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»Le bain de l’histoire«, so lautet in raffinierter Zweideutigkeit der Titel des hier anzuzeigenden Buches. 

»Le bain de l’histoire«, das meint natürlich jenes berühmte Bad, in dem Jean Paul Marat saß, als ihm 

eine junge Frau das todbringende Messer in die Brust stieß, eine Szene, die durch das Bild von David 

zur historischen Ikone geronnen ist. »Le bain de l’histoire«, das meint aber auch das Bad, in das die 

Geschichte diese Szene und ihre Protagonisten getaucht hat, mit der erstaunlichen Konsequenz, dass 

die Person des bedeutenden Revolutionärs, der Marat immerhin war, hinter der Gestalt seiner 

jugendlich-blühenden Mörderin regelrecht verschwunden ist, zumindest dann, wenn man die Literatur 

im weitesten Sinne als Gradmesser nimmt. Dort führte sie bis ins späte 19. Jahrhundert, als ihr Stern 

allmählich zu sinken begann, ein unstetes Dasein, umrankt von Legenden, von einer bestimmten, an 

schlüpfrigen und blutrünstigen Themen interessierten Literaturgattung umschwärmt, aber gemieden 

von der Universitätshistorie und in den Handbüchern zur ephemeren Heldin einer Episode inmitten der 

Revolution herabgestuft. 

In der Tat, die Corday gehörte lange in die ›Schmuddelecke‹ der Französischen Revolution, ähnlich 

wie die berühmt-berüchtigten Septembermorde. Wer sich mit solchen Themen beschäftigte, begab 

sich auf dünnes Eis. Ein Historiker, der sich für diese Sujets interessierte, tat damit entweder kund, 

dass er gegen den Mainstream der Forschung aufbegehrte, oder aber er trat eben gegen die wirkliche 

oder vermeintliche Vereinnahmung solcher Themen durch angebliche konterrevolutionäre Tendenzen 

in den Ring und lieferte das ›wahre‹ Bild. Der Verfasser der vorliegenden Arbeit, die aus einer von 

Jean-Clément Martin betreuten thèse hervorgegangen ist, tut weder das eine noch das andere. Er 

möchte die Figur nicht von ihrer historischen Patina befreien, sondern er macht vielmehr die Analyse 

dieser Patina zu seinem Studienobjekt, er widmet ein überaus belesenes und dabei spannendes Buch 

jener dicken Kruste von Anekdoten, Vorurteilen und Legenden, die sich um die Person der Corday 

angesammelt hat und die mit dieser so eng verwachsen ist, dass sich die Kruste kaum noch ablösen 

lässt, ohne dass das darunter liegende Fleisch mit abzugehen droht.

Um dieses Vorhaben ins Werk zu setzen, geht er zunächst auf die diversen Begleitumstände der Tat 

ein, für die Charlotte Corday in die Geschichte eingegangen ist. Er beleuchtet den Zeitpunkt des 

Attentats, den Vorabend des 14. Juli 1793, an dem die Pariser Sektionen und mit ihnen Abgesandte 

aus ganz Frankreich in einem zweiten Föderationsfest, das seine propagandistische Spitze gegen die 

föderalistische Bewegung der Girondisten nicht verleugnete, ihre Zustimmung zu der neuen 

republikanischen Konstitution bekunden sollten. Er geht der Frage nach, wie ein unbekanntes 

Mädchen aus der Normandie allein in das Zimmer des bekannten Volkskonsuls vordringen konnte. 
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Anschließend untersucht er die mediale Ausbeutung des Attentats, die Gerüchte und Ängste, die es 

lostrat in einer Periode, die ohnehin von nervöser Anspannung und hysterischem Erwartungsdruck 

gekennzeichnet war. Die Reaktion des revolutionären Staates darauf zeichnet das dritte Kapitel nach. 

Während Prozess und Hinrichtung der Corday aufgrund der abgeklärten Haltung der Delinquentin zu 

einem Desaster zu werden drohten, dessen fatale Wirkung auf die allgemeine Befindlichkeit auch die 

pompöse Beisetzung Marats nicht aufwiegen konnte, war es erst der feierlichen Enthüllung des 

berühmten Gemäldes von David, die am gleichen Tag wie die Hinrichtung Marie Antoinettes erfolgte, 

zu verdanken, dass das Gesicht des Volksfreundes – Davids Genie hatte das Lächeln auf den 

Gesichtzügen des toten Marat hinzuerfunden – im öffentlichen Bewusstsein wieder vor die Figur 

seiner enigmatischen Mörderin rückte.

Der Verfasser folgt den Kreisen, die die unerhörte Tat durch das »Bad der Geschichte« zog. Dabei 

geht er zunächst zurück: Kapitel vier liefert die Vorgeschichte der Person und ihre sozial-mentale 

Einbettung nach. Kapitel fünf zeigt die unmittelbaren Auswirkungen des Attentats auf die noch im 

Fluss befindliche Entwicklung der Revolution bis hin zum Regierungsantritt Napoleons. Es folgen drei 

historiographische Kapitel, in denen der Verfasser den Weg seiner Figur durch die Windungen der 

französischen Geschichte nachzeichnet. Dabei verliert er bei aller gelehrsamen Finesse in den Details 

nie die Tatsache aus den Augen, dass er sie nur als ein Beispiel dafür nimmt, wie die Geschichte in 

ein vielgliedriges Phänomen wie die Französische Revolution im Nachhinein ihren Sinn 

hineingeschrieben hat; vielleicht sollte man besser sagen: Wie den realen Vorgängen dieser 

vermeintliche Sinn wie ein weitmaschiges Netz übergeworfen wurde, aus dem alles hinausglitt, was 

nicht hineingehören sollte. Mazeau geht bei diesem Parcours durch zwei Jahrhunderte 

Rezeptionsgeschichte aus von einer Entgegensetzung der Begriffe »histoire« und »mémoire«, wie sie 

schon das frühe 19. Jahrhundert kannte. Während sich die beiden Stränge in der ersten 

Jahrhunderthälfte gegenseitig befruchteten, führten ihre Wege nach 1870 auseinander. Scheinbar 

triumphierte die »histoire« über die »mémoire«, indem sie die Vielfalt und anarchische Ziellosigkeit der 

Fakten einer strengen Relevanzkontrolle unterwarf, deren unausgesprochenes Telos darin bestand zu 

erklären, warum die Französische Revolution für die Rolle, die Frankreich (vermeintlich) in der Welt zu 

spielen hatte, unerlässlich gewesen war. 

Bei dieser Revision fiel Charlotte Corday unter den Tisch. Während sie in der ersten 

Jahrhunderthälfte, zumal unter Louis Philippe, noch die Inkarnation der ›guten Revolution‹ dargestellt 

hatte, die zwar zwischen Monarchistin und Republikanerin schillerte, die aber durch ihre moralisch 

gerechtfertigte, wenn auch politisch folgenlose Tat die Ehre Frankreichs gerettet hatte, indem sie das 

Haupt der ›bösen Revolution‹ zerschmetterte, zerfiel ihr Image nach 1850 zunehmend eben wegen 

dieser politischen Ambivalenz. Für die Republik zu uneindeutig, musste sie der Kunstfigur der 

Marianne Platz machen, der sie sich zuletzt schon ein wenig  angeglichen hatte, und mutierte wieder 

zu dem, was sie zu Anfang ihrer Rezeptionskarriere gewesen war: ein Symbol der Rechten, eine 

Schwester der Jeanne d’Arc, eine Märtyrerin weniger für die Freiheit als für die Ordnung und zugleich 

eine Zeugin für die von der republikanischen Universitätshistorie vernachlässigte Nachtseite der 

Revolution. Durch den Dunst von Tod und verirrtem Eros, der sie umgab, war sie für diese Funktion 
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prädestiniert. Mazeau zeigt, dass diese Ingredenzien des Mythos schon im 19. Jahrhundert in der 

Figur angelegt waren und sich wie Ringe um sie legten, die nun unter dem Seziermesser des 

Interpreten aufgeschält werden. 

Was bleibt nach so viel analytischer Mühe? Die »Conclusion« enthält ein heißblütiges Plädoyer des 

Verfassers für eine andere Geschichte. Die »histoire«, nämlich die Universitätshistorie, so meint er, 

habe im 21. Jahrhundert ihre Rolle neu zu bedenken. Als Bildnerin der öffentlichen Meinung, als die 

sie die Dritte Republik einsetzte, habe sie schon lange abgedankt, sie stelle allenfalls noch eine milde 

Art der Ordnungspolizei dar, deren Aufgabe es sei, die Grenzen zwischen Fiktion, Kolportage und 

belegbarer Faktizität zu überwachen. Gegenüber der Fülle der fiktionalen Historie, wie sie die Medien 

bieten, ruft Mazeau die Historiker auf, aus ihrer Funktion als Leuchtturmwärter der Tradition 

herauszutreten. Statt den Kontakt zu der bunten Welt der storytelling history zu verlieren, sollten sie 

deren Vertretern nicht das Terrain der interessanten Themen überlassen. Welche Themen könnten da 

gemeint sein? Zum Beispiel Marie Antoinette, diese ewige Ikone weiblicher Verführbarkeit und 

mütterlicher Hingabe, deren politische Rolle als eigentliche Gegenspielerin der Revolution in der 

öffentlichen Wahrnehmung immer noch weitgehend unterschätzt werde, meint Mazeau. 

Sind also demnächst weitere Studien aus der Schule Martins zu erwarten, Studien, die Geschichte 

und Nachgeschichte in ähnlicher Weise zusammenfügen, wie es hier geschieht oder wie es Frédéric 

Bluche mit seinem Buch über die Septembermorde vorgemacht hat? Die Zeit wäre reif dafür, wie 

überhaupt für eine neue Geschichte der Französischen Revolution, die ihren Lesern die 

scheinlogische Narratio ebenso verweigert wie die pseudoplausiblen Erklärungen, mit denen die 

Historiker sie über 200 Jahre gefüttert haben, und die sich stattdessen an die systematische Auflistung 

ihrer Rezeptionshistorie macht; diese aber nicht verstanden als penible, chronologisch-vertikale 

Historiographiegeschichte, sondern als horizontal-großflächige Verortung dessen, was die Historie aus 

der Geschichte gemacht hat: ihrer Irrwege, ihrer Präferenzen, ihrer erzählerischen Ticks und Tricks, 

ihrer Tabuzonen. Für ein solches Unternehmen, das wohl kaum von einem einzelnen Forscher zu 

leisten wäre, bietet die vorliegende Studie eine wichtige Vorarbeit. 
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