zu verstehen sei; vgl. Farrell, Nixon, S. 340. Die Formulierung re-
kurrierte während seiner Amtszeit in verschiedenen Varianten in vielen seiner Äußerungen zum Viet-
namkrieg. Zur Dialektik von Friedensgesprächen und flexibler Kriegsführung vgl. Jeffrey Kimball, The 
Panmunjom and Paris Armistices. Patterns of War Termination, in: Andreas W. Daum u. a. (Hrsg.), Amer-
ica, the Vietnam War, and the World. Comparative and International Perspectives, Washington 2003, S. 
105–121, hier S. 113–115.

26 Richard Nixon, Address to the Nation Announcing Conclusion of an Agreement on Ending the 
War and Restoring Peace in Vietnam. January 23, 1973, in: Public Papers of the Presidents of the United 
States. Richard Nixon. 1973 [fortan ebenfalls als PPOTPUS abgekürzt], Washington 1975, S. 18–20, hier 
S. 18; Russell Baker, The Nobel Prize Isn’t Worth It, in: The New York Times, 6.2.1973, S. 37 („some of them 
[the reporters; Anm. d. Aut.] would gag at writing the words [‘peace with honor’; Anm. d. Aut.]“).

27 Zit. n. o. A., Melvin R. Laird, in: Historical Office. Office of the Secretary of Defense, undatiert, <http://
history.defense.gov/Multimedia/Biographies/Article-View/Article/571291/melvin-r-laird/>, letzter Zu-
griff: 11.2.19.
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gehaltenen B-52-Bombardements erschöpft, sondern im Entwurf einer ambitionierten Strategie 
Ausdruck gefunden, die eine „Vietnamisierung“ des Krieges vorsah, um die hohen Opferzahlen 
amerikanischer Soldaten zu senken. Zu diesem Zweck sollten verstärkt südvietnamesische Einhei-
ten ausgebildet und ausgerüstet werden, die dann nach und nach den Großteil der Kriegseinsätze 
übernehmen würden, unterstützt aus der Luft durch die US Air Force und am Boden durch ame-
rikanische Militärberater.28 Dieses spezielle Narrativ eines schrittweisen US-Truppenabzugs fand 
die Unterstützung des Präsidenten, auch wenn dieser sich – wie weitere hochrangige Mitglieder 
der administration – noch lange nicht restlos überzeugt von den „enthusiastischen Vorschläge[n] 
Lairds“ zeigte.29 Zumindest wies Nixon am 1. April 1969 den Nationalen Sicherheitsrat an, einen 
Zeitplan „for Vietnamizing the war“ zu erarbeiten.30 Als Stichtag für einen beginnenden sukzessi-
ven Übergang des fighting effort auf südvietnamesische Einheiten hatte laut einem Memorandum 
Kissingers bereits der 1. Juli zu gelten.31 Um den für den südvietnamesischen Bündnispartner 
heiklen Strategiewechsel als im Konsens beiderseits des Pazifiks getroffene Entscheidung präsen-
tieren zu können, sollten die Pläne zur „Entamerikanisierung“ des Krieges offiziell bei einem Tref-
fen Nixons mit dem Präsidenten Südvietnams, Nguyen Van Thieu, gemeinsam vorgestellt werden. 
Doch schon die Auswahl des Gesprächsorts sorgte für Differenzen: Thieu hatte wohl um einen 
Staatsempfang in Washington gebeten, was ihm jedoch abgeschlagen worden war.32 Die ame-

28 Zu Vietnamization vgl. Richard A. Hunt, Melvin Laird and the Foundation of the Post-Vietnam Mili-
tary, 1969–1973, Washington 2015, Kapitel 4 (für die Ausarbeitung und erste Umsetzung 1969); Gary R. 
Hess, Nixon-Kissinger and the Ending of the War. A ‘Lost Victory’ or ‘Neither Peace nor Honor?’, in: ders., 
Vietnam. Explaining America’s Lost War, Malden 2009, S. 179–206 (für eine Übersicht über unterschied-
liche Einschätzungen in der Historiografie über Erfolg und Scheitern der Strategie); David L. Prentice, 
Choosing ‘the Long Road’. Henry Kissinger, Melvin Laird, Vietnamization, and the War over Nixon’s Viet-
nam Strategy, in: Diplomatic History, Bd. 40 Nr. 3 (2016), S. 445–474. Das amerikanische Engagement im 
Vietnamkrieg, das mit der Entsendung von Militärberatern begonnen hatte, sollte so nach Abschluss der 
‚Vietnamisierung‘ wieder zu einer reinen „support and advisory mission“ werden; vgl. Hunt, Melvin Laird, 
S. 105.

29 Richard Nixon, Memoiren, Köln o. J. [1979?], S. 259. Mir stand bei der Abfassung dieser Arbeit lei-
der nur die deutsche Übersetzung von Nixons RN. The Memoirs of Richard Nixon zur Verfügung. Das im 
Kölner Ellenberg-Verlag erschienene Buch offenbart in Teilen sprachliche Schwächen, weshalb es nicht 
verwundert, dass bereits 1981 eine Neuübersetzung im Ullstein-Verlag veröffentlicht wurde. David L. 
Prentice zufolge habe sich Nixon erst Ende 1969 auf die Seite Lairds gestellt, wohingegen Kissinger wei-
terhin gegen die Vietnamization-Strategie argumentiert habe; vgl. Prentice, Choosing the Long Road, S. 
445f. 

30 Richard Nixon, National Security Decision Memorandum 9. Washington, April 1, 1969, in: Foreign 
Relations of the United States, 1969–1976. Volume VI: Vietnam, January 1969 – July 1970 [fortan als FRUS 
abgekürzt], hrsg. v. Edward C. Keefer/Carolyn Yee, Washington 2006, S. 179f. Dieses von Nixon unter-
zeichnete Dokument ging auf ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrats vom 28. März zurück.

31 Henry A. Kissinger, National Security Study Memorandum 36. Washington, April 10, 1969, in: eben-
da, S. 195f.

32 Über das Zustandekommen der Entscheidung für den Gesprächsort Midway gibt es unterschiedli-
che Meinungen. In einem Zeitungsbericht der New York Times hieß es, dass Thieu gerne in Washington 
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rikanische Seite befürchtete anscheinend massive Proteste – vergleichbar vielleicht mit jenen in 
West-Berlin beim Schah-Besuch 1967 – und wollte sich lieber auf halber Strecke, sozusagen auf 
neutralem Terrain, mitten im Pazifik treffen; auf Midway, einem winzigen Atoll westlich von Hawaii, 
das sich seit 1859 im Besitz der Vereinigten Staaten befand.33 „Aside from its symbolic location in 
mid-Pacific, the tiny atoll of Midway has little to recommend it as a meeting place for heads of 
state“, kommentierte TIME die Entscheidung.34 Die New York Times berichtete, dass sich Thieus En-
tourage wenig begeistert über die Wahl des Gesprächsorts gezeigt habe: „They feel they are being 
held at arm’s length, somewhat like a disreputable relative, and this again raises nagging doubts 
about American intentions and goodwill.“35

Der Aufenthalt der Delegationen auf Midway am 8. Juni 1969 währte nur sechs Stunden, dann 
reisten beide Seiten bereits wieder ab. Zuvor jedoch hatten Nixon und Thieu in einer gemein-
samen Erklärung angekündigt, 25.000 US-Soldaten bis Ende August durch südvietnamesische 
Einheiten im Rahmen eines „replacement program“ ersetzen zu wollen und damit eine Umkehr 
im amerikanischen creeping involvement in Vietnam eingeleitet.36 „All went as planned. […] An-
nouncement of troop withdrawal. Complete surprise to press corps – as to timing + amount. […] 
P. [=President; Anm. d. Aut.] in great form“, notierte Bob Haldeman, Stabschef im Weißen Haus, am 
Abend des Tages in dem ihm eigenen Stakkato-Stil in sein Tagebuch.37 Thieu indes legte Wert 

empfangen worden wäre; vgl. Terence Smith, THIEU WILL PRESS FOR CLARIFICATION, in: The New York 
Times, 8.6.1969, S. 4. James Keogh schreibt abweichend, dass Thieu Hawaii vorgeschlagen hätte; vgl. 
ders., President Nixon and the Press, New York 1972, S. 91. Bei Lien-Hang T. Nguyen heißt es, dass Thieu 
um ein Treffen in „Washington oder Honolulu“ gebeten habe, wobei die Formulierung offenlässt, ob er 
wirklich diese beiden Alternativen vorschlug oder strittig ist, welchen der beiden Orte er nun tatsächlich 
offerierte; vgl. dies., Waging War on All Fronts. Nixon, Kissinger, and the Vietnam War, 1969–1972, in: 
Fredrik Logevall/Andrew Preston (Hrsg.), Nixon in the World. American Foreign Relations, 1969–1977, 
New York 2008, S. 185–203, hier S. 189. Dallek schreibt schlichtweg: „Thieu asked Nixon to meet him at 
Midway Island.“; vgl. ders., Nixon and Kissinger, S. 129. In einem TIME-Artikel hieß es, dass Außenminister 
Rogers Midway als Kompromiss vorgeschlagen habe; vgl. o. A., MIDWAY MEETING. THE PERILS OF PEACE, 
in: TIME, 6.6.1969 [o. S., da diese bei der digital zur Verfügung gestellten Transkription des Artikels nicht 
aufgeführt ist].

33 O. A., Midway Island is Historic Site in the Annals of War, in: The New York Times, 8.6.1969, S. 2.
34 Ebenda.
35 Smith, THIEU, in: The New York Times, 8.6.1969.
36 Richard Nixon, Joint Statement Following the Meeting With President Thieu. June 8, 1969, in: PPOT-

PUS, S. 445–447, hier S. 445.
37 Harry Robbins Haldeman, Sunday, June 8 [1969], in: H. R. Haldeman Diaries Collection. Richard Nix-

on Presidential Library and Museum, Yorba Linda, CA, <https://www.nixonlibrary.gov/h-r-haldeman-di-
aries>, letzter Zugriff: 11.2.19. Die Tagebucheinträge sind im Online-Portal der Richard Nixon Library 
sowohl als Fotoaufnahme des Originals wie auch transkribiert abrufbar. Die Auszüge in dieser Arbeit 
wurden nach den Originaleinträgen zitiert. Die 1994 als Buch veröffentlichte Edition der Haldeman Dia-
ries weicht von diesen Transkripten in der Hinsicht ab, dass in der Druckfassung an einigen Stellen zu-
sätzlich für diese Ausgabe hinzugefügte Kommentare Haldemans vorhanden sind. William Burr und Jef-
frey P. Kimball scheinen nicht zwischen den Originaleinträgen und diesen retrospektiven Anmerkungen 
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auf eine andere Wortwahl und sprach von „replacement“, nicht „withdrawal“.38 Im eigenen Land 
verbot er den Gebrauch des Wortes gleich ganz – wie auch jenen des Laird’schen Neologismus 
Vietnamization, würde dieser doch die falsche Vorstellung vermitteln, der Krieg sei im Grunde ein 
„amerikanischer“, der nun gleichsam den Vietnamesen überlassen werde.39 Auf der anderen Seite 
des Pazifiks hingegen sorgte Laird zeitgleich für die Zirkulation des neuen Begriffes: „Vietnamizati-
on can continue“, versprach er und hoffte auf weitere Truppenreduzierungen.40 Tatsächlich waren 
beim Abschluss der Pariser Waffenstillstandsvereinbarung 1973 nur mehr 25.500 US-Soldaten im 
Land.41

Die Wahl Midways als Gesprächsort kann als versuchte Inszenierung eines harmonischen Stra-
tegiewechsels gedeutet werden. Unter der Oberfläche jedoch traten das Machtgefälle und das 
fehlende Vertrauen zwischen Thieu und Nixon zutage. Midway lag zwar scheinbar (geographisch) 
in der goldenen Mitte zwischen den beiden Ländern, doch tatsächlich hatte die amerikanische 
Delegation eine sehr viel bequemere Anreise, da sie in Honolulu einen Zwischenstopp einlegen 
konnte, wohingegen Thieus Entourage mit einer entsandten Pan-American-Chartermaschine di-
rekt aus Vietnam eingeflogen worden war.42 Zusätzlich könnte der Inselmoment „Midway“ auch 
als eine Flucht Nixons aus Washington, das heißt vor einem zunehmend kritischen Kongress und 

Haldemans zu unterscheiden. So legt ihre Darstellung nahe, dass Haldeman gleich am selben Abend 
Bedeutung und Inhalt der Guamer Äußerungen zusammengefasst habe mit: „[W]e would supply arms 
and assistance only to those nations that would supply their own manpower to defend themselves. 
No more automatically rushing in our men.“ Tatsächlich jedoch erwähnte Haldeman den „press bkgrdr. 
[=backgrounder; Anm. d. Aut.] at the Officer’s Club“ im Originaleintrag vom 25. Juli 1969 nur en passant. 
Er hielt zwar fest, dass es sich um einen „historischen und faszinierenden Tag“ gehandelt habe, bezog 
dies jedoch auf die geglückte Rückkehr der Astronauten und nicht auf Nixons Bemerkungen während 
des Pressetreffens. Der von Burr und Kimball angeführte Auszug findet sich erst als Anmerkung in der 
Buchfassung von 1994 und wird mit den Worten eingeleitet: „More historic than I knew. P’s [=the Presi-
dent’s; Anm. d. Aut.] remarks at that ‘backgrounder’ became known as the Nixon Doctrine. In the future, 
he said, we would supply arms and assistance“ etc.; vgl. Harry Robbins Haldeman, Thursday and Friday, 
July 24–25, 1969, in: ders., The Haldeman Diaries. Inside the Nixon White House. Introduction and after-
word by Stephen E. Ambrose, New York 1994, S. 74f., hier S. 75. Die irreführende Darstellung findet sich 
in William Burr/Jeffrey P. Kimball, Nixon’s Nuclear Specter. The Secret Alert of 1969, Madman Diplomacy, 
and the Vietnam War, [EPUB-Edition] Lawrence 2015, S. 351. Das Digitalisat des handschriftlichen Origi-
naleintrags Haldemans findet sich über die oben genannte Internetadresse der Richard Nixon Library.

38 John W. Finney, LAIRD VOICES HOPE OF MORE CUTBACKS IN VIETNAM IN ‘69, in: The New York Times, 
10.6.1969, S. 1 und 16, hier S. 16.

39 Dale van Atta, With Honor. Melvin Laird in War, Peace, and Politics, Madison 2008, S. 23.
40 Finney, LAIRD, in: New York Times, 10.6.1969, S. 1.
41 O. A., Size of U.S. Force In Vietnam 25,500, 1,500 Below Quota, in: The New York Times, 5.12.1972, S. 

3. Auch aus der erweiterten Region (Thailand, den Philippinen und Südkorea) waren fast 100.000 US-Sol-
daten abgezogen worden; vgl. Richard Nixon, Fourth Annual Report to the Congress on United States 
Foreign Policy. May 3, 1973, in: PPOTPUS, S. 348–518, hier S. 416.

42 Zu diesem und weiteren Details vgl. die Erinnerungen von Tom Helvig, NIXON/THIEU CONFEREN-
CE – MIDWAY ISLAND June 8, 1969 [7 Seiten], undatiert, <http://www.midway-island.com/wp-content/
uploads/helvig_nixon_thieu.pdf>, letzter Zugriff: 11.2.19.
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einer lautstarken Öffentlichkeit, verstanden werden. Doch sogar auf Midway wurden präventiv für 
die Zeit des Besuchs einige „troublemakers“ festgesetzt.43 Nichtsdestotrotz schien der angekün-
digte Strategiewechsel dem Präsidenten Luft und Auftrieb zu verschaffen und für einen Augen-
blick neue Möglichkeiten im festgefahrenen Konflikt zu eröffnen.

2. Guam 1969 als strategisches Setting einer außenpolitischen Neuo-
rientierung

Midway und Guam waren Teil einer transpazifischen „Inselstrecke“, entlang welcher seit 1903 
ein Telegraphenkabel von Manila über Honolulu bis San Francisco führte und 1936 eine erste kom-
merzielle Flugverbindung eingerichtet worden war, für die sowohl Guam als auch Midway als Auf-
tankstopps fungierten.44 Beide zählten schließlich zu den „Pacific bloodlands“: Guam fand sich 
von 1941 bis 1944 von Japan besetzt, wohingegen der japanische Angriff auf Midway abgewehrt 
werden konnte und eine Wende im Kriegsverlauf einleitete.45 Anders als Midway lag Guam nicht 
in der Mitte des Pazifiks, sondern im Westpazifik und war als südlichste und zugleich bevölke-
rungsreichste Insel der Marianen ungleich größer.46

In der Literatur kommt es (dennoch) mitunter zur Verwechslung der beiden „Inselmomente“ 
„Midway“ und „Guam“, wodurch folglich Vietnamization und informal remarks in einigen Darstel-
lungen verkürzt zusammenfallen.47 Bei Farrell etwa heißt es: „Nixon set the terms [regarding „Viet-
namization“; Anm. d. Aut.] with President Thieu at a meeting on Guam and, almost parenthetically, 

43 Helvig, NIXON/THIEU CONFERENCE – MIDWAY ISLAND.
44 Rogers, Destiny’s Landfall, S. 128 und 153. Vgl. auch Nicole Starosielski, Critical Nodes, Cultural Net-

works: Re-mapping Guam’s Cable Infrastructure, in: Amerasia Journal, Bd. 37 Nr. 3 (2011), S. 18–27.
45 Immerwahr, The Greater United States, S. 387 („Pacific bloodlands“); Rogers, Destiny’s Landfall, S. 

163–203 (über Guam unter japanischer Herrschaft).
46 Das Midway-Atoll umfasst nur eine Gesamtfläche von 6,2 km², Guam hingegen ist 544 km² groß 

und zählt aktuell eine Bevölkerung von 167.358 (wohingegen Midway mittlerweile zu einem Natur-
schutzgebiet erklärt wurde und seit der Schließung der US-Marinebasis 1993 unbesiedelt ist). Angaben 
nach dem The-World-Factbook-Online-Portal der CIA; o. A., Midway Islands, 28.3.2018, <https://www.
cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mq.html>, letzter Zugriff: 11.2.19; o. A., Guam, 
3.4.2018, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/gq.html>, 
letzter Zugriff: 11.2.19 (Die Angabe über die Bevölkerungszahl Guams hat sich seit Abgabe dieser Haus-
arbeit leicht verändert auf nun 167.772). 

47 Auf den Zusammenhang zwischen Vietnamization und „Nixon-Doktrin“, die nicht vorschnell mit 
den präsidentiellen Äußerungen auf Guam gleichzusetzen ist, wird in der Forschung vielfach hingewie-
sen; vgl. etwa Jussi M. Hanhimäki, An Elusive Grand Design, in: Fredrik Logevall/Andrew Preston (Hrsg.), 
Nixon in the World. American Foreign Relations, 1969–1977, New York 2008, S. 25–44, S. 39; Joan Hoff, A 
Faustian Foreign Policy from Woodrow Wilson to George W. Bush. Dreams of Perfectibility, Cambridge 
2008, S. 235 Anm. 24; Ambrose, Nixon. The Triumph of a Politician, S. 287. 
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outlined what came to be known as the ‘Nixon doctrine.’“48 Immerhin war dem US-Präsidenten, 
den Tagebucheinträgen Haldemans nach, der Gedanke, den geplanten splashdown der Astronau-
ten im Pazifik mit einer Asienreise zu verbinden, tatsächlich auf dem Rückflug von Midway ge-
kommen.49 Das ursprünglich für den 21. Juli geplante press briefing zu Nixons Weltreise hätte 
demnach noch in Washington stattfinden sollen am Tag nach der Mondlandung. Die Verlegung 
nach Guam und auf den 25. Juli erfolgte in dem Bewusstsein, schwerlich mit diesem historischen 
Ereignis in puncto Aufmerksamkeit konkurrieren zu können. „Actually much better anyway – and 
will get far better ride & set stage for the trip“, kommentierte Haldeman die Verschiebung.50

Als Nixon also am 25. Juli 1969 auf Guam landete, ritt er auf der Welle eines doppelten Mo-
mentums von Vietnamization und geglückter Mondlandung, waren doch am selben Tag, frühmor-
gens, die drei amerikanischen Mondfahrer mit ihrer Raumkapsel sicher im Pazifik gewassert und 
von Nixon an Bord des Bergungsschiffes begrüßt worden. Dieser gelungene Coup bescherte dem 
Präsidenten das perfekte Reisemotiv – ein Symbolbild amerikanischer Vorherrschaft auch in outer 
space – und überstrahlte für einen Moment die Tristesse des Vietnamkriegs. Von einer „Apotheose 
des amerikanischen national character“ sprach die Los Angeles Times „and Mr. Nixon goes abroad as 
its representative.“51 Die Reiseroute führte den Präsidenten über den Pazifik nach Manila, Jakarta, 
Bangkok und Saigon, weiter nach Indien und Pakistan und bis hinter den Eisernen Vorhang nach 
Bukarest. Der Zwischenhalt auf Guam erfolgte so in einer beschwingten Hochstimmung, Nixon 
fühlte sich nach eigener Aussage als „glücklichster Mensch auf der ganzen Welt“.52 Die Vorzeichen 
standen also günstig für Nixons Treffen mit über hundert mitgereisten Pressevertreter*innen und 
so entwickelte sich die „informelle Pressekonferenz“ am frühen Abend in einem Offiziersclub der 
US Navy in den Hügeln Guams zu einer „unusually relaxed and unusually long session“, wobei 
sicherlich von Vorteil war, dass TV-Kameras nicht zugelassen waren.53 Fast eine Stunde lang legte 
Nixon ausgehend von der Frage „What will be its [the United States’; Anm. d. Aut.] role in Asia and 
in the Pacific after the end of the war in Vietnam?“ seine Überlegungen dar und antwortete auf 

48 Farrell, Nixon, S. 365. Eine ähnliche, unzutreffende Verquickung findet sich auch bei Chris Tudda: 
„In a background briefing to reporters on July 25, 1969, after a meeting with South Vietnamese Presi-
dent Nguyen van Thieu, the president said“ etc.; vgl. ders., A Cold War turning point. Nixon and China, 
1969–1972, Baton Rouge 2012, S. 24.

49 H. R. Haldeman, Monday, June 9 [1969], in: H. R. Haldeman Diaries Collection. 
50 H. R. Haldeman, Sunday, July 20 [1969], in: ebenda.
51 D. J. R. Bruckner, Nixon Reaches the ‘Crunch’, in: Los Angeles Times, 25.7.1969, S. 8.
52 Richard Nixon, Remarks to Apollo 11 Astronauts Aboard the U.S.S. Hornet Following Completion of 

Their Lunar Mission. July 24, 1969, in: PPOTPUS, S. 541–543, hier S. 541.
53 Robert B. Semple Jr., NIXON PLANS CUT IN MILITARY ROLE FOR U.S. IN ASIA in: The New York Times, 

26.7.1969, S. 1 und 9, hier S. 9. Zur Zahl der anwesenden Pressevertreter*innen vgl. James Doyle, ‘Do-
mino Theory’ Dead?, in: The Boston Globe, 26.7.1969, S. 8. Zur Nichtzulassung von TV-Kameras vgl. Max 
Frankel/Robert B. Semple Jr., If It’s Thursday, This Must Be Rashtrapati Bhavan, in: The New York Times 
Magazine, 17.8.1969, S. 26–27, 73, 76 und 78–[80], hier S. 76.
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Rückfragen der Reporter.54

Über das Guamer Hintergrundgespräch und die Inhalte berichtete die US-Presse am nächsten 
Tag detailliert, wobei die mit Abstand ausführlichste Wiedergabe der präsidentiellen Äußerungen 
in der New York Times abgedruckt war, die auf Seite 8 ein ganzseitiges Transkript veröffentlichte. 
Dieses war zwar in indirekter Rede gehalten, da Nixon darum gebeten hatte, nicht direkt zitiert 
zu werden, zeigte jedoch letztlich keine größeren Abweichungen gegenüber der erst 1971 im 
ersten Nixon-Band der Reihe der Public Papers of the Presidents unter dem Titel „Informal Remarks 
in Guam With Newsmen. July 25, 1969“ nachgereichten offiziellen Fassung, die dann ohne die 
Schutzklausel der Paraphrase auskam.55 Um genau zu sein: In der Version der New York Times 
fehlten zwei der später 15 Antwort-Statements des Präsidenten, auch wiesen einige Passagen ver-
einzelt Kürzungen auf sowie kleinere formale Korrekturen, die jedoch allesamt nicht als sinnver-
fremdend zu betrachten sind.

In der Literatur findet sich indes kein Hinweis auf diese erste Veröffentlichungsform, ja es 
wird sogar stellenweise der Eindruck erweckt, als seien die genaueren Inhalte des Hintergrund-
gesprächs der Öffentlichkeit vor dem Erscheinen der offiziellen Edition unbekannt gewesen.56 
Ein seltenes Beispiel für eine Erwähnung des Transkripts in der New York Times findet sich in einem 
Artikel der taiwanesischen Monatsschrift Asian Outlook, die von Ku Cheng-kang, einem langjähri-
gen Weggefährten und Vertrauten von Machthaber Chiang Kai-shek, herausgegeben wurde. Dort 
hieß es: 

On July 26, the New York Times devoted one full page to the gist of the talk. It was not an official 
document, yet it was a historical record of the talk. Although Mr. Nixon was not quoted, the main 
contents of his talk were there.57 

54 O. A., Excerpts, New York Times, 26.7.1969, S. 8 Spalte 2. Textstellen im New-York-Times-Abdruck 
einer Mitschrift der informellen Pressekonferenz auf Guam werden der besseren Orientierung wegen 
zusätzlich mit Spaltenangaben versehen.

55 Nixon, Informal Remarks, in: PPOTPUS, S. 544–556.
56 Falsch verstehen könnte man etwa Hoffs Aussage, dass die Inhalte der „Nixon-Doktrin“ „not an of-

ficial part of the public record“ gewesen seien, bevor sie der Präsident in seiner Rede über Vietnam im 
November 1969 zusammengefasst habe; vgl. Hoff, Nixon reconsidered, S. 190. In der Tageszeitung The 
Christian Science Monitor hieß es 1970 etwa: „There is no official text. It [the doctrine; Anm. d. Aut.] exists 
in the form of a ‘background’ transcript from President Nixon’s stopover at Guam when he went around 
the world. Newsmen may read that transcript but are forbidden to quote from it. It has never been 
published.“ Vgl. Joseph C. Harsch, Two-way lessons on Nixon Doctrine, in: The Christian Science Moni-
tor, 31.8.1970, S. 1f., hier S. 2. Noch 1972 war in einem nixonkritischen Sammelband zu lesen: „Existing 
transcripts of the initial briefing have never been published and cannot be quoted directly.“; vgl. John 
W. Dower, Asia and the Nixon doctrine. The new face of empire, in: Virginia Brodine/Mark Selden (Hrsg.), 
Open secret. The Kissinger-Nixon Doctrine in Asia, New York 1972, S. 128–218, hier S. 129. 

57 W. J. Chou, NIXON’S BASIC ANTI-COMMUNIST POLICY UNCHANGED, in: Asian Outlook, August 1969, 
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Der gut vernetzte Ku war sowohl in der 1954 gegründeten Asian Peoples’ Anti-Communist 
League wie auch in der 1966 daraus hervorgegangenen World Anti-Communist League führend 
involviert und fungierte von 1968 bis zu seinem Tod 1993 als deren Ehrenvorsitzender.58 Die Aus-
richtung des Blattes war somit eindeutig und der Tonfall bisweilen dementsprechend kategorisch, 
sogar vom Vietnamkrieg als einem „heiligen Krieg“ war die Rede.59 Auch warnten die verschiede-
nen Beiträge im (Spät-)Sommer 1969 eindringlich vor einem vollständigen Abzug der USA aus der 
Region und vor einer Appeasement-Politik gegenüber „Rotchina“.60 Zugleich erwiesen sich die Au-
toren als gut informiert, was das politische Geschehen in Washington betraf, und lieferten scharf-
sinnige außenpolitische Analysen. In der Oktober-Ausgabe desselben Jahres etwa wurde „Ameri-
kas neue Asienpolitik“ in drei Prinzipien zusammengefasst: erstens, bedingungsloser Abzug aus 
Vietnam, umgesetzt durch einen „Prozess der ‚Vietnamisierung‘“; zweitens, „Asian problems will be 
solved by the Asians themselves“, vor allem dank intensivierter regionaler Kooperationen und ei-
ner aktiveren Rolle Japans; drittens, Entspannungssignale gegenüber „Festlandchina“.61

Auch die sogenannte „Nixon Doctrine“ – das Umfeld des Präsidenten hatte nach den ersten 
Berichten über die Guamer Äußerungen den Medien gegenüber den Gebrauch dieser Bezeich-
nung angemahnt62 – fand sich im weiteren Verlauf – das heißt bei ihrer offiziellen Verlautbarung 
durch den Präsidenten während einer mit Spannung erwarteten TV-Ansprache am 3. November 
1969 – als Kurzfassung zu drei Spiegelstrichen verdichtet:

S. 7–10 und 13, hier S. 9.
58 O. A., Memorandum of Conversation. Beijing, October 21, 1971, in: Foreign Relations of the Unit-

ed States, 1969–1976. Volume XVII. China, 1969–1972, hrsg. v. Steven E. Phillips, Washington 2006, S. 
498–517, hier S. 514 Anm. 10; Pierre Abramovici, The World Anti-Communist League. Origins, Struc-
tures and Activities, in: Luc van Dongen u. a. (Hrsg.), Transnational Anti-Communism and the Cold War. 
Agents, Activities, and Networks, London 2014, S. 113–129, hier S. 199 und 122; Han Cheung, ‘A light-
house of freedom in the Pacific’, in: Taipei Times, 20.9.2015, <http://www.taipeitimes.com/News/feat/
archives/2015/09/20/2003628125>, letzter Zugriff: 11.2.19.

59 O. A., President Nixon’s Trip to Asian and Pacific Countries, in: Asian Outlook, Juli 1969, S. 16–18, hier 
S. 16.

60 Vgl. etwa Nan Kong Pou, The Future of Southeast Asia, in: Asian Outlook, Oktober 1969, S. 10–12; 
Peter Wang, NIXON’S ASIAN TRIP IN PERSPECTIVE, in: ebenda, S. 13–15.

61 Wang, NIXON’S ASIAN TRIP, S. 13.
62 Dies berichtete später einer der damaligen Redenschreiber Nixons, William Safire; vgl. ders., On 

Language. Doctrines, in: The New York Times Magazine, 20.10.2002, <https://nyti.ms/2GeE6nk>, letzter 
Zugriff: 11.2.19. Dieselbe Darstellung findet sich auch in van Atta, With Honor, S. 221. Was die Begriffs-
geschichte betrifft, so war etwa in der in Paris erscheinenden internationalen Tageszeitung International 
Herald Tribune am 28. Juli von „his [Nixon’s; Anm. d. Aut.] new Asia doctrine“ die Rede; vgl. o. A., Nixon, 
Suharto Discuss Indonesia’s World Rule, in: International Herald Tribune, 28.7.1969, S. 1 und 2, hier S. 1. 
Die Bezeichnung „Nixon doctrine“ tauchte in der New York Times wohl erstmals zwei Tage später auf; vgl. 
Max Frankel, Asian Aims Defined, in: The New York Times, 30.7.1969, S. 1 und 14, hier S. 14. In Zeitungs-
berichten und Forschungsartikeln war jedoch auch Jahre später bisweilen abweichend von der „Guam 
doctrine“ die Rede; vgl. etwa John L. S. Girling, The Guam Doctrine, in: International Affairs, Bd. 46 Nr. 1 
(1970), S. 48–62. 
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First, the United States will keep all of its treaty commitments.
Second, we shall provide a shield if a nuclear power threatens the freedom of a nation allied with 
us or of a nation whose survival we consider vital to our security.
Third, in cases involving other types of aggression, we shall furnish military and economic assis-
tance when requested in accordance with our treaty commitments. But we shall look to the na-
tion directly threatened to assume the primary responsibility of providing the manpower for its 
defense.63

Diese drei Punkte klangen, wie oft hervorgehoben wurde, nach wenig mehr als einer verall-
gemeinernden Formulierung der Vietnamization-Strategie: Die Vereinigten Staaten bekräftigten 
ihre bestehenden Bündnisverpflichtungen, wiesen aber zugleich darauf hin, dass künftig im Kon-
fliktfall nur noch Ausrüstung, Gelder und der virtuelle Beistand nuklearer Abschreckung zu erwar-
ten seien, aber keine amerikanischen Soldaten mehr. 

Obwohl diese Inhalte auch auf Guam zu vernehmen waren, vernachlässigt man eine ganze 
Reihe von Aspekten, setzt man diese komprimierte Form einer Doktrin mit den am 25. Juli 1969 
getätigten Äußerungen Nixons gleich. Zudem erscheint es dann auch nicht nachvollziehbar, wie-
so – wie im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagen wird – von einem veritablen „Guam-Moment“ zu 
sprechen wäre. Dieser manifestierte sich als Bruch mit den seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
bestehenden außenpolitischen Richtlinien von containment, rollback und „bear-any-burden“-Ver-
sprechungen oder, besser gesagt, der Aussicht auf einen solchen Bruch.64 Nixon, der als junger 
Politiker in Zeiten der Red Scare populär geworden war, 1959 als Vizepräsident unter Eisenhower 

63 Richard Nixon, Address to the Nation on the War in Vietnam. November 3, 1969, in: PPOTPUS, S. 
901–909, hier S. 905f. Die drei Punkte fanden sich dann auch in den vier ab Februar 1970 veröffentlichten 
Jahresberichten zur US-Außenpolitik wieder; vgl. etwa Richard Nixon, First Annual Report to the Con-
gress on United States Foreign Policy for the 1970‘s. February 18, 1970, in: PPOTPUS, S. 116–190, hier S. 
141; ders., Second Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy. February 25, 1971, in: 
Public Papers of the Presidents of the United States. Richard Nixon. 1971 [fortan ebenfalls als PPOTPUS 
abgekürzt], Washington 1972, S. 219–345, bes. S. 223–228; ders., Third Annual Report to the Congress on 
United States Foreign Policy. February 9, 1972, in: Public Papers of the Presidents of the United States. 
Richard Nixon. 1972 [fortan ebenfalls als PPOTPUS abgekürzt], Washington 1974, S. 194–346, hier S. 258 
(„the most widely noted result of the Nixon Doctrine has been the reduction [...] in our military presence 
in Asia“) und bes. 315; ders., Fourth Annual Report to the Congress on United States Foreign Policy. May 
3, 1973, PPOTPUS, S. 429. Hoff zufolge beinhaltete die zweite Ausgabe der Jahresberichte zur US-Außen-
politik die ausführlichste offizielle Darstellung der Doktrin; vgl. dies., Nixon reconsidered, S. 190. Klaus 
Schwabe spricht irritierenderweise sogar von der „am 25.2.1971 verkündeten ‚Nixon-Doktrin‘“; vgl. ders., 
Weltmacht und Weltordnung. Amerikanische Außenpolitik von 1898 bis zur Gegenwart. Eine Jahrhun-
dertgeschichte, 3., durchgesehene und aktualisierte Auflage Paderborn 2011, S. 356.

64 Das Zitat stammt aus der Antrittsrede Kennedys; vgl. John F. Kennedy, Inaugural Address. January 
20, 1961, in: Public Papers of the Presidents of the United States. John F. Kennedy. 1961, Washington 
1962, S. 1–3, hier S. 1.
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das berühmte Kitchen Debate mit Chruschtschow ausgefochten hatte und dem der damalige Au-
ßenminister John Foster Dulles ein außenpolitischer Mentor gewesen war, blieb für viele Jahre un-
trennbar mit diesen Politikstilen verbunden. Darum erschien diese plötzliche Wandlung vielen Be-
obachtern auch so bedeutsam: Die Los Angeles Times sprach nach Guam von einem „neuen Nixon“, 
der Boston Globe titelte „‘Domino Theory’ Dead?“, sogar vom politischen Konkurrenten kamen lo-
bende Worte: „This is a break with the past“, konstatierte der demokratische Mehrheitsführer im 
Senat, Mike Mansfield.65 Die präsidentiellen Äußerungen sind also durchaus als Befreiungsschlag 
zu bewerten, als ein „opening move“, der die Handlungsfreiheit für die spätere Neuausrichtung, 
etwa gegenüber China, erst ermöglichte.66 In Vervollständigung eines bekannten Diktums könnte 
es vielleicht sogar heißen: Only Nixon could go to China (but he had to stop over in Guam). Es ging 
jedoch nicht nur darum, das Post-Vietnam-Zeitalter einzuläuten – was, wie angedeutet, eine lang-
wierige Angelegenheit werden sollte –, sondern genauso darum, den „Primat der Innenpolitik“ 
wiederzuentdecken, wie Hoff hervorgehoben hat.67

Die Guamer Äußerungen Nixons stellten nun, wie Kissinger betont, keine „offizielle Erklärung“ 
dar.68 Dennoch erscheint es verfehlt, abschätzig von „gewissermaßen nebenbei gemacht[en]“ Be-
merkungen zu sprechen, wie es stellenweise in der Literatur geschehen ist, und das Bild eines 
übermüdeten Präsidenten zu vermitteln, der sich vor übermütigen Presseleuten zu unbedachten 
Äußerungen habe hinreißen lassen.69 Hoff und Dallek erkennen stattdessen eine bewusste, über-
legte Akzentsetzung Nixons, der zu Beginn seiner Weltreise einen Einblick in laufende außenpoli-
tische Überlegungen und Orientierungen bieten wollte – was ja nicht zuletzt auch dem Gedanken 

65 Robert J. Donovan, Former Hawk Nixon Arrives in Manila on Dove’s Wings, in: Los Angeles Times, 
27.7.1969, S. 1 und 22, hier S. 1; Doyle, ‘Domino Theory’ Dead?, in: Boston Globe, 26.7.1969, S. 8. Mans-
field zit. n. Murrey Marder, Hill Leaders Hail New Asian Policy, in: The Washington Post, 27.7.1969, S. 1 und 
17, hier S. 17.

66 Hanhimäki, An Elusive Grand Design, S. 40.
67 Dass Hoff die Aufmerksamkeit auf den Innenpolitiker Nixon gelenkt habe, betont Robert D. Schul-

zinger in seiner Rezension; vgl. ders., [Rezension von] Nixon Reconsidered. By Joan Hoff, in: Indiana Mag-
azine of History, Bd. 91 Nr. 3 (1995), S. 343–345.

68 Henry A. Kissinger, Memoiren. 1968–1973, München 1979, S. 244.
69 Henry A. Kissinger, Memoiren. In der Literatur findet sich diese Darstellung etwa bei Tad Szulc, 

Richard Reeves und Jeffrey Kimball, der die Doktrin aufgrund ihrer Entstehungsumstände sogar rund-
weg als „Missverständnis“ und „public-relations cover story“ disqualifiziert. Vgl. Tad Szulc, The Illusion of 
Peace. Foreign Policy in the Nixon Years, New York 1978, S. 124; Richard Reeves, President Nixon. Alone in 
the White House, New York 2001, S. 104; Jeffrey Kimball, The Nixon Doctrine. A Saga of Misunderstand-
ing, in: Presidential Studies Quarterly, Bd. 36 Nr. 1 (2006), S. 59–74, hier S. 63–65; ders., The Vietnam War, 
in: Melvin Small (Hrsg.), A Companion to Richard M. Nixon, Chichester 2011, S. 380–399, hier S. 386. Ein 
ehemaliger hochrangiger Beamter im Außenministerium zur Zeit Nixons, Marshall Green, sollte später 
selbst schreiben: „The Nixon Doctrine was never propounded as a doctrine by President Nixon“; vgl. 
Marshall Green, [Rezension zu] Robert S. Litwak, Détente and the Nixon Doctrine (1984), in: Presidential 
Studies Quarterly, Bd. 15 Nr. 1 (1985), S. 207–209, hier S. 208.
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des Formats „Hintergrundgespräch“ entspricht.70

Interessanter als der Vietnam- und Vietnamization-Konnex der Guamer Bemerkungen, der 
recht formalisiert in Nixons TV-Ansprache vom 3. November rekurriert und um einiges prägnanter, 
wie oben gezeigt, in Asian Outlook auf den Punkt gebracht wurde, sind an Nixons informal remarks 
jedoch die oft vernachlässigten vermeintlichen Randaspekte. Diese sollen im Folgenden in den 
Blick genommen werden.

Zum einen erinnerte Nixon die Anwesenden daran, dass die Vereinigten Staaten qua Ge-
schichte und Geographie „a Pacific power“ seien, „whether we like it or not“.71 Der schon erwähn-
te Mansfield fasste diese Äußerung von Washington aus so auf, dass die USA nur ein „peripheres“ 
Interesse an Asien hätten, das sich auf „the outer rim, specifically […] the islands in the Pacific“ 
erstrecke, aber nicht auf das „asiatische Festland“.72 Die Bedeutung der dem asiatischen Konti-
nent vorgelagerten insularen Außenposten wie Guam wuchs so beträchtlich, auch da infolge der 
Vietnamization-Strategie die Zahl der Einsätze für die hier stationierten B-52-Bomber der Air Force 
rasant stieg. Der Autor einer ersten populären Darstellung der Geschichte der Insel, Charles Be-
ardsley, hatte Guam schon 1964 als „military watchdog […] of the Western Pacific“ beschrieben.73 
Der Historiker Franz Schurmann sollte später den Umstand, dass Nixon seine neue außenpoliti-
sche Ausrichtung ausgerechnet auf Guam vorgestellt habe, als „Fingerzeig in die Zukunft“ be-
zeichnen, seien es doch genau solche „island bases“ wie Guam gewesen, die sich im Rahmen der 
neuen „offshore strategy“ als immer wichtiger erwiesen hätten.74 Nixon indes erwähnte während 
des Pressetreffens den Ort nur in einem Nebensatz: „Guam, where he was presently standing, of 
course, is in the heart of Asia“, hieß es im Protokoll, was zumindest die amerikanische Verflechtung 
mit dieser Weltregion illustrierte.75

Dieser Kontinent gebe laut Nixon Anlass zu Hoffnung und Sorge; Sorge, da mit China, Nord-
korea und Nordvietnam hier auf längere Sicht weiterhin die größten Gefahren für den Weltfrieden 
lauerten, Hoffnung hingegen, da eine Reihe nicht-kommunistischer Staaten in der Region eine be-
eindruckende wirtschaftliche Entwicklung zurückgelegt hätten.76 Außerdem habe die Sogkraft 

70 Hoff, Nixon reconsidered, S. 164; Dallek, Nixon and Kissinger, S. 143.
71 O. A., Excerpts, New York Times, 26.7.1969, S. 8 Spalte 2.
72 Diese Äußerungen Mansfield werden paraphrasiert in Chou, NIXON’S BASIC ANTI-COMMUNIST 

POLICY UNCHANGED, S. 8 und in Pou, The Future of Southeast Asia, S. 10. Das Mansfield-Zitat – „The 
emphasis is on the Pacific and not on the Asian mainland“ – findet sich in Marder, Hill Leaders Hail, in: 
Washington Post, 27.7.1969, S. 17.

73 Charles Beardsley, Guam. Past and Present, Tokio 1964, S. 247. Eine Kritik dieser Metapher findet sich 
bei Camilla Fojas, Islands of Empire. Pop culture and U.S. Power, Austin 2014, S. 181.

74 Franz Schurmann, The Foreign Politics of Richard Nixon. The Grand Design, neue Auflage Berkeley 
1987, S. 116 und 170.

75 O. A., Excerpts, New York Times, 26.7.1969, S. Spalte 2. Zur Erinnerung: In der New-York-Times-Fas-
sung sind die Äußerungen Nixons in indirekter Rede wiedergegeben.

76 Ebenda, Spalte 2–3.
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des Kommunismus nachgelassen und China sei daher nicht mehr in der Lage, „Revolutionen zu ex-
portieren“.77 Niall Ferguson hat in diesem Zusammenhang zuletzt darauf hingewiesen, dass „Ame-
rikas Versagen in Vietnam“ letztendlich „[gar] nicht so wichtig“ gewesen sei, da der Kommunismus 
zwar in China, Nordkorea und Nordvietnam „gesiegt“ hatte, „[b]ut everywhere else it had lost“.78

Es war jedoch noch ein dritter Aspekt, der ein verändertes Auftreten der Vereinigten Staaten 
in der Region erforderlich machte: Immer öfter bekämen die USA die Parole „Asia for the Asians“ 
zu hören, so Nixon. „[N]ational pride is becoming a major factor, regional pride is becoming a ma-
jor factor“, zählte Nixon auf und sah im Vergleich zu seinem ersten Besuch in der Region im Jahr 
1953 „a very great growth of nationalism, nationalism even in the Philippines vis-a-vis the Unit-
ed States“.79 Sichtlich schien es den Präsidenten zu irritieren, dass die Philippinen als ehemalige 
US-Kolonie und dezidiert nicht-kommunistischer Staat nun ebenfalls einen „postkolonial-natio-
nalen“ Schwenk vollzogen hatten und dort ein bisweilen schriller Anti-Amerikanismus den Wahl-
kampf bestimmte.80

Dieser Randaspekt des Nationalen in Nixons Äußerungen wurde zeitgenössisch durchaus 
aufgegriffen, weniger in der Tagespresse als in Fachmedien, allein in der heutigen Literatur zur 
Nixon’schen Außenpolitik fehlt er nahezu vollständig.81 Dabei diente diese Deutung Nixon als 
Vorwand für den anvisierten Strategiewechsel in der US-Asienpolitik und bedeutete zugleich ein 
Angebot an die Bündnispartner in der Region, dieses Narrativ aufzugreifen. Schon der Folgetag 
– der 26. Juli 1969, Nixon war zu einem Staatsbesuch beim philippinischen Präsidenten Ferdin-
and Marcos nach Manila weitergereist – sollte zeigen, dass seine Botschaft Gehör gefunden hatte: 

77 O. A., Excerpts, Spalte 7.
78 Niall Ferguson, After Viet Nam. Richard Nixon, Henry Kissinger and the Search for a Strategy 

to End the Vietnam War, in: Richard Nixon Foundation, 26.10.2017, <https://www.nixonfoundation.
org/2017/10/viet-nam-richard-nixon-henry-kissinger-search-strategy-end-vietnam-war/>, letzter Zu-
griff: 11.2.19. Ferguson schreibt an der Stelle auch, dass Südvietnam, Kambodscha und Laos „noch auf 
der Kippe standen“. Der Artikel bezieht sich vor allem auf einen 1967 von Nixon in der Zeitschrift Foreign 
Affairs veröffentlichten Beitrag. Dieser nahm einige der auf Guam erläuterten Aspekte vorweg; so führte 
Nixon etwa schon 1967 als grundlegende Entwicklungsprozesse in Asien auf: 1. „the emergence of Asian 
regionalism“, 2. „the development of a number of the Asian economies“, 3. „disaffection with all the old 
isms“; vgl. Richard Nixon, Asia after Viet Nam, in: Foreign Affairs, Bd. 46 Nr. 1 (1967), S. 111–125, hier S. 
111.

79 O. A., Excerpts, New York Times, 26.7.1969, Spalte 3.
80 Zum Anti-Amerikanismus auf den Philippinen vgl. den Bericht von Charles Mohr, Few Issues Expect-

ed to Arise In Nixon’s Brief Talks in Manila, in: The New York Times, 26.7.1969, S. 7. Ein Streitpunkt waren 
die US-Militärbasen auf den Philippinen. Im Vorfeld des Besuchs hatte es auch Anschläge auf amerika-
nische Einrichtungen gegeben. Dabei war ein 18-jähriger philippinischer Junge im Lesesaal des United 
States Information Service durch einen Sprengkörper getötet worden.

81 In Burrs und Kimballs Nixon’s Nuclear Specter, in der die Doktrin mehrere Seiten einnimmt, findet 
sich in einem Nebensatz die Darstellung, dass Nixon gesagt habe, die USA müssten in Zukunft „sensitive 
to nationalist sentiment“ sein; vgl. ebenda, S. 347. In der weiteren neueren Literatur zu Nixons Außenpo-
litik und seinen Guamer Äußerungen findet sich nicht einmal ein solcher, beiläufiger Hinweis.
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Nixon beschwor nach seiner Ankunft die „konstruktive Kraft“ des Nationalismus, sein Gegenüber 
sprach gleich vom „konstruktiven Nationalismus“ und versicherte, dass im Konfliktfall die Philippi-
nen auch sehr wohl alleine kämpfen könnten, sich jedoch über „equipment and supplies“ aus den 
USA jederzeit freuen würden.82 „Could Fight Alone, Thieu Says“, wurde auch aus Saigon vermel-
det: „Wenn die Amerikaner und die übrigen Verbündeten Waffen und Ausrüstung zur Verfügung 
stellten, dann würden seine Landsleute das Blut und den Patriotismus beisteuern“, so der südvi-
etnamesische Machthaber.83 Die amerikanische Seite zeigte sich vom Bestehen eines südviet-
namesischen Nationalbewusstseins nicht so recht überzeugt, war es doch in einer gemeinsamen 
Sitzung von Kabinett und Nationalem Sicherheitsrat vom 3. Juni darum gegangen, wie man Thieu 
bei der Förderung eines solchen helfen könne.84 Der Leitartikel einer politikwissenschaftlichen 
Fachzeitschrift zwei Jahre später erkannte dem US-Präsidenten immerhin zu, den Bedeutungs-
verlust von „Ideologie“ gegenüber dem nun vorherrschenden „Konzept des nationalen Interesses“ 
begriffen und seine außenpolitische Philosophie dementsprechend ausgerichtet zu haben.85

Diese zum Verständnis der „Nixon-Doktrin“ wichtigen Randaspekte legen auch nahe, dass 
Guam vielleicht kein so „ungewöhnlicher“ Ort für die Ankündigung eines außenpolitischen Strate-
giewechsels war.86 Die Insel bot Nixon vielmehr ein strategisches Setting für sein außenpolitisches 
rebalancing und zwar in dem Sinne, wie der mitreisende New-York-Times-Korrespondent Max Fran-
kel sie, ein klassisches Guam-Stereotyp aufgreifend, als „Zwischenort“ konfigurierte: Von hier aus 
konnte der Präsident gleichzeitig nach Asien „hinüberschauen“ wie „über die Schulter auf sein ei-
genes Land zurückblicken“.87 Die Insel selbst freute sich über den präsidentiellen Kurzbesuch. In 
der lokalen Presse hieß es: „Guam has, indeed, become the crossroads of the Pacific. The territory is 

no longer a strange and remote little island unknown to people of world renown.“88

82 Richard Nixon, Remarks on Arrival at Manila, the Philippines. July 26, 1969, in: PPOTPUS, S. 557–560, 
hier S. 558; Antonio Escoda, Filipinos Welcome Nixon’s Asia Plans, in: The Washington Post, 28.7.1969, S. 
1 und 8, hier S. 1; Don Oberdorfer, Accord Seen On Tour’s First Stop, in: The Washington Post, 27.7.1969, 
S. 1 und 18. Die Philippinen unterstützten wie andere asiatische Staaten (Südkorea, Thailand, Austra-
lien, Neuseeland) den amerikanischen Einsatz in Vietnam. Gleichzeitig kündigte Marcos während des 
Besuchs von Nixon an, 1500 philippinische Hilfstruppen aus dem Land abziehen zu wollen; vgl. Stuart H. 
Loory, Nixon to Tell Asian Leaders of Key Change in U.S. Policy, in: Los Angeles Times, 26.7.1969, S. 1 und 
16, hier S. 16.

83 Robert G. Kaiser, Could Fight Alone, Thieu Says, in: The Washington Post, 27.7.1969, S. 20.
84 O. A., Memorandum of a Joint Cabinet and National Security Council Meeting. Washington, June 3, 

1969, in: FRUS, S. 238–240, hier S. 239f.
85 O. A., Editorial. Mr. Nixon’s philosophy of foreign policy, in: The Round Table, Bd. 62 Nr. 248 (1972), S. 

403–410, hier S. 405. Vgl. auch Girling, The Guam Doctrine, S. 55 („nationalism is a more powerful oper-
ating force nowadays than ideology“).

86 Henry Kissinger, Diplomacy, New York 1994, S. 707. Vgl. auch Jussi Hanhimäki, The Flawed Architect. 
Henry Kissinger and American Foreign Policy, Oxford 2004, S. 53. 

87 Max Frankel, Traveler Nixon, in: The New York Times, 27.7.1969, S. 3.
88 O. A., Crossroads Of The Pacific, in: Guam Daily News, 26.7.1969, S. 1.
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3. Guam 1972 oder „Only Nixon could go to China (but he had to stop 
over in Guam)“

Als Nixon zweieinhalb Jahre später, am 20. Februar 1972, nach Guam zurückkehrte, eilte ihm 
erneut eine Woge der Begeisterung voraus. Diesmal war es nicht der Mond, sondern China, aber 
beide schienen gleich weit entfernt: „A trip to China is like going to the moon“, belehrte der US-Prä-
sident die Reporter.89 Und bei seiner Rückkehr in die USA bemerkte ein Zuschauer aus der Men-
ge heraus: „It’s sort of like seeing the astronauts coming back from the moon.“90 Auch auf Guam 
strömten wieder tausende Guamer*innen zum Flughafen, um einen Blick auf ihren Präsidenten 
zu erhaschen, der von ihrer Insel aus seine historische Reise nach China antreten würde.91 Nixon, 
in vergleichbarer Hochstimmung, verglich sein anstehendes China-Abenteuer – dem Redema-
nuskript zufolge – mit der Magellan’schen Weltumseglung 1521 und wähnte sich, ähnlich dem 
„Entdecker“ Guams, auf einer „philosophischen Entdeckungsreise“ ins Unbekannte.92 Natürlich 
erinnerte er die Zuhörer aber auch an die hier von ihm getätigten Bemerkungen zu einer Neu-
ausrichtung der US-Asienpolitik im Sommer 1969. „Guam and President Nixon’s most historical 
projects seem to join frequently“, freute sich die Lokalpresse.93 Die Öffnung gegenüber China wird 
bis heute regelmäßig als größter außenpolitischer Erfolg Richard Nixons beschrieben und hat in 
den letzten Jahren von so unterschiedlichen Politikern wie Donald Rumsfeld und Barack Obama 
Lob erfahren.94 Neben der Fülle an historiografischen Darstellungen bot der historische handsha-

89 Zit. n. Margaret MacMillan, Nixon and Mao. The week that changed the world, New York 2007, S. 17.
90 Tudda, A Cold War turning point, S. 202.
91 Charles Denight, Thousands Greet Nixons, in: Pacific Daily News, 21.2.1972, S. 1. Die auf Guam er-

scheinende Tageszeitung Guam Daily News hatte sich zwischenzeitlich in Pacific Daily News umbenannt.
92 Nixon, Memoiren, S. 374. Der Wortlaut in Nixons Memoiren könnte darauf hindeuten, dass er die 

„Magellan“-Passage seines Redeentwurfs auch tatsächlich vortrug. Der Redeentwurf findet sich als „Re-
marks for Guam Departure“ mit dem Datum „15.02.1972“ im Besitz der Nixon Presidential Library (Col-
lection: President’s Personal Files. Series: President’s Speech File. Box: 72. Folder: [15] February 20 – 21, 
1972, Arrival/Departure – Guam). Ein Digitalisat der Archivalie wurde mir per E-Mail zugesendet. Nixons 
Äußerungen auf Guam 1972 sind nicht Teil der FRUS-Edition. Auch aus den Zeitungsberichten lassen sie 
sich nur bruchstückhaft rekonstruieren.

93 Denight, Thousands Greet Nixons, in: Pacific Daily News, 21.2.1972. 
94 Der zweimalige Verteidigungsminister Rumsfeld – erst unter Gerald Ford, später unter George W. Bush 

– pries kürzlich in einem Video-Interview Nixon als „peacemaker“ und lobte dessen „bold stroke of 
opening to China“; vgl. o. A., [Video] Donald Rumsfeld talks about ‘Known and Unknown: A Memoir’, 
in: Richard Nixon Foundation, 7.2.2011, <https://www.nixonfoundation.org/2011/02/donald-rumsfeld-
talks-about-the-nixon-years/>, letzter Zugriff: 11.2.19. Zu Rumsfelds ambivalentem Verhältnis zu Nixon 
vgl. Hoff, A Faustian Foreign Policy, S. 124f. Barack Obama führte 2009 in seiner Nobelpreisrede Nixons 
Treffen mit Mao als ein Beispiel für gewissenhafte Diplomatie und kühne Außenpolitik an; vgl. ders., No-
bel Lecture: A Just and Lasting Peace [10.12.2009], in: Nobelprize.org. The Official Web Site of the Nobel 
Prize, <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html>, letz-
ter Zugriff: 11.2.19.
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ke mit Mao sogar Stoff für eine Oper (Nixon in China, Uraufführung 1987).95 Beide Reisen, sowohl 
jene zum Mond als auch jene nach China, waren erfolgreich orchestrierte Medien-Spektakel, die 
memorables TV-Bildmaterial in Echtzeit lieferten, nicht zuletzt jedoch auch kühne Machtdemonst-
rationen von der Art eines Sputnik-Schocks oder der Aussendung der „Great White Fleet“ auf Welt-
tournee durch Präsident Theodore Roosevelt 1907.96

4. Guam 1975 als Symbol des Scheiterns der Nixon’schen Vietnampo-
litik

Mit der Einnahme Saigons am 30. April 1975 durch nordvietnamesische Einheiten war Nixons 
Vietnampolitik nunmehr gescheitert. Präsident Thieu sah sich von Amerika im Stich gelassen, 
Nixon selbst, im Sommer 1974 zurückgetreten, war aus dem Spiel und die von Kissinger geforder-
ten Luftangriffe zur Unterstützung des südvietnamesischen Regimes blockierte der Kongress.97 
Nun dienten Pazifikinseln wie Guam in umgekehrter Richtung als „Verteiler“ – nicht nach Asien, 
sondern in die Gegenrichtung: Thieu floh am 25. April nach Taiwan, sein langjähriger Rivale und 
Vize Nguyen Cao Ky nach Guam – so wie der philippinische Präsident Marcos 1986 nach dem Ende 

95 An neueren historiografischen Darstellungen vgl. neben Margaret MacMillans schon zitiertem 
Nixon and Mao (2007) etwa Yukinori Komine, Secrecy in US Foreign Policy. Nixon, Kissinger and the 
Rapprochement with China, Aldershot 2008 und Yao Zhang, The making of the week that ‘changed the 
world’. Nixon’s media strategy for the US-China rapprochement, in: The Chinese Historical Review, Bd. 
19 Nr. 2 (2012), S. 128–149. Einen Literatur- und Quellenüberblick bietet Geoffrey Warner, Review arti-
cle: Nixon, Kissinger and the rapprochement with China, 1969–1972, in: International Affairs, Bd. 83 Nr. 
4 (2007), S. 763–781. Hinzu kommen natürlich noch die betreffenden Passagen in den Memoiren von 
Nixon und, wohl noch um einiges einflussreicher, Kissinger sowie von weiteren Mitreisenden. Interes-
sant sind etwa die Reflektionen Max Frankels – der für seine Berichterstattung über Nixons Chinareise 
einen Pulitzer-Preis erhielt – über die Darstellung der Reise in der Oper Nixon in China; vgl. ders., A Wit-
ness Sees History Restaged and Rewritten, in: The New York Times, 13.2.2011, S. AR1 sowie die Passage 
in seiner Autobiographie; vgl. ders., The Times of My Life and My Life with The Times, New York 1999, 
Kapitel 32.

96 Zhang, The making of the week, S. 148 („Nixon’s White House placed greater emphasis on televi-
sion broadcasting than printed media throughout the trip.“). Über Roosevelts Great-White-Fleet-Politik 
als „exercise in ‘strategic communications’“ und die Notwendigkeit für die Berichterstattung über die 
Weltreise Reporter auszusuchen, die präsidentenfreundlich berichten würden vgl. James R. Holmes, ‘A 
striking thing’. Leadership, Strategic Communications, and Roosevelt’s Great White Fleet, in: Naval War 
College Review, Bd. 61 Nr. 1 (2008), S. 51–67, hier S. 64 Anm. 3.

97 Nixons bemerkenswerte Darstellung noch in In the Arena (1990) lautete: „We won the war but then 
lost the peace.“ Das Waffenstillstandsabkommen von 1973 habe den Zweck des amerikanischen Vietna-
meinsatzes erfüllt – die ‚Aufrechterhaltung‘ Südvietnams –, nur seien die Sicherheitsgarantien der USA 
mit der Weigerung des Kongresses, weitere Unterstützung für Thieu zu bewilligen, hinfällig geworden; 
vgl. Richard Nixon, In the Arena. A memoir of victory, defeat, and renewal, New York 1990, S. 343f.
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seiner Diktatur ebenfalls nach Guam fliehen sollte.98 Nun waren es Bilder von Flucht und Chaos, 
die um die Welt gingen. Die Fluchtbewegung aus Südostasien wurde zu einem großen Teil über 
Guam geleitet.99 Über hunderttausend Geflüchtete erreichten im April und Mai 1975 Guam und 
verbrachten oft mehrere Monate in hastig errichteten Zeltstädten, die zeitweise halb so viele Men-
schen beherbergten wie die Gesamtbevölkerung der Insel zählte.100 Im August und September 
kam es zu Ausschreitungen, als tausende Flüchtlinge ihre Rückkehr nach Vietnam forderten. Es 
folgte der erste Tränengaseinsatz Guams.101 Erst im November 1975 kehrte auf der Andersen Air 
Force Base wieder Ruhe ein, mit dem Abbrechen der letzten Zelte war die Evakuierungsmission 
„NEW LIFE“ beendet, auch der Hochbetrieb während der intensiven „Linebacker“-Bombardements 
über Vietnam von 1972 lag bereits einige Jahre zurück. Ein Rückbau der militärischen Infrastruktur 
setzte ein.102 Auch machte sich allmählich eine Verschiebung bemerkbar: Guam begann sich von 
seiner militärischen Überformung beziehungsweise Funktionalisierung, die seit der Rückerobe-
rung 1944 vorherrschend gewesen war, zu emanzipieren. „Guam is booming economically“, hatte 
der Christian Science Monitor schon 1970 berichtet.103 Vor allem der Tourismus wurde zu einer neu-
en Quelle insularer Sinnstiftung. Die Touristenzahlen explodierten förmlich von 5.000 (1965) auf 
58.000 Besucher*innen allein aus Japan im Jahr 1969.104 Als Nixon 1972 auf Guam gastierte, hielt 
das „Guam Hilton“ am selben Abend seine Eröffnungsfeierlichkeiten mit über 500 Gästen ab. Die 
erste internationale Hotelkette war nach Guam gekommen.105 Anfang der 1980er-Jahre wurde die 
Insel dann sogar als „neues Hongkong“ gehandelt, doch sollte das Eiland im Pazifik letztlich wei-
terhin für viele „an obscurity out in the vast blue part of the globe“ bleiben – bis es im Sommer 
2017 (erneut) in die internationalen Schlagzeilen katapultiert wurde.106 „All over the world they’re 
talking about Guam“, brüstete sich US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit dem Gou-
verneur der Insel, Eddie Calvo, seines rhetorischen Schlagabtauschs mit dem nordkoreanischen 
Machthaber Kim Jong-un.107

98 O. A., THIEU WILL REMAIN IN TAIWAN FOR WEEK, in: The New York Times, 29.4.1975, S. 14; Michael 
White u. a., Marcos is flown to Guam as Aquino takes power, in: The Guardian, 26.2.1986, S. 1.

99 Daniel L. Haulman, Vietnam Evacuation. Operation FREQUENT WIND, in: A. Timothy Warnock (Hrsg.), 
Short of War. Major USAF Contingency Operations 1947–1997, Washington 2000, S. 83–93, hier S. 90.

100 Rogers, Destiny’s Landfall, S. 252f.
101 Ebenda, S. 253.
102 Meyer, 36TH WING, S. 13f.
103 Henry S. Hayward, Boom times invade Guam’s tropical stillness, in: The Christian Science Monitor, 

8.7.1970, S. 2.
104 Rogers, Destiny’s Landfall, S. 240 und 277.
105 O. A., Hilton Celebrates 40 Years [12 Seiten], undatiert, <http://content-static.guampdn.com/guam-

publishing/special-sections/hilton/hilton40th.pdf>, letzter Zugriff: 11.2.19.
106 Bernard Weinraub, Could Guam Be Another Hong Kong?, in: The New York Times, 27.7.1983, S. 18; 

Doug Mack, Guam Is Suddenly in the News. But What Is It Like to Travel There?, in: The New York Times, 
18.8.2017, <https://nyti.ms/2v7bGo4>, letzter Zugriff: 11.2.19.

107 O. A., [Video] Donald Trump’s phone call to Guam Governor Eddie Calvo, in: BBC, 12.8.2017, <http://
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Schlussbemerkungen

Der „Zwischenort“ Guam ermöglichte Nixon freier und informeller zu sprechen und eine au-
ßenpolitische Flexibilität wiederzugewinnen, die für die einsetzende Entspannungspolitik unab-
dingbar war. So reiste Nixon schließlich im doppelten Sinne über Guam nach China. Die Guamer 
Bemerkungen geben des Weiteren einen Einblick in eine Umbruchzeit: Sie boten Aussicht auf ei-
nen außenpolitischen Aufbruch – die einmal kodifizierte Doktrin hingegen sollte sich Kissinger 
zufolge in der Praxis eher als unhandlich erweisen.108 Nixons Nachfolger Gerald Ford, 1975 auf 
Hawaii selbst Propagator einer „Pazifik-Doktrin“, balancierte Nixons Eröffnung aus, besuchte nicht 
nur abermals China, sondern als erster US-Präsident auch Japan.109 Ein pazifisches Gleichgewicht, 
das heute, nach Obamas vielleicht missverständlichem „pazifischem Schwenk“ und dem Aufko-
chen nationalistischer Emotionen beiderseits des Ozeans mehr denn je prekär erscheint.110

So wie Guam also nicht nur als „a fuel stop on the way to someplace else“111 (Nixon) zu denken 
ist, könnte das Entdecken eines „inselmethodischen“ Zugangs vielleicht auch in weiteren Fällen 
neue Perspektiven auf die Geschichte der Internationalen Beziehungen eröffnen – etwa: „Wäre 
Südvietnam eine Insel gewesen wie Taiwan, hätte es dann überleben können?“112 – und eines Ta-

www.bbc.com/news/av/world-us-canada-40911550/donald-trump-s-phone-call-to-guam-governor-
eddie-calvo>, letzter Zugriff: 11.2.19.

108 Kissinger, Diplomacy, S. 707–709. „President Nixon’s Asian visit sufficed to demonstrate the possi-
bility of a change in the U. S. Asian policy“, hieß es in Asian Outlook im September 1969; vgl. S. T. Hwang, 
On President Nixon’s Asian Trip and His New Concept, in: Asian Outlook, September 1969, S. 16–20, hier 
S. 17. 

109 Gerald R. Ford, Address at the University of Hawaii. December 7, 1975, in: Public Papers of the Presi-
dents of the United States. Gerald R. Ford. 1975. Book II, Washington 1977, S. 1950–1955. Zur Einordnung 
vgl. Andrew J. Gawthorpe, The Ford Administration and Security Policy in the Asia-Pacific after the Fall of 
Saigon, in: The Historical Journal, Bd. 52 Nr. 3 (2009), S. 697–716.

110 Thomas J. Christensen kritisiert im Zusammenhang mit Obamas Asienpolitik eine „übertriebene 
Wortwahl“, die aufseiten Chinas Ängsten vor einer „Einkreisung“ Vorschub geleistet habe. Erst zu spät 
sei der Begriff „pivot“ zugunsten des „freundlicheren“ Ausdrucks „rebalancing“ aufgegeben worden; vgl. 
ders., Obama and Asia. Confronting the China Challenge, in: Foreign Affairs, Bd. 94 Nr. 5 (2015), S. 28–36, 
hier S. 29. Auch die Mächtigen von heute üben sich in der Disziplin des island hopping: Nachdem der 
indische Premier Narendra Modi im Jahr 2014 auf Fidschi ein „Forum for India-Pacific Islands Coopera-
tion“ ins Leben gerufen hatte, folgte ihm sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping sozusagen auf dem 
Fuße und bot einer Reihe von Pazifikstaaten Wirtschaftshilfen in Millionenhöhe an; vgl. AFP [=Agence 
France-Presse], China‘s Xi Jinping arrives in Fiji on trip to woo Pacific Island nations, in: The Straits Times, 
21.11.2014, <http://www.straitstimes.com/asia/chinas-xi-jinping-arrives-in-fiji-on-trip-to-woo-pacific-
island-nations>, letzter Zugriff: 11.2.19.

111 Richard Nixon, Remarks on Departure From Guam. July 26, 1969, in: PPOTPUS, S. 556f., hier S. 556. 
Auch Präsident Reagan beteuerte 1984, dass es sich bei Guam um sehr viel mehr als nur „a convenient 
stop on the way to someplace else“ handeln würde; vgl. Ronald Reagan, Remarks on Arrival at Guam 
International Airport in Agana. April 25, 1984, in: Public Papers of the Presidents of the United States. 
Ronald Reagan. 1984. Book I, Washington 1986, S. 573f., hier S. 573.

112 Diese These legt ein Zitat eines russischen Delegierten und Anhängers eines „Freien Russlands“ 



312 Jan-Martin Zollitsch / Die junge Mommsen 2019 (01)

ges vielleicht sogar zum Repertoire von Explaining the History of American Foreign Relations gehö-
ren.113
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