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Robespierre gehört zweifellos zu den umstrittensten Akteuren der Französischen Revolution. Obwohl 

er nur ein einziges Jahr lang Regierungsverantwortung trug, verkörpert er in der historischen 

Erinnerung geradezu das Erbe von 1789 und stellt seine Rivalen und Kollegen, selbst einen Mirabeau, 

in dieser Hinsicht in den Schatten. Lediglich Danton scheint mit ihm rivalisieren zu können. 

Robespierre zog die Zeitgenossen wie die Nachwelt in seinen Bann, er faszinierte Historiker, 

Politologen und Philosophen ebenso wie Psychologen. Dramen und Romane verarbeiteten den Stoff 

seines Lebens literarisch. Auch heute noch polarisiert Robespierre. Er bezaubert oder stößt ab. Dies 

hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass seine politischen Reden und Schriften fast ausnahmslos 

weit über ihren tagespolitischen Kontext hinausweisen und mit ihren gesellschaftspolitischen 

Grundsätzen und Entwürfen auch die Gegenwart unmittelbar ansprechen.

Mit dem aus Arras in Nordostfrankreich stammenden Juristen, brillanten Redner und politischen 

Theoretiker sind Errungenschaften und Grauen der revolutionären Umwälzungen in Frankreich 

verknüpft. Es zählen dazu auf der einen Seite die Reflexionen Robespierres über die Menschenrechte 

und sein Kampf gegen die Sklaverei, auf der anderen Seite tausendfacher Tod und 

»Schreckensherrschaft«. Zu der oftmals hitzigen Debatte um die Interpretation der Französischen 

Revolution, die in Frankreich und darüber hinaus Politiker und Historiker in ihren Bann zog, tritt bei 

Robespierre das Ringen um die Bewertung seiner Persönlichkeit, die teilweise von pathologischen 

Verhaltensmustern geprägt war.

Der Weg Robespierres zur Revolution war keineswegs geradlinig. Es ist daher durchaus folgerichtig, 

dass Peter McPhee in seiner jüngst erschienenen Robespierre-Biographie dem Lebensweg seines 

Protagonisten vor dem Ausbruch der Französischen Revolution weitaus mehr Aufmerksamkeit widmet, 

als es die meisten seiner Biographen tun. Immerhin ein Drittel des Buches McPhees befasst sich mit 

dem Lebensweg Robespierre im historischen Kontext von 1758 bis 1789, das heißt in den ersten 31 

Lebensjahren, bis der Jurist aus Arras mit seiner Wahl in die für Mai 1789 einberufenen französischen 

Generalstände die politische Bühne in der Hauptstadt betrat, die er von da an nur mehr kurzzeitig 

verlassen sollte. Gut zwei Drittel des Werkes (Kapitel 5 bis 12) befassen sich dann mit seinen 

politischen Aktivitäten. Die Darstellung des Jahres, in dem Robespierre zu höchsten politischen 

Ämtern aufstieg, bis zu seiner Entmachtung und seinem Tod (Sommer 1793–Sommer 1794) umfasst 

kaum mehr Seiten, als der Zeit vor der Revolution gewidmet werden.

Allein dieses Verhältnis ist für ein Buch über Robespierre bereits durchaus ungewöhnlich. Dies belegt 

der Vergleich mit einer der jüngsten französischen Robespierre-Biographien: Joël Schmidt gewährt in 
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seinem in der Originalausgabe 2011 bei Gallimard veröffentlichten Buch1 der Kindheit, Jugend und 

dem jungen Erwachsenenalter seines Protagonisten lediglich ein kurzes Kapitel von 20 Seiten unter 

dem Titel »Enfance, adolescence, jeunesse studieuses et solitaires«. Kapitel 2 beginnt unmittelbar mit 

den Vorbereitungen zur Versammlung der Generalstände. Einen fast ebenso großen Raum wie die 

ersten 31 Lebensjahre nehmen bei Schmidt die letzten Stunden Robespierres (im letzten Kapitel des 

Hauptteils, »Les dernières heures«) ein.

Wer sich über den jungen Robespierre informieren will, wird in vielen Biographien kaum fündig. Das 

Werk McPhees bietet dagegen eine solide und angesichts der vergleichsweise spärlichen Quellenlage 

anschauliche und facettenreiche Darstellung der vorrevolutionären Zeit.

Die Ausgewogenheit der Darstellung wird noch deutlicher, wenn man den Blick vom Umfang auf die 

Inhalte lenkt. McPhee betreibt keineswegs eine teleologische Biographik, die auf die Revolution und 

die Terreur als eigentlichen Gegenstand hin orientiert wäre. Auch das unterscheidet ihn von vielen 

anderen Robespierre-Biographen, ebenso wie die thematische Breite, mit der er Robespierres 

Werdegang im familiären, lokalen, regionalen und nationalen historischen Kontext situiert. Vergleicht 

man seine Herangehensweise wiederum mit der Biographie Schmidts, so tritt die Vielgestaltigkeit des 

von McPhee entworfenen Bildes des jungen Robespierre und seiner Lebenswelt noch prononcierter 

hervor. Im Gegensatz dazu fokussiert der vor allem durch seine zahlreichen Werke zur griechischen 

und römischen Geschichte bekannte Historiker und Literat Schmidt weitestgehend den »Römer« in 

Robespierre und arbeitet damit konturiert eine der wesentlichen Seiten seiner Persönlichkeit heraus, 

die seit seiner klassischen Ausbildung ganz zweifellos bereits zu dem jungen Robespierre gehörte und 

sein politisches Denken ebenso wie seine Rhetorik, auch während der Revolution, nachhaltig prägte.

Während Schmidts Verdienst darin liegt, dem Leser eindrücklich und überzeugend die 

Rombezogenheit eines französischen Revolutionärs »d’une culture latine sans égale« (S. 10) zu 

demonstrieren, schält McPhee wie beim Sezieren einer Zwiebel die zahlreichen Schichten der 

Persönlichkeit Robespierres und die seine Existenz sowie sein Denken prägenden Bedingungen und 

Einflüsse heraus.

Eignet der Feder Schmidts die Stringenz und Prägnanz eines Essays, so wird der gebildete Laie, 

Studierende oder Fachhistoriker, der eine moderne, ausgewogene Überblicksdarstellung zur 

Orientierung sucht, eher zum Buch McPhees greifen.

Für diese Wahl spricht nicht zuletzt auch die für Robespierre-Biographen ungewöhnlich große 

persönliche Zurückhaltung, die McPhee walten lässt. Alle Kapitel seines Werkes zeugen vom 

Bestreben, jeglicher teleologischen Deutung oder Einseitigkeit der Bewertung vorzubeugen. Wenn 

eine jüngere Robespierre-Biographie »sine ira et studio« geschrieben wurde, dann wird man dieses 

Prädikat sicherlich seiner Darstellung zuerkennen müssen. Angesichts der Brisanz des Sujets ist dies 

keine leichte Übung.

Das Resultat ist eine thematisch wohl proportionierte, argumentativ überzeugende und gut lesbare 

1 Joël Schmidt, Robespierre, Paris 2011 (Folio. Biographies).
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Biographie mit abgewogenen Urteilen, die sich nicht zuletzt bestens für Studierende eignet, die sich 

mit Robespierre, dem ausgehenden Ancien Régime oder der Französischen Revolution befassen.

Originalität ist nicht das Ziel McPhees. Man wird in seinem Werk daher auch keinen Meilenstein der 

Robespierre-Forschung sehen können. Auf breitem Literaturstudium fußend und unter 

Berücksichtigung zahlreicher, auch archivalischer Quellen verfasst, bietet dieses Buch eines 

exzellenten Kenners der Materie durchaus wenig bekannte Details, aber es leistet keine große 

Neuinterpretation. Angesichts der Dichte, mit der vor allem auf Englisch und Französisch verfasste 

Robespierre-Biographien und -Forschungen, gerade auch in den letzten Jahren, vorgelegt wurden, 

war damit allerdings auch kaum zu rechnen.

Aufgrund der Proportionalität der Darstellung und der Nüchternheit des Urteils ist McPhees 

chronologisch aufgebaute Biographie bestens dazu geeignet, einen unter Berücksichtigung des 

aktuellen Forschungsstandes verfassten Einstieg in die Materie zu bieten.

Eine Chronologie, ein (wie das gesamte Buch) sehr sauber gearbeiteter Anmerkungsapparat, eine 

Bibliographie und ein instruktives Register (auch mit Sacheinträgen) runden das Werk ab.
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