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Die Bestie vom Gévaudan ist neben dem Monster von Loch Ness und dem Yeti möglicherweise die 

bekannteste Figur ländlicher Folklore und moderner Gruselästhetik – und darüber hinaus allen 

Geschichtsstudierenden zumindest aus Druckgraphiken bekannt. Und dennoch wurde, so zeigt Jay 

Smith in seiner packenden und brillanten Studie, diese Bestienfigur seit ihrer Geburt in den Köpfen 

ihrer Jäger und Opfer über 200 Jahre lang misverstanden und uminterpretiert. Auf fast 300 Seiten, 

anhand von viel textuellem Quellenmaterial, Druckgraphiken und sogar Fotos der Örtlichkeiten, folgt 

der Autor den Vorstellungen von diesem seine Anzahl und Gestalt ändernden Wesen, das in der 

Grafschaft Gévaudan, einer wald- und felsreichen im Süden Frankreichs, in den Jahren 1764–1765 

sein Unwesen trieb und an die hundert Kinder und Frauen auf grausame Weise riss. 

Der Autor steigt mit einer Kulturgeschichte der »Bestie« in die zuletzt von Jean-Marc Moriceau 

dominierte Debatte und Untersuchung der Wolfslegenden und -realitäten ein.1 Ausgehend von 

Moriceaus statistisch unterfütterten Erkenntnissen zu Wolfspopulationen und -angriffen setzt Smith bei 

der großen Panik in den 1760er Jahren an. Deren politisches und mediales Ende sollte auch das 

Ende der Wolfsgefahr einläuten. Die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen und 

Anspannungen der späten 1750er und 1760er Jahre, so argumentiert der Autor erstens, führten zu 

einer Atmosphäre, in der ein wilderndes »Monster« möglich, ja beinahe erwartet wurde. Zweitens 

untersucht er die Erinnerungsgeschichte an die Ereignisse als Abgrenzung einer sich als »modern« 

herauskristallisierenden gegenüber einer als traditionell bezeichneten Gesellschaft im späten 18. 

Jahrhundert und bis ins 20. Jahrhundert. Dabei geht Smith auf die Bestie in narrativen Konstruktionen 

um 1900, nach einer Periode des »absichtlichen« Vergessens, ein.

Was machte die Panik und weltweite politische wie mediale Aufmerksamkeit möglich, wo doch 

Wolfsüberfälle in der Frühen Neuzeit an der Tagesordnung waren, fragt der Autor. In acht Kapiteln 

untersucht Smith, auf welche Weise der Mythos der Bestie des Gévaudan entstand und dekonstruiert 

subtil und luzide gängige Narrative, nach denen es die von Aufklärern als »ignorant« bezeichnete 

ländliche Bevölkerung war, die Bestie aus vermeintlichem »Aberglauben« heraus kreierte. Vielmehr 

handelte es sich aber um eine von lokalen Obrigkeiten und König Ludwig XV. in den Jahren 1764 und 

1765 gesponnene Vorstellung, die insbesondere politischen sowie persönlichen Motivationen 

entsprang und die in Zeitungen nationale Aufmerksamkeit erhielt und medial bis in die neue Welt 

transportiert wurde. 

1 Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup. 3000 attaques sur l’homme en France XVe–XXesiècle, Paris 
(Fayard) 2007. Vgl. Julia Breittruck: Rezension von: Jean-Marc Moriceau, Histoire du méchant loup. 3000 
attaques sur l’homme en France XVe–XXe siècle, Paris (Fayard) 2007, 623 p., ISBN 978-2-213-62880-6, EUR 
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Im Eröffnungskapitel erfährt der Lesende das Ausmaß der Angriffe – tatsächlich vermutlich zahlreiche 

Wölfe, die sich meist auf Kinder und Frauen, die Vieh hüteten, stürzten – und welche Gestalt diese 

reale Gefahr in den Vorstellungen bald annahm: nämlich die eines ungewöhnlich großen, 

schrecklichen und unerklärlichen Wesens. Im zweiten Kapitel geht der Autor auf die Entstehung dieser 

Gestalt ein. Beeinflusst von diversen naturgeschichtlichen Theorien des Außernatürlichen sowie von 

der Präsenz exotischer Tiere und »Zwerge« auf Jahrmärkten, war für diverse Bevölkerungsteile die 

Existenz von imaginierten Monstern durchaus möglich und von realen Wesen nicht klar zu 

unterscheiden. Auch wurde das Erklärungsvakuum für die grausigen Überfälle durch Prediger gefüllt, 

denen sündhaftes Verhalten der Bevölkerung als angemessene Deutung erschien. Obwohl Smith 

stets den konkreten Kontext herzustellen versucht, wirken seine Interpretationen bis zum Ende des 

zweiten Kapitels nicht neu. Sehr spannendwird es ab dem dritten Teil. In »Digesting defeat« erörtert 

Smith, inwiefern nach dem für Frankreich ungünstigen Ausgang des Siebenjährigen Kriegs nicht nur 

Journalisten das entstehende »Nachrichtenvakuum« füllen wollten, sondern insbesondere einzelne 

Angehörige der Aristokratie ihre verlorene Ehre wieder herzustellen suchten – und daher das 

»Monster« erfanden. Anhand von Zeitungsartikeln insbesondere des »Courrier d’Avignon« sowie 

anhand von Korrespondenzen des ersten Jägers der Bestie in einer langen Reihe, des 

Dragonerkapitäns Jean-Baptiste Duhamel, verfolgt Smith die sich kontinuierlich steigernde 

Kriegsterminologie der Monstersucher. Nachdem Duhamel keinen Erfolg bei der Jagd hatte und die 

Todesopfer wöchentlich anstiegen, wuchs die Bestie in der Korrespondenz ihres Jägers an 

Bedeutung, da dieser sich den lokalen Obrigkeiten gegenüber zu rechtfertigen suchte. Smiths 

Erklärung der Verschiebung des Feindes von außen – England und Preußen im Siebenjährigen Krieg 

– auf die Jagd des Feindes im eigenen Land, mit dessen »Erlegen« die verlorene Ehre und nationale 

Unzufriedenheit repariert werden sollte, ist sehr überzeugend. Gekonnt kombiniert Smith die Bilder, 

welche die Nachrichtenproduzenten der Presse und die adligen Anführer der Wolfsjagden 

untereinander entwickelten und transportierten. Durch sie wurde die Vorstellung des singulären,  

gefährlichen und außernatürlichen Monsters immer weiter hochgeschaukelt. 

Vielleicht etwas banal erscheint im vierten Kapitel zunächst die Frage des Autors, inwiefern sich im 

»Krieg« gegen die Bestie und dem sich national verbreitenden Interesse an dessen Gefährlichkeit 

eine »imagined community« herausbildete, indem das Wesen im Rahmen einer sich generierenden 

»aufgeklärten Öffentlichkeit« an Berühmtheit gewann. Als nicht weniger analytisch sowie narrativ 

spannend und amüsant erweist sich dann die Darstellung der Bemühungen des ersten und der ihm 

folgenden Jäger sowie der nationalen und internationalen Nachrichtenproduzenten um Anerkennung 

bzw. um den Absatz der über das Geschehen berichtenden Zeitungen, was die Vorstellung von den 

»übernatürlichen« Fähigkeiten der Bestie weiter beförderte. Auch der zweite große Jäger, d’Enneval, 

scheiterte kläglich an den wettertechnischen, landschaftlichen und zwischenmenschlichen 

Gegebenheiten des Gévaudans und an zu hohen Erwartungen, wie der Lesende in Kapitel fünf 

erfährt. Kapitel sechs widmet sich dann den lokalen Heroen, die sich gegen die Bestie zur Wehr 

setzten und zu Nationalikonen aufstiegen. Der arme Bauernjunge Portefaix sowie eine Mutter 

mehrerer Kinder, als »femme Jouve« bekannt geworden, verteidigten tapfer ihre Freunde bzw. Kinder 
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gegen das schreckliche Monster und trugen durch die Zuschreibung von Mut, ruraler Einfachheit und 

Mütterlichkeit zum »civic bonding« der interessierten Nation bei. Im Sommer 1765 machten sich aber 

in Versailles und den Medien bereits Zweifel an den unglaubwürdigen Fähigkeiten der Bestie 

bemerkbar und die Krone schränkte die Presseberichterstattung ein.

Obwohl bereits Vermutungen aufkamen, es könne sich statt eines singulären, übernatürlichen 

»Monsters« um Wölfe handeln, schickte Ludwig XV. den königlichen Gewehrträger (porte-arquebuse) 

Antoine in den Süden, wo dieser in Les Chazes dann einen großen Wolf erlegte. Dessen Kräfte und 

Größe hervorhebend, schickte Antoine – wie wir im siebten Kapitel erfahren – das »Monster« nach 

Versailles, wo es im Vorzimmer Königin Maria Lescinskas präsentiert wurde. Der Hofadel erkannte 

darin etwas enttäuscht nur einen »etwas größeren Wolf«. Der Schütze konnte sich dennoch seine 

Ehre – einen am Boden liegenden, besiegten Wolf auf dem Familienwappen – sichern. Nach dem 

Sieg über das angebliche Monster und der Erkenntnis bei Hofe, es handle sich im Gévaudan wohl 

lediglich um marodierende Wölfe, wie sie in anderen Gegenden ebenfalls bekannt waren, ließen die 

Pariser Eliten die lokale Bevölkerung mit der dort weiter existierenden Vorstellung eines 

übernatürlichen Biestes allein. 

Wie das Kapitel »Narratives past and present« zeigt, lebte die ursprünglich von den Eliten genährte 

Vorstellung von der Bestie in der Auvergne dank diverser weiterer Todesfälle weiter, während 

selbsternannte urbane Aufklärer sich über eine abergläubisch-ignorante Landbevölkerung zu erheben 

begannen. Somit den Beginn der Moderne markierend erschien in Erzählungen und Theaterstücken 

des frühen 19. Jahrhunderts dann erneut das »Monster« neben anderen gruseligen Gestalten in 

einem in mittelalterliche Ferne versetzten Setting. Die folkloristische Archivrecherche und 

Musealisierung im späten 19. Jahrhundert machte die »bête du Gévaudan« weiter zu einer Sache der 

lokalen Landbevölkerung. Während der Mythos sich hielt, etablierte sich dem gegenüber im frühen 

20. Jahrhundert die Vorstellung, dass es sich um einen Menschen, einen sadistischen Wahnsinnigen 

gehandelt habe. Umweltschützer und Wolfsbefürworter des späteren 20. Jahrhunderts unterstützten 

schließlich die These, dass die Bestie kein Wolfsrudel gewesen sein konnte – angesichts des 

schüchternen Verhaltens der Wölfe der Gegenwart. Und so variieren die Vorstellungen des »monster 

of the Gévaudan« bis einschließlich heute.

Auf faszinierende Weise zeigt Smith also, inwiefern die »Monster des Gévaudan« seit ihrem 

Entstehen nicht nur ihre Zahl änderten, sondern auch ihr Aussehen und ihre Befürworter. Plausibel 

erscheint die Neuerzählung mit frischem Archivmaterial, insbesondere den Korrespondenzen der 

obrigkeitlichen Beteiligten, die aufdecken, dass der Monstermythos keineswegs eine vornehmlich und 

allein bäuerlich-abergläubische Erfindung war, sondern politischen und persönlichen Motiven diverser 

elitärer Beteiligter mindestens ebenso entsprang wie der Panik der Bevölkerung angesichts der vielen 

Opfer, die Wolfsmeuten in den Jahren 1764–1765 in Südfrankreich verlangten. Auch seinem Kollegen 

Moriceau wirft Smith schließlich vor, zu der »elite complicity in the making of the beast« zu Ungunsten 

der lokalen Landbevölkerung beigetragen zu haben, indem er letztere für den Aberglauben 

verantwortlich machte (S. 272).
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Leider legt Smith eine allein auf den Menschen fokussierte Perspektive an, was dazu führt, dass die 

Wölfe letzten Endes nur als Projektionsfläche eine Rolle spielen: Als a-historisches Kontinuum bleiben 

sie Puppen, auf die Smith seine Interpretationen menschlicher Geschichte einschreibt. Dabei 

widerspricht sich der Autor jedoch implizit selbst: Nicht nur die Perspektive der historischen Akteure – 

der bedrohten, ja getöteten Bauern und Hirten im 18. Jahrhundert, der Jäger und Eliten, die konkret 

und real mit diesen Wesen umgehen mussten – spricht gegen eine solche Verflachung. Darüber 

hinaus wird die Historizität wölfischen Verhaltens im Zusammenleben mit Menschen, oder präziser, die 

historische Bedingtheit der einander bis zum Ende des 19. Jahrhunderts feindlich gesinnten Haltung 

von Wolf und Mensch überaus deutlich, wenn man sich das gegenwärtig stadt- und menschenscheue, 

keineswegs anthropophage Verhalten dieser ehemals so gefährlichen Tiere ansieht. Insofern ist es 

schade, dass bisher alle Wolf-Mensch-Studien die »ko-konstitutive Geschichte«2 außen vor gelassen 

haben. 

Smith hat nichtsdestoweniger wieder eine spannend und amüsant erzählte Studie und eine brillant 

analysierte kultur- und mikrohistorische neue Perspektive auf die Geschichte der Aufklärung(en) 

vorgelegt.

2 Zur ko-konstitutiven Geschichte von Mensch und Hund siehe: Donna J. Haraway, The Companion Species 
Manifesto. Dogs, People, and Significant Otherness, Chicago 2009.
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