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Klassische englischsprachige Arbeiten der Geschlechtergeschichte zeichnen ein düsteres Panorama 

der Französischen Revolution. So konnten beispielsweise Joan Landes oder Lynn Hunt zeigen, dass 

sich der politische Diskurs der Ersten Französischen Republik letztlich gegen die Teilhabe von Frauen 

etablierte: Ihr Ausschluss aus der emanzipativen Ideologie stellte einen konstitutiven Bestandteil des 

neuen politischen Denkens dar. Die Verbannung der Frauen aus der politischen Öffentlichkeit habe 

somit bereits die klar konturierten Rollenbilder des bürgerlichen 19. Jahrhunderts vorweggenommen1.

Lindsay Parkers Buch »Writing the Revolution. A French Woman’s History in Letters«, das aus einer 

von Timothy Tackett betreuten PhD thesis der Autorin an der University of California hervorgegangen 

ist, setzt sich innerhalb dieses Problemfeldes eine doppelte Verlagerung des Blickwinkels zum Ziel. 

Erstens betrifft dies die Quellengrundlage. Mit der privaten Korrespondenz der Rosalie Jullien, die 

über tausend von 1775 bis 1810 verfasste Briefe zählt, erschließt Parker ein vielversprechendes 

Korpus und stellt ausdrücklich die Perspektive einer Frau auf das revolutionäre Geschehen in den 

Mittelpunkt ihrer Arbeit. Im Rahmen einer biographischen, chronologisch aufgebauten Untersuchung 

soll dieses Briefkorpus dazu dienen, aufs Neue die Frage nach dem Verhältnis von revolutionärem 

Alltag, revolutionärer Ideologie und weiblicher politischer Identität aufzuwerfen.

Darauf aufbauend vollzieht die Arbeit zweitens einen Perspektivwechsel auf historiografischer Ebene: 

Sie zweifelt an, ob ein Fokus auf geschlechterpolitische Herrschaftsdiskurse und -strukturen, der laut 

Parker bisher die Forschung zum Thema bestimmt hat, der Komplexität des Gegenstands tatsächlich 

Rechnung trägt. Die Studie möchte diesbezüglich eine alternative Herangehensweise vorschlagen, 

welche, mikrohistorischen Ansätzen nicht unähnlich, aus einer Bottom-up-Perspektive die 

Vielschichtigkeit der historischen Praxis und den »Eigensinn« der historischen Akteure hervorheben 

soll.

Kann Parkers Buch diesen in der Einleitung formulierten Anspruch fruchtbar umsetzen? Zunächst ist 

festzuhalten, dass dieses, dem biografischen Zugriff geschuldet, in erster Linie die Geschichte einer 

besonderen Revolutionserfahrung erzählt. Diese war vor allem von der Nähe Rosalie Julliens zu 

wichtigen Figuren des revolutionären Geschehens geprägt: Über ihren Mann und ihren Sohn stand sie 

in enger Verbindung zu führenden Mitgliedern des Jakobinerclubs, darunter im Besonderen den 

späteren Montagnards. Erstaunlich und eindrucksvoll erscheint ihre sukzessive Aneignung und 

Auslegung revolutionären Vokabulars, die Parker anhand der Korrespondenz nachverfolgt (Kapitel 3–

5). Bereits in vorhergehenden Kapiteln (1–2) untersucht die Arbeit neben und mit Julliens »classically 

1 Vgl. Joan B. Landes, Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca, London 1988; 
Lynn Hunt, The Family Romance of the French Revolution, Berkeley, CA 1992.
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bourgeois ethic« (S. 3) ihre Bildungs-, Freundschafts- und Familienkonzeptionen – wobei die 

Kategorie »bourgeois« leider nicht problematisiert wird. Der abschließende Teil (Kapitel 6–7) des 

Buches widmet sich schließlich ihrem Bruch mit der Politik nach den Ereignissen des 9. Thermidor, 

der ihre robespierristischen Familienangehörigen in ernste Gefahr gebracht hatte. 

Vorwiegend im mittleren Teil des Buches werden Thesen vorgestellt, die historiographisch Stellung 

beziehen. So spricht sich Parker energisch gegen eine Interpretation aus, die eine diskurs- und 

strukturfixierte Forschung implizit nahegelegen kann: dass nämlich Frauen auf Grund ihres 

Ausschlusses aus der politischen Öffentlichkeit in der Revolution allenfalls eine marginale politische 

Identität entwickeln konnten. Die Untersuchung von Rosalie Julliens Briefen kann dagegen 

unterstreichen, dass revolutionäre Ereignisse und Ideen eine Dynamik anstießen, die – von der 

Zuschauerin im Publikum des Revolutionstribunals bis zur »Mutter der Nation« – ein breites Spektrum 

weiblicher politischer Identitätsentwürfe ermöglichte. Entsprechend, so lassen sich Parkers 

Ausführungen deuten, sei die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre in der Praxis 

wesentlich fließender gewesen, als es zeitgenössische Diskurse vermuten ließen. Das Buch arbeitet 

überzeugend heraus, dass der Kontext des vorgeblich Privaten, beispielsweise anlässlich eines 

Abendessens der Julliens mit Robespierre, keineswegs a priori als unpolitisch gedeutet werden kann. 

Als Defizit der Arbeit ist an dieser Stelle jedoch zu erwähnen, dass durchaus schlagkräftige Thesen 

und Argumente leider selten explizit und nachdrücklich formuliert sind.

Mehr noch legt aber Parkers Behandlung des Quellenkorpus kritische Nachfragen nahe. Sicherlich ist 

es dem biografischen Schwerpunkt und auch dem geringen Umfang der Arbeit von unter 200 Seiten 

geschuldet, dass die historische und historiografische Kontextualisierung der Korrespondenz Rosalie 

Julliens nicht immer in angemessenem Maße vorgenommen wird. Problematischer erscheint, dass 

eine Bezugnahme auf nicht-englischsprachige Forschungsliteratur weitestgehend ausbleibt. Zudem 

fehlt so mancher narrativen Passage des Textes, der zudem nicht frei von Pathos ist, die Verknüpfung 

mit der übergeordneten Fragestellung: Besonders in den ersten sowie den abschließenden Kapiteln 

der Arbeit scheint es oft, als gäben die Quellen selbst die Gewichtung bestimmter Inhalte vor. Und 

schließlich ist anzumerken, dass die Übersetzung von Julliens Briefen, welche größtenteils den 

Archives nationales entnommen sind, zwar dem Lesefluss zu Gute kommt – zumal das Buch 

zweifellos auch auf ein breiteres Publikum abzielt. Dass die französischen Originale aber keinen Platz 

in den Fußnoten gefunden haben, ist ärgerlich. Ein eigenes Weiterdenken hinsichtlich der 

Quellensprache wird dadurch erheblich erschwert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Parker hat ein gut lesbares Buch geschrieben, dessen 

historiografisches Argument grundsätzlich durchaus überzeugen kann. Die Betonung der 

revolutionären Praxis, die sich nicht immer in die klare Schablone zunehmend restriktiver 

Genderdiskurse einfügte, bietet Anschlussmöglichkeiten für die Geschlechtergeschichte der 

Französischen Revolution. Leider ist aber die Spannung zwischen Biografie und systematischer 

Fragestellung nicht produktiv genutzt worden. Weder kann Parker das Potenzial der Quellen selbst 

ausschöpfen – zu sehr bleibt sie dafür dem Lebenslauf und der Selbstdeutung ihrer Protagonistin 
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verhaftet –, noch gelingt es der Arbeit, dem Leser das Briefkorpus verfügbar zu machen.
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