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Die Wachstumsimpulse des bicentenaire von 1989 auf die Revolutionshistorie waren so enorm, dass 

die scientific community immer wieder das Bedürfnis verspürt, sich auf Tagungen einen Überblick über 

die immer umfang- und facettenreichere Forschung zu verschaffen und neue Ansätze zu diskutieren: 

so geschehen u. a. 1990 in Leipzig, 2001 in Aix-en-Provence und 2004 am Pariser Institut für 

Geschichte der Französischen Revolution, unter Leitung seines Direktors Jean-Clément Martin. Die 

Akten dieser internationalen Pariser Tagung, die hier zu besprechen sind, umfassen 22 ebenso 

differenzierte wie hochkarätige Beiträge: teils Überblicke der neueren Spezialliteratur, teils 

exemplarische Präsentationen im Gang befindlicher Forschungen, teils problemorientierte 

Thesenpapiere. 

Eine erste Gruppe von Beiträgen gilt der totgesagten Sozialgeschichte, die – so Jean-Pierre Jessenne 

– in neuer Form höchst lebendig ist. Von der traditionell engen Bindung an die Wirtschaft und das 

Konzept der »bürgerlichen Revolution im Dienste des Kapitalismus« befreit, entwickelt sie verstärkt 

Affinitäten zur Politikgeschichte und relativiert die klassischen Thesen von der sozioökonomischen 

Zäsurwirkung der Revolution. So konnten fundierte Quellenforschungen nachweisen, dass 

aristokratische Familien trotz Abschaffung des Privilegiensystems ihre soziale Stellung halten konnten, 

indem sie sich den Verhältnissen geschickt anpassten, dass der Übergang von der korporativ 

verfassten Gesellschaft zu einer Gesellschaft von Individuen sich nur teilweise durchsetzte, dass 

überhaupt die sozialhistorischen Modelle nur in Mischformen vorkommen. Wünschenswert wäre eine 

methodologische Musterstudie über die Dialektik von kurzer und langer Dauer in der Sozialgeschichte 

der Revolution, über die Synergien zwischen sozialer Frage, Massenbewegungen und revolutionärer 

Politik. 

Welche Umsicht eine solche Studie erfordern würde, zeigen die Referate zu einer Reihe 

sozialhistorischer Teilbereiche. Zu berücksichtigen sind hier nicht nur die neuartige revolutionäre 

Soziabilität in Form der Jakobinerclubs und Volksgesellschaften (Hervé Leuwers) sowie die vielfältigen 

»Wortergreifungen« politisch engagierter Frauen (Martine Lapied), sondern auch eigenständige Kräfte 

in der Provinzverwaltung, die den revolutionären »Zentralismus« von Paris begrenzten (Michel Biard), 

sowie die Justiz, die in einzelnen Departements 60% der politischen Angeklagten freisprach (Xavier 

Rousseaux).

Die Beiträge zur Politikgeschichte im engeren Sinne eröffnet Lynn Hunt mit einem Plädoyer für die 

Integration der Gender Studies und für eine systematische Untersuchung der kommerzialisierten 

choses banales und ihrer Zeichensprache – von den Nationalkokarden über »patriotisches« Geschirr 
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bis hin zu revolutionären Spielkarten. Damit verweist sie auf die komplementären Forschungsfelder 

der konkreten politischen Praxis und der politischen Kultur. 

Was die Praxis betrifft, berichtet Bernard Gainot über die Arbeitsergebnisse der Forschergruppe 

»Voter/Élire«, die seit Jahren die Akten der revolutionären Primärversammlungen seriell auswertet: 

Obwohl die anfängliche starke Wahlbeteiligung mit den Jahren abflaute und obwohl die latenten 

Spannungen zwischen partizipativer und repräsentativer Demokratie anhielten, erwiesen sich die 

politischen Wahlen auf Dauer als demokratisierende Kraft. Für die Zeit des Directoire geht Antonio de 

Francesco noch weiter und konstatiert bei exemplarischen politischen Denkern wie Thomas Paine, 

Marie-Joseph Lequinio und Helen Mary Williams einen revolutionären Kosmopolitismus. Über die 

Forschung zu den politischen Gegenkräften referiert Karine Rance. Sie unterscheidet zwischen der 

bäuerlichen »Anti-Revolution« innerhalb Frankreichs und der europäischen »Gegenrevolution«, die 

sich primär aus den Reihen der Emigranten rekrutierte. 

Besondere Aufmerksamkeit widmen die Beiträge dem Problem der revolutionären Gewalt, wie sie sich 

besonders drastisch bei den Sklavenaufständen von Saint-Domingue und Haiti entlud (Anne Pérotin-

Dumon). Wie aber war es möglich, dass in Frankreich die kultivierten Abgeordneten der Assemblée 

nationale einem Regime wie der Terreur den Weg bahnten, fragt Timothy Tackett und hat auch eine 

vorläufige Antwort parat: Die anfängliche pragmatische Kompromissbereitschaft habe sich schrittweise 

in die ideologische Intransigenz zweier verfeindeter Lager verkehrt – zunächst durch polarisierende 

Parlamentsdebatten, dann durch den Streit um die Zivilkonstitution des Klerus, vor allem aber durch 

den königlichen Fluchtversuch nach Varennes, in dessen Folge die Angst vor einer Verschwörung zum 

Schlüsselfaktor der Radikalisierung geworden sei. Ob und in wie fern Entsprechendes auch auf 

internationaler Ebene gilt, bleibt strittig: Während Marc Bélissa bezweifelt, dass mit der Revolution ein 

popularer Nationalismus in Europa entstanden sei, meint Daniel Bell in der Revolution die Ursprünge 

des »absoluten Krieges« zu erkennen.

Dass die Revolutionsforschung neben der Politik auch der politischen Kultur wachsende Bedeutung 

beimisst, macht eine Reihe weiterer Beiträge deutlich. Seitens der Historischen Semantik 

systematisiert Jacques Guilhaumou überzeugend die Beobachtungen zur politischen Logomachie, 

indem er die handlungsleitenden Begriffe und Parolen in den einzelnen Phasen des revolutionären 

Prozesses herausarbeitet. Als Vertreter der Ideengeschichte skizziert Jean-Luc Chappey die 

gegenrevolutionäre Debattenkultur, die aus dem Arsenal der antiphilosophes schöpfte, die Entfaltung 

der idéologues behinderte und noch die Anfänge der Restauration mitprägte. Damit hängt wiederum 

die von Rita Hermon-Belot vorgestellte kirchen- und religionspolitische Seite der Revolution 

zusammen; die aktuellen Forschungen gelten hier insbesondere den Einflüssen des Jansenismus, 

dem erstarkenden Gallikanismus, der Emanzipation von Protestanten und Juden sowie dem durch 

staatliche Zivilstandsregister und Ehescheidung beförderten Laizismus. Daneben erinnert Patrice Bret 

an die »revolutionären« Fortschritte von Wissenschaft und Technik, deren systematische 

Untersuchung durch die neue Datenbank »La France savante« begünstigt wird. 

Wie schließlich eine Fülle neuer Publikationen erweist, waren die Künste integrierender Bestandteil 
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der Revolutionskultur. Am Beispiel des Theaters macht Philippe Bourdin eine doppelte Beobachtung: 

Einerseits entstanden aus den getrennten traditionellen Gattungen (Liebhaber-, Gesellschafts-, Schul- 

und ländliches Theater) aktualitätsbedingt Mischformen einer Bühne für das Volk, die sich in Thematik 

und Stil dem Revolutionszyklus anpassten. Andererseits blieb die Grenze zwischen Propaganda und 

Unterhaltung fließend – mit dem Ergebnis, dass sich der Akzent vom Literarischen zum Spektakulären 

verschob und dass nach 1800 das populäre Vaudeville und das Melodram in der Gunst des Publikums 

am höchsten standen. 

Dem zunehmenden Interesse an den bildenden Künsten der Revolutionszeit tragen gleich drei 

Beiträge Rechnung. Aus kunsthistorischer Sicht gibt Philippe Bordes einen Überblick  über die 

Forschungsgeschichte und betont, dass von den 650 nachgewiesenen Malern, Bildhauern, 

Architekten und Stechern trotz allem erst ein kleiner Ausschnitt wirklich erforscht ist, von dem 

Kunsthandwerk und der unterschätzten Luxusproduktion ganz zu schweigen. Wenn er allerdings mehr 

interdisziplinäre Zusammenarbeit fordert, so belegt Annie Duprat anhand zahlreicher neuer 

Publikationen, dass eine ganze Reihe von Historikern die ikonographischen Zeugnisse der Revolution 

nicht mehr illustrativ, sondern als vollwertige Dokumente mit Eigensinn interpretiert. Und Pascal Dupuy 

bestätigt dies für die wiederentdeckte satirisch-politische Druckgraphik, die sich infolge der Revolution 

in Spanien und Italien ebenso politisierte wie in Russland, England und Deutschland.

Insgesamt dokumentiert der Tagungsband somit die meisten aktuellen Arbeitsfelder der 

Revolutionsforschung, wenn auch einige wichtige Bereiche in dem umfangreichen Programm keinen 

Platz gefunden haben (Wirtschaft, Finanzen, Literatur, Presse, Musik und Philosophie). Im Ergebnis 

zeichnet sich, wie Haim Burstin in seinem Schlusswort bemerkt, eine neue Sicht der Revolution ab. 

Dem leidenschaftlichen Streit früherer Jahre um die »bürgerliche Revolution« und den revolutionären 

Übergang vom »Feudalismus« zum »Kapitalismus« ist eine »kühle« Betrachtung gewichen. 

Gegenüber ihrer früheren Fokussierung auf Wirtschaft und Gesellschaft hat sich die Forschung – 

unter weitgehendem Verzicht auf quantifizierende Verfahren – so weit in spezielle Richtungen 

aufgefächert, dass man gelegentlich einen Mangel an starken allgemeinen Konzepten bedauert. 

Jedenfalls: Bei genauer Lektüre bietet der Band einen ausgezeichneten Einstieg in die aktuelle 

Forschung. Davon zeugt auch die abschließende Bibliographie, welche über 900 Monographien und 

Aufsätze, die in den einzelnen Beiträgen zitiert werden, in systematischer Ordnung verzeichnet.
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