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Seitdem die Geschichte der Revolution im Lehrplan der französischen Universitäten aufgewertet 

worden ist, wächst die Menge konkurrierender Überblicksdarstellungen. Unter ihnen zählt das 

vorliegende Buch sicher zu den ehrgeizigsten Versuchen; will Annie Jourdan, Historikerin in 

Amsterdam, doch den kulturhistorischen Ansatz von Michel Vovelle mit der politikgeschichtlichen 

Betrachtungsweise von François Furet verbinden und mit dem ›nationalistischen‹ 

Überlegenheitsanspruch von der Einzigartigkeit der Französischen Revolution aufräumen. Im 

Ergebnis ist ihr eine materialreiche, flüssige Darstellung gelungen, die gleichwohl eine Reihe von 

Schwächen aufweist.

Die Verlaufsgeschichte der Französischen Revolution, die das Buch eröffnet, kann nicht ganz 

überzeugen, weil sie sich hauptsächlich um die Nationalversammlung, den König und die Außenpolitik 

dreht, aber andere treibende Kräfte – vom Volk über die Medien bis zu den Clubs – kaum 

berücksichtigt, sodass die Dynamik des Revolutionsprozesses nicht so recht verständlich wird. Auch 

weitere Faktoren, die den Charakter und den Verlauf der Revolution wesentlich mitbestimmten, 

werden in diesem Teil nur punktuell erwähnt. Das gilt insbesondere für die cahiers de doléances 

(S. 93, 103f.), für die politische Mobilisierung und Selektion neuen Führungspersonals durch die 

Wahlen zu den Generalständen (S. 24f.), für das strategische Verfahren der Erklärung der 

Generalstände zur Assemblée nationale am 17. Juni (S. 26) sowie für die antifeudalen 

Bauernaufstände und die Verstaatlichung der Kirchengüter (S. 65, 101). Hinter den Synthesen eines 

François Furet bleibt dieser erste Teil weit zurück.

Gelungener erscheint der zweite Teil, in dem Annie Jourdan sich den kulturellen Aspekten der 

Französischen Revolution zuwendet. Sie spannt den Bogen der jeweils kurz vorgestellten Phänomene 

von der neuen politischen Soziabilität und ihren Medien (Clubs, Presse, Katechismen, Almanache, 

Feste etc.) über die Schul- und Kunstpolitik bis hin zur revolutionären Namensgebung und 

Zeitrechnung sowie zur Vereinheitlichung der Maße und Gewichte. In diesem Zusammenhang 

behandelt sie – recht ungewöhnlich – auch »l’énigme de la Terreur«(S. 179–195), wobei das mit 

derselben verbundene Überwachungs- und Denunziationswesen, die Meinungs- und 

Wirtschaftsdiktatur und nicht zuletzt die Hinrichtungswellen nur beiläufig zur Sprache kommen. Anders 

das Kapitel zur folgenden direktorialen Phase der Revolution: Hier wird deutlich, dass sich mit dem 

Ideal des Neuen Menschen, dem nationalen Festkalender, der Lehrerbildung und neuen Clubs eine 

republikanische Kultur einzubürgern begann. Eine Beobachtung, die freilich alltagshistorisch zu 

relativieren ist; denn wie Annie Jourdan in einem besonders gelungenen Kapitel anhand edierter Ego-

Dokumente zeigt, wurden die kleinen Leute oft nur marginal von der Revolution berührt und hatten 
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zumeist weder die Zeit noch die Mittel, sich politisch zu engagieren.

Soweit zum Dezennium der Revolution in Frankreich in der ersten Hälfte des vorliegenden Werkes. In 

der zweiten Hälfte geht die Verfasserin über das Übliche hinaus, indem sie die internationale 

Revolutionsgeschichte gleich doppelt in den Blick nimmt. Vorbereitet durch ihre Quellenstudien zur 

Batavischen Republik, umreißt sie zum einen die Außenwirkungen der Französischen Revolution. Der 

Übergang der Revolutionstruppen vom Befreiungs- zum Eroberungskrieg, die kosmopolitische Utopie 

einer europäischen Föderation, die vom französischen Beispiel angestoßenen Freiheitsbewegungen 

in Korsika, Mainz, Belgien, Polen und Irland, die Schwesterrepubliken als Laboratorien des 

Konstitutionalismus und der Demokratie – das alles wird kenntnisreich zusammengefasst.

Zum anderen und vor allem erweitert Annie Jourdan ihre Betrachtungen auf die allgemeine 

Revolutionsgeschichte vom englischen Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts bis zur europäischen 

Revolution von 1848/49. Unter der thesenhaften Überschrift »Le mythe de l’exception française« greift 

sie auf Palmers und Godechots alte These von der «Atlantischen Revolution« zurück, um Furets und 

Vovelles These von der Einzigartigkeit des revolutionären Republikanismus in Frankreich zu 

widerlegen. Wie der Revolutionsbegriff sich international längst vor 1789 ausgebildet habe, so sei 

auch die Französische Revolution nichts Außergewöhnliches; sie folge vielmehr den Vorbildern der 

Englischen Revolution, des niederländischen Befreiungskrieges und besonders der Amerikanischen 

Revolution. Reform und Revolution seien keine unvereinbaren Gegensätze, sondern komplementäre 

Modi historischen Wandels. Diese relativierende Betrachtungsweise schärft zwar den kritischen Blick 

und kann sich von Crane Brinton und Reinhart Koselleck über Charles Tilly und Jean Baechler bis zu 

Thea Skocpol und Rod Aya auf namhafte Autoritäten berufen, sie verfehlt aber etwas Entscheidendes: 

die Erfahrung und Wahrnehmung der Zeitgenossen, die von der Neuartigkeit und dem 

Modellcharakter der Französischen Revolution geradezu überwältigt waren.

Zum Schluss ein Wort zur Ausstattung des Bandes: Neben Chronologie, Bibliographie und 

Namensregister findet der Leser 31 Abbildungen von Druckgraphiken und Gemälden der 

Revolutionszeit. Erfreut stellt er sich auf eine kompetente Verbindung von historischer Darstellung und 

Bildinterpretation ein, hat Annie Jourdan doch über das Stickwerk »Tableaux historiques de la 

Révolution française« publiziert und sich mit einer umfangreichen Arbeit über die revolutionäre 

Kunstästhetik habilitiert. Doch er wird in mehrfacher Hinsicht enttäuscht: Nicht nur, dass die Namen 

der Künstler, die originalen Bildtitel und -unterschriften sowie die Datierungen durchweg fehlen (von 

den bildtechnischen Daten ganz zu schweigen), der Text nimmt auch keinerlei Bezug auf die Bilder, ja 

sogar deren illustrativer Effekt – so bescheiden er sein mag – wird immer wieder verfehlt, weil die 

Abbildung an unsinniger Stelle platziert ist. So hat sich ein Kupfer von Prieur über das Massaker vom 

10. Mai 1790 in Montauban (Taf. 37 der vorgenannten »Tableaux historiques«) zu Ausführungen über 

Flandern verirrt (S. 104f.); ein Stich von Prieur zum Freiheitsfest für die 40 Soldaten des Regiments 

Châteauvieux am 15. April 1792 (Taf. 59 der »Tableaux historiques«) steht nicht bei der Erwähnung 

der Feier in der Darstellung (S. 173f.), sondern im Abschnitt über die Helvetische Republik (S. 235); 

und ein Bildblatt nach Benazech über den Abschied Ludwigs XVI. von seiner Familie wird 
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kommentarlos der Revolution des 10. August 1793 zugeordnet (51), obwohl es den Vorabend von 

Ludwigs Hinrichtung betrifft. So viel Achtlosigkeit erstaunt sowohl bei der Autorin als auch beim Verlag 

Flammarion und dürfte kaum helfen, das vorliegende Buch zu einem universitären Standardwerk zu 

machen.
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