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Gilbert Marie-Joseph Yves Roch du Motier, Marquis de La Fayette, wurde 1757 als Sohn einer 

wohlhabenden, alteingesessenen auvergnatischen Adelsfamilie in Chavaniac geboren. Seine Eltern 

starben früh, hinterließen ihm aber ein beträchtliches Vermögen. In materieller Hinsicht war La Fayette 

somit gut ausgestattet, als er mit 13 Jahren Vollwaise wurde. Seine Vermögenssituation machte ihn 

zugleich zu einem attraktiven Heiratskandidaten für den französischen Adel. Insofern verwundert es 

auch nicht, dass er sich im Alter von 16 Jahren mit einer Tochter des einflussreichen Herzogs von 

Ayen vermählte. Die Heirat blieb nicht ohne Folgen für seinen weiteren Werdegang. Sie verschaffte 

ihm Zugang zum französischen Hof und damit wichtige Kontakte für seine militärische Laufbahn. 

La Fayette gehörte zu jener Generation, deren Biographien, wie Jaques-Olivier Boudon in einem 

seiner Werke über Napoleon unlängst hervorhob, vom Gedankengut der Aufklärung wie auch von den 

revolutionären Erfahrungen und politischen Umbrüchen dies- und jenseits des Atlantiks im letzten 

Drittel des 18. Jahrhunderts entscheidend beeinflusst oder geprägt wurden. Das Besondere am 

Werdegang La Fayettes war dabei zweifelsohne seine Teilnahme am amerikanischen 

Unabhängigkeitskrieg auf Seiten der Kolonisten. 

Von den Zeitgenossen wurde La Fayette zeit seines Lebens sehr widersprüchlich beurteilt. Aufgrund 

seiner militärischen Erfolge im Kampf gegen die Briten galt er in den USA als Held, ja, über seinen Tod 

von 1834 hinaus wurde er dort sogar zu einem Kristallisationspunkt des kollektiven Gedächtnisses 

und damit zu einer Leitfigur der amerikanischen Erinnerungskultur und Identität im 19. Jahrhundert 

stilisiert. Auch in Frankreich feierte man ihn zunächst als einen Helden. Doch hielt diese anfängliche 

Euphorie nicht an. Auf Dauer jedenfalls oszillierte die Wahrnehmung seiner Person zwischen 

Verehrung und Ablehnung, wenn nicht Feindschaft. Die einen sahen in ihm den überzeugten 

Republikaner, der sich uneingeschränkt für Freiheit und Gleichheit einsetzte und die Ideale der Nation 

verkörperte. Die anderen hielten ihn für einen Verräter der Revolution. 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Sammelbandes, der aus einer Tagung hervorgegangen ist, die von 

der Universität Blaise-Pascal in Clermont-Ferrand und dem Generalrat der Auvergne anlässlich des 

250. Geburtstages La Fayettes im Jahre 2007 veranstaltet wurde, stehen Bedeutung und Wandel der 

über La Fayette zirkulierenden zeitgenössischen Wahrnehmungsmuster in Frankreich und in den 

USA, doch geht es um weit mehr als das. Auf der einen Seite wirft der Sammelband zugleich Licht auf 

die ›geteilte Erinnerung‹ an den Marquis über dessen Tod hinaus. Auf der anderen Seite beleuchtet er 

die wiederholten Bemühungen La Fayettes, auf die Meinungsbildung Einfluss zu nehmen, indem er 

sich immer wieder selbst ›erfand‹. Denn offenbar erkannte er schon sehr früh den engen Konnex 
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zwischen öffentlicher Wahrnehmung und politischer Bedeutung.

Nach einleitenden Bemerkungen Philippe Bourdins zur Janusköpfigkeit La Fayettes beginnt der 

eigentliche Beitragsteil des Sammelbandes mit einem Aufsatz Étienne Taillemites über die Reisen des 

Marquis nach Nordamerika zwischen 1777 und 1781 und deren Bedeutung für den weiteren 

Werdegang wie auch die Heroisierung seiner Person. Bruno Ciotti nimmt daraufhin La Fayettes Rolle 

als General der Nordarmee im Jahre 1792, die Handlungszwänge, unter denen er diese Funktion 

ausübte, wie auch die Trübung des über ihn zirkulierenden und von ihm selbst mit Kräften geförderten 

Heldenbildes in den Blick. 

Philippe Bourdin vergleicht anschließend den Wandel der politischen Bilder, die über La Fayette 

zwischen 1789 und 1799 in Paris und der Auvergne im Umlauf waren. Anhand unterschiedlicher Text- 

und Bildquellen arbeitet er eine Reihe von Elementen heraus, die während der Revolutionszeit neben 

das anfänglich auf den Sieg im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg reduzierte positive Bild La 

Fayettes traten und die Außenwahrnehmung La Fayettes komplexer, aber auch ambivalenter werden 

und im negativen Klischee der Hofschranzen sogar ins Negative umschlagen ließen. 

Karine Rance geht sodann der Flucht und Gefangenschaft La Fayettes nach und skizziert hierbei 

ebenfalls seine unterschiedlichen Befreiungsstrategien: zunächst seine Anstrengungen um 

Unterstützung aus dem Ausland und später seine Bemühungen um Hilfe aus Frankreich. Die 

Verfasserin betont in diesem Zusammenhang, dass La Fayette stets darauf bedacht gewesen sei, sich 

von den französischen Emigranten abzugrenzen und als Republikaner aufzutreten – nicht zuletzt, um 

sich eine politische Zukunft in Frankreich zu sichern. 

François Weil untersucht daraufhin den dritten und letzten Aufenthalt La Fayettes in den USA Mitte der 

1820er Jahre. Während diese auf Einladung des amerikanischen Kongresses zustande gekommene 

Reise in den USA eine wichtige innenpolitische Funktion spielte– als Symbolfigur des einstigen 

Kampfes für die Unabhängigkeit sollte La Fayette identitäts- und gemeinschaftsstiftend wirken –, 

versuchte La Fayette aus der Fahrt auch eigenen Nutzen zu ziehen, indem er Reiseberichte in Umlauf 

bringen ließ, die in Frankreich imagefördernd wirken sollten und dies anfangs auch tatsächlich 

bewirkten. 

Fabrice Boyer beschäftigt sich anschließend mit dem begeisterten Empfang La Fayettes in Lyon in der 

Zeit der Restauration Anfang September 1829 und führt diese Popularität maßgeblich auf drei Gründe 

zurück: auf in die vorrevolutionäre Zeit zurückreichende Bindungen La Fayettes nach Lyon, auf 

persönliche Kontakte zwischen ihm und einzelnen Stadtbürgern und schließlich auf die symbolische 

Vereinnahmung seiner Person durch die Stadt als »rassembleur de la nation«. Ähnlich wie zuvor in 

den USA wurde La Fayette also auch von der Bevölkerung Lyons für politische Zwecke in Anspruch 

genommen. 

In dem Folgebeitrag Tangi Villerbus geht es im Unterschied zu den übrigen Aufsätzen um die 

posthume Deutung La Fayettes in Geschichtswerken, die in Frankreich über die USA zwischen 1850 

und 1950 veröffentlicht wurden. Dabei zeigt sich einmal, dass die französische Historiographie in dem 
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untersuchten Zeitraum mit den innen- und außenpolitischen Entwicklungen der USA eng verzahnt war, 

und namentlich vier Konjunkturphasen lassen sich hierbei unterscheiden: die Zeit der 

Sezessionskriege, das einhundertste Jubiläum der amerikanischen Unabhängigkeit, der Einstieg der 

USA in den Ersten und ihre Beteiligung am Zweiten Weltkrieg. Deutlich wird ebenfalls die Vermittlung 

eines weitgehend statischen Geschichtsbildes. Einerseits besitzen die USA in der Mehrzahl der von 

Villerbu analysierten Studien Modellcharakter. Andererseits erzählen die wissenschaftlichen Arbeiten 

meist die Geschichte historischer Einzelfiguren, und dort, wo La Fayette zur Sprache kommt, gehört er 

unweigerlich zum Kanon dieser Persönlichkeiten. 

Anhand ausgewählter Beispiele aus französischen Bibliotheken und Archiven bietet die Archivarin 

Elisabeth Dravet zum Abschluss eine Auswahl an Bildquellen aus der reichhaltig vorhandenen 

Ikonographie über La Fayette. Die von ihr gebotene Zusammenschau illustriert wichtige Etappen in 

Lafayettes Leben, dokumentiert aber ebenfalls die Widersprüchlichkeit der in den Einzelbeiträgen 

untersuchten Deutungs- und Wahrnehmungsmuster über La Fayette und führt damit quasi 

zusammenfassend vor Augen, dass der Sammelband nicht nur die Kenntnis der historischen Figur La 

Fayettes fördert, sondern ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur Wahrnehmungs- und 

Erinnerungsgeschichte insgesamt leistet.
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