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Wie kann die Revolution einen neuen Menschen schaffen? Lässt sich das Neue von oben, quasi vom 

Bewusstsein der Revolutionäre her und durch tätige Mithilfe des Staates gegen die Bremskräfte der 

Gewohnheiten und der alten Ordnungen durchsetzen, oder muss sich erst die Gesellschaft und die ihr 

innewohnende Routine ändern, bevor sich die revolutionäre Umgestaltung wirklich in den Köpfen 

festsetzen kann? Diese Frage, die ausländische Betrachter bei Reisen durch die noch junge 

Sowjetunion in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg brennend interessierte, hätte sich auch im 

Frankreich der Revolution untersuchen lassen. Dabei hat innerhalb der revolutionären Mentalität kaum 

ein Phänomen – neben den Festen – so viel Interesse gefunden wie der Revolutionskalender, 

vielleicht deshalb, weil sich an ihm wie an keiner anderen Errungenschaft der Französischen 

Revolution jene prekäre Balance zwischen dem rationalen Erneuerungswillen einerseits und der 

psycho-sozialen Macht der Tradition andererseits studieren lässt. Faszinierend ist zum einen die naive 

Großspurigkeit, mit der die Revolutionäre – und zwar keineswegs, wie man glauben könnte, nur die 

fanatischen Kirchenfeinde, sondern die aufgeklärten Söhne der großen Enzyklopädisten, Männer wie 

der Chemiker Lavoisier und der Astronom und Mathematiker Lefrançais de Lalande – die komplette 

Zeitmessung, vom Jahr über den Monat bis zu den kleineren Einheiten des Tages, der Stunde, ja 

sogar der Sekunde einer auf dem Dezimalsystem beruhenden Mechanik unterwerfen wollten; und wie 

zum anderen sich die jahrhundertealte Routine des gregorianischen Kalenders gegen die mehr oder 

weniger strenge Administration behauptet und das Neue allmählich von innen her derartig ausgehöhlt 

hat, dass es am Ende nur noch als eine leere Hülle dastand, der Bonaparte den letzten Stoß 

versetzte, um es in der Rumpelkammer der Geschichte verschwinden zu lassen, aus der es die 

Revolutionäre des 19. Jahrhunderts dann gelegentlich wie ein altes Gespenst für kurze Zeit wieder 

herausholten.

Dies ist jedenfalls die landläufige Version der Geschichte, die sich bei näherem Hinschauen freilich als 

durchaus fragwürdig erweist. Denn der »republikanische Kalender«, wie er offiziell genannt wurde, 

erlebte in der Spätzeit des Direktoriums und noch zu Beginn des Konsulats seine eigentliche Blüte, 

zumindest was den Willen der Regierung anging, ihn institutionell zu verankern. Und tatsächlich blieb 

sie dabei nicht ohne Erfolge. Es erschien, wie schon Michael Meinzer in seiner Studie festgestellt hat, 

um 1800 durchaus nicht ausgeschlossen, dass sich die revolutionäre Neuerung – ähnlich wie die 

Einführung der metrischen Maße und Gewichte – bei hartnäckiger Beibehaltung mit der Zeit in 

Frankreich und vielleicht auch anderswo durchgesetzt hätte. Aber es kam anders, und im Zuge seiner 

neo-monarchischen Wendung gab Bonaparte 1806 den »republikanischen Kalender« endgültig preis 

und kehrte zum gregorianischen Kalender zurück; nicht zuletzt deshalb, weil sich – wie es in der 
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Begründung hieß – das übrige Europa, in dessen Belange sich Frankreich zunehmend einmischte, für 

diese Reform als unempfänglich erwiesen hätte …

Es ist also ein durchaus interessantes Feld, auf das sich der britische Forscher Matthew Shaw, seines 

Zeichens Kurator an der British Library, mit seiner neuen Studie begeben hat. Es ist allerdings kein 

gänzlich unbeackertes Feld, denn zwei Forscher haben darin bereits ihre Furchen gezogen. Neben 

Meinzer, der in Marseille und drei Provence-Dörfern der Verbreitung des Revolutionskalenders 

nachgegangen ist, existiert eine unveröffentlichte Dissertation der US-amerikanischen Universität 

Harvard aus dem Jahre 1966, die sich vor allem mit dem Nord-Departement beschäftigt. Shaw legt 

seiner Untersuchung Forschungen in verschiedenen Departement-Archiven zugrunde und verspricht 

dadurch einen breiteren Ansatz. Dennoch fragt sich der Leser bald (und er wird diese Frage auch 

lange Zeit nicht los), auf welchen Aspekt des Themas sich denn das neue Werk richtet, um einen 

spezifischen Akzent zu setzen. Das Einleitungskapitel, das die Wahrnehmung der Zeit vor und 

während der Revolution thematisiert, bietet schöne Lesefrüchte, aber eigentlich nichts Neues. Der 

Verfasser kennt die einschlägige Literatur und weiß sich ihrer souverän zu bedienen. Dass sich dem 

Miterlebenden der Revolution die Vorstellung einer beschleunigten Zeit vermittelte, kann er an 

passenden Beispielen und Zitaten aus der Sekundärliteratur belegen, für deren kundige 

Zusammenstellung man ihm durchaus dankbar sein darf. 

Auch der folgende narrative Teil enthält eine instruktive und einfühlsame Geschichte des 

Revolutionskalenders, die auch demjenigen, der die Französische Revolution als Gesamtphänomen 

zu kennen meint, manches unbekannte Detail liefert. So räumt Shaw nicht nur gleich am Anfang mit 

dem Irrtum auf, dass die Einführung des Revolutionskalenders als Subphänomen der 

Entchristianisierungswelle der zweiten Hälfte des Jahres 1793 zu erklären sei. Mit dieser hat sich 

seine Propagierung nur überschnitten, beruhte aber auf einer viel breiteren ideologischen Grundlage, 

was nicht nur aus dem schon erwähnten Umstand erhellt, dass nicht nur überzeugte Jakobiner an 

seiner Wiege standen, sondern was auch seine relative Langlebigkeit erklärt (im Unterschied etwa zu 

spezifisch sansculottischen Riten wie dem »bonnet rouge«, der nach dem Prairialaufstand von 1795 in 

der Versenkung verschwand). Für das Direktorium – das macht Shaw klar – war der 

Revolutionskalender eines jener Symbole und Instrumente der Erziehung, mit denen es sich gegen 

die Drift nach rechts, hin zur Wiedereinführung der Monarchie, stemmte; er steht in dieser Beziehung 

gleichbedeutend, wenn nicht in vorderster Reihe neben der Theophilantropie oder der weiterhin 

gepflegten Festkultur, mit der er sich natürlicherweise verband. Für Shaw war der Gebrauch des 

Revolutionskalenders zu keinem Zeitpunkt fester im öffentlichen Gebrauch verwurzelt als in den 

beiden Jahren nach dem Fructidor-Putsch von 1797, als das Direktorium die Zügel wieder fester 

anzog und sich auf eine dauerhafte Etablierung des republikanischen Systems einstellte: den 

erhofften Anbruch einer Art revolutionärer Normalität, zu der es aber, nicht zuletzt wegen des 

krisenhaften militärischen Geschehens 1798 und 1799, nie kommen sollte. 

Es ist schade, dass Shaw nach diesem Zug durch die Französische Revolution, den er mit 

ausgewählten Details ihrer politischen Geschichte anreichert, in drei eher systematisch angelegten 
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Kapiteln wieder an den Anfang zurückgeht, um nach dem inhärenten Konflikt zwischen Religion und 

Kalender sowie nach der Durchsetzung des Kalenders im Arbeitsleben zu fragen. Dabei hätte gerade 

diese Phase – wie das neue Buch von Christina Schröer1 zeigt – interessante Auskünfte darüber 

geben können, wie weit die Revolution im Alltag inzwischen tatsächlich »griff« und ob die oft 

behauptete stillschweigende Rückkehr Frankreichs zu Gebräuchen vor der Revolution wirklich einen 

so unumkehrbaren Vorgang darstellte, wie es spätere Generationen haben glauben machen wollen.

Aber das war offenbar nicht der besondere Aspekt, der Shaw interessierte. Ging es ihm um die 

spezifischen Interferenzen in der Einführungsphase des Kalenders, den clash zwischen der von oben 

verordneten revolutionären Neuerung einer Elite und dem Beharrungswillen der traditionell 

eingestellten großen Mehrheit? Oder wollte er in einer breit angelegten Feldstudie endlich 

quantifizierte Auskunft über ein immer nur beschriebenes, aber nie empirisch aufgeschlüsseltes 

Phänomen erlangen? Aber dann hätte er noch mehr Quellenforschung betreiben müssen, vermutlich 

weit mehr, als ein einzelner Forscher zu leisten in der Lage wäre. Denn wie bereits der Achtung 

gebietende tabellarische Anhang in Meinzers Studie zu Marseille zeigt, gewinnt man in diesem Falle 

den Quellen nur mit großem statistischem Aufwand spröde Aussagen ab (z. B.: Lässt die Zahl der 

Heiraten an den Dekadentagen auf eine zunehmende Akzeptanz des neuen Kalenders schließen? 

Wurde an dem künstlichen Feiertag tatsächlich weniger gearbeitet, wurde dies überwacht, und welche 

Sanktionen gab es?).

Shaw muss sich wie seine Vorgänger zwangsläufig darauf beschränken, stichprobenartig die 

Benutzung des Kalenders anhand administrativer Quellen zu prüfen, wobei allein schon hier auffällt, 

wie zögerlich die Behörden in manchen Departements auf die von Paris verordnete Maßnahme 

reagierten. Aber wie verhielt sich die örtliche Bevölkerung? Kam es zu Spannungen? Und differierte 

das Verhalten von Departement zu Departement? In der Tat verfolgt der Verfasser in dem Kapitel 

»Work and Rest«, wie sich die auf dem gregorianischen Kalender basierenden Gewohnheiten, z. B. 

die Märkte, mit dem neuen System vertrugen bzw. inwieweit es zu Interferenzen kam. Er untersucht 

auch den Einfluss der neuen Zehn-Tage-Woche auf die Arbeitsmoral, soweit sich dies in amtlichen 

Quellen widerspiegelte. 

Alles dies sind Gesichtspunkte, die dem Thema Farbe geben, die aber noch keine abschließende 

Bewertung zulassen. Zudem war manches davon auch schon bei Meinzer nachzulesen. Wirkliches 

Neuland betritt der Verfasser erst da, wo er sich der geplanten Erweiterung der republikanischen 

Zeitrechnung auf die kleineren Einheiten, den Tag und die Stunde, zuwendet. Zwar ist bekannt, dass 

die revolutionären Neuerer das Dezimalsystem auch auf diese auszuweiten suchten, dass sie den Tag 

in zehn Stunden, die Stunde in 100 Minuten und 10000 Sekunden einteilen wollten. Aber dass eine 

ganze Uhrenindustrie in Besançon aus dieser Neuerung Profit zu schlagen suchte und sich auf die 

Einführung von Taschenuhren mit einem Zehn-Stunden-System vorbereitete, das dann doch nie kam: 

das hat man so anschaulich und detailreich noch nicht nachlesen können. Die Produktion geriet schon 

bald ins Stocken, denn wenn die Bevölkerung die Umstülpung des Kalenders in einen Zehn-Tage-

1 Christina Schröer, Republik im Experiment. Symbolische Politik im revolutionären Frankreich (1792–1799), Köln 
2012.
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Rhythmus nur widerwillig über sich ergehen ließ, so sperrte sich der Normalbürger, auch der 

republikanisch eingestellte, offenbar gegen einen derartigen Eingriff mathematischer Vernunft in die 

Gestaltung seines Tagesablaufs. Immerhin fand sich unter den Habseligkeiten Saint-Justs eine 

Taschenuhr, die nach dem Dezimalsystem funktionierte, und die große Uhr des Capitoul in Toulouse 

schlug fünf Jahre lang die republikanischen Stunden. 

Dass sich bei der Umstellung auf das neue Zeitmaß Widerstände ergeben würden, hatten die 

revolutionären Reformer übrigens selber geahnt. Nicht umsonst hatten sie die Einführung des 

Kalenders zwar dekretiert, bei seiner Durchsetzung aber ausdrücklich auf das Prinzip der 

Lernbereitschaft des Menschen vertraut. Was die zwangsweise Herstellung des »neuen Menschen« 

anging, so scheint es, verhielten sich die französischen Revolutionäre bei aller Anfälligkeit gegenüber 

gewaltsamen Lösungen doch entschieden gesitteter als ihre Nachfolger im 20. Jahrhundert.
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