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Bamberg im Frühjahr 1979. Zehn Jahre trennten die Welt von der Wiederkehr des 200jährigen 

Jubiläums der Französischen Revolution, und zwischen den beiden Lagern, die die historische 

Forschung zu diesem menschheitserschütternden Ereignis dominierten, der sogenannten 

revisionistischen Schule um Robert R. Palmer, George Taylor, Allan Forrest u. a. und der jakobinisch-

marxistischen Schule um Albert Soboul, herrschte seit Jahren schon eine tiefe Funkstille. Die Wunden, 

die man sich gegenseitig geschlagen hatte, gingen tief, und wer als Ausländer zwischen die Fronten 

geriet, konnte leicht ins Sperrfeuer einer der beiden Seiten geraten. Das erfuhren auch die beiden 

noch jugendlichen Initiatoren der Tagung, Rolf Reichardt und Eberhard Schmitt, denn auch auf sie 

fand der Grundsatz Sobouls »la politesse est une superstructure« (Höflichkeit ist ein 

Überbauphänomen) Anwendung. Da François Furet, der neue Matador der Revisionisten, der soeben 

mit seinem Buch »Penser la Révolution française« die gesamte traditionelle Historiographie seit Albert 

Mathiez herausgefordert und als »revolutionären Katechismus« verspottet hatte, bereits im Vorfeld 

seine Teilnahme abgesagt hatte, waren die Franzosen unter Führung Sobouls, der mit seiner ganzen 

Korona (Guy Lemarchand, Claude Mazauric, Jean-René Suratteau) angerückt war, in klarem Vorteil, 

hatten sie doch gegenüber den ›Anglo-Amerikanern‹ den nicht unerheblichen Vorteil der 

Tagungssprache Französisch und des vom Meister souverän geführten kombinierten Angriffs voraus. 

Michel Vovelle galt damals schon als Kronprinz der Schule und als designierter Nachfolger Sobouls, 

wenn er auch deutlich weicher, konzilianter auftrat als dieser. Als Soboul 1982 plötzlich starb, ging der 

Stab an ihn über, und die Vorbereitung und Durchführung des bicentenaire war sein Werk, in 

Konkurrenz mit der von Furet und Baker in den USA organisierten mehrteiligen Tagung über »The 

French Revolution and the Creation of Modern Political Culture«. Die beiden gleichermaßen opulenten 

Tagungsveröffentlichungen, die eine fünfbändig, die andere vierbändig, legen ein Zeugnis ab von dem 

produktiven Reichtum beider Lager.

An die Tagung in Bamberg (der Rezensent durfte als Doktorand daran teilzunehmen und ist sich 

sicher, dass sie 1979, nicht 1980 stattfand) erinnert sich auch Michel Vovelle im vorliegenden Band 

und besonders daran, dass der Amerikaner George Taylor damals bei seinem letzten Auftritt in Europa 

darauf zu sprechen kam, dass er 35 Jahre zuvor sich allen Ernstes dem Vorwurf ausgesetzt gesehen 

hatte, ein verkappter Agent der CIA zu sein. Vovelle erzählt diesen Vorfall als ein Beispiel dafür, zu 

welch absonderlichen Vorwürfen und gegenseitigen Verdächtigungen sich die Protagonisten im Klima 

des Kalten Krieges versteigen konnten; zugleich dient ihm die Erwähnung des Vorfalls aber auch als 

Beleg für die Überwindung dieser Konfrontation, nachdem der bicentenaire die Gegensätze 

vorübergehend noch einmal verschärft hatte. Tatsächlich zollt Vovelle in seinem vorliegenden Essay, 

der auf zahlreichen Einzelveröffentlichungen des Autors basiert, dem 1997 verstorbenen Furet, 
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dessen Name im marxistischen Lager jahrelang entweder gar nicht oder nur mit wegwerfendem 

Akzent genannt wurde, mehr als einmal Respekt. Das Buch ist also kein neuer Hieb in einem lange 

währenden Krieg, sondern es enthält die Aufforderung zur Überwindung alter Gräben und bietet einen 

Ausblick auf die Aufgaben einer künftigen Revolutionsforschung.

Obwohl Vovelle mehrfach betont, dass er nicht vorhabe, seine Memoiren zu schreiben (wenngleich 

kaum einer der lebenden Historiker dafür so prädestiniert wäre wie er), ist der zweite Teil des Buches 

– expressis verbis unter das Stichwort »mémoire« gestellt – doch so etwas wie eine wissenschaftliche 

Lebensbilanz, geschrieben mit einer erfreulichen Distanz zu sich selbst und einem nicht unerheblichen 

Schuss Humor. Er enthält gewissermaßen eine Innenschau der Geschichte des bicentenaire aus der 

Sicht eines seiner wichtigsten Protagonisten. Man erfährt, wie viel kleinkarierte Politik sich in der 

Bestimmung der für die Organisation tonangebenden Personen, aber auch der Wahl der Art und der 

Zahl der öffentlichen manifestations niederschlug. Letztendlich setzten sich Mitterrand und 

Chevènement mit ihrem Votum für ein auf »1789« konzentriertes medienwirksames Zentralprojekt 

gegenüber Versuchen, das Jubiläum über zehn Jahre zu strecken und stärker zu 

verwissenschaftlichen, durch. Dennoch bleibt in Vovelles Bilanz auch der historiographische Ertrag 

des Bicentenaire nicht unberücksichtigt: Vovelle listet – genauer Mentalitätshistoriker, der er von 

Hause aus ist – sämtliche in Frankreich zur Durchführung gekommenen wissenschaftlichen Beiträge 

im Zusammenhang mit dem Jubiläum nach den Herkunftsländern der Teilnehmen und der Auswahl 

der Themen quantitativ auf, wobei auffällt, dass 1. Großbritannien besonders schlecht wegkommt und 

2. eine deutliche Akzentverlagerung weg von der Wirtschafts- und Sozialgeschichte hin zur 

Mentalitäts-, Ideen- und Verfassungsgeschichte festzustellen ist. 

Das Hauptaugenmerk Vovelles bei dieser Bilanz ist dabei auf die Auseinandersetzung mit dem Furet-

Diktum, die Französische Revolution sei beendet, gerichtet. Stimmt es, dass sich Furet mit dieser 

These als Sieger fühlen konnte, als »roi de la Révolution«, wie ihn die Presse feierte? Vovelle ist viel 

zu klug, um diese Devise frontal anzugreifen. Er konzediert, dass das Interesse der Forschung an der 

Französischen Revolution nach dem bicentenaire und dem kurz danach erfolgten Zusammenbruch 

des real existierenden Sozialismus, der alten Spiegelfläche der traditionellen Revolutionsforschung, 

deutlich abgeebbt ist. Er weiß, dass die Französische Revolution in dem Maße ihr emotionales 

Potenzial verloren hat, wie ein Teil ihrer Postulate eingelöst, ein anderer durch die Erfahrungen des 

20. Jahrhunderts und den Kollaps des Sozialismus desavouiert worden ist. Aber er glaubt nach wie 

vor an die pädagogische Vorbildfunktion der Französischen Revolution bei dem Versuch des 

Menschen, aus eigener Kraft eine gerechtere Welt herzustellen. 

Skrupulös und defensiv gibt sich Vovelle auch im ersten Teil des Buches, dem synthetischen Aufweis 

des »héritage« der Französischen Revolution. Er beginnt damit, die Werte und Schlagworte der 

Revolution (»les droits de l’homme«, »le citoyen«, »la république«) auf ihre Belastbarkeit und ihre 

internen Widersprüche hin abzuklopfen; dann spricht er von den kontingenten Faktoren (»violence et 

terreur«, »la crise religieuse«), die den Ablauf der Französischen Revolution bestimmten, um 

anschließend zu den bleibenden Veränderungen zu kommen: der Politisierung, den Institutionen, den 
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Veränderungen im Alltag und im Bewusstsein der Franzosen. Dies alles geschieht überaus behutsam, 

es gibt keine Spur mehr von jakobinisch-marxistischer So-ist-es-Diktion und der seit Mignet über 

Aulard und Mathiez bis zu Lefebvre und Soboul gepflegten Pseudologik in der Darbietung des 

Revolutionsablaufs. Vovelles Gedanken kommen einem vor wie die eines aufmerksamen Lesers, der 

sich tatsächlich auf die Argumente der Gegenseite eingelassen hat, der es aber nicht wagt, den 

ganzen bagage über Bord zu werfen, aus Angst, dass dann nichts mehr übrig bliebe von der 

Französischen Revolution. Diese Tendenz lässt sich oft bis in die Syntax hinein verfolgen, wo die 

Einwände meistens in die Nebensätze verpackt werden, während der Hauptsatz zu retten sucht, was 

zu retten ist.

Der Eindruck auf den Leser ist zwiespältig Die ›heiligen Kühe‹ der alten Schule werden zwar von 

ihrem Sockel herunter geholt, aber sie werden nicht geschlachtet. Also: Die Revolution zerfällt nicht in 

zwei Teile trotz des Faktors der nicht zwangsläufigen Radikalisierung, den Vovelle zugesteht; die 

Französische Revolution ist keine Teilerscheinung einer atlantischen Emanzipationsbewegung, trotz 

der Ähnlichkeiten mit den Freiheitsbestrebungen in ihren Nachbarländern, sondern ein Phänomen sui 

generis; sie hinterließ kein Chaos, sondern ein – unvollendetes – Aufbauwerk in Form einer 

staatlichen Zentralisierung und eines nicht mehr rückgängig zu machenden Mentalitätswandels breiter 

bäuerlicher und städtischer Schichten. Und zuletzt: sie produzierte in der Vendée keinen Genozid, 

sondern einen überaus grausamen, aber regional begrenzten Bürgerkrieg von der Art derer, die die 

französische Geschichte im Takt der Jahrhunderte heimsuchten.

Vovelle weiß alles, was die Gegenseite dazu sagen würde, ja gelegentlich malt er deren 

Kontrastszenario wie ein advocatus diaboli in grellen Farben aus, das dann durchaus anschaulicher 

ausfällt als sein eigenes, etwas blasses Sowohl-als-auch-Gemälde. Aber er findet immer ein 

Argument, um die Revolution zu retten, und sei es als Test auf den Fortschritt und als Experiment der 

Geschichte. Man mag dieses Lavieren zwischen den alten Positionen inkonsequent und 

unbefriedigend nennen, und gewiss trägt auch die Tatsache, dass der Band aus schon erschienenen 

Aufsätzen neu montiert worden ist, zusätzlich zu dem Eindruck mangelnder Stringenz bei, weil auf 

diese Weise Redundanzen unvermeidlich sind. 

Aber letztlich ist die Uneindeutigkeit auch ein Aufweis wissenschaftlicher Ehrlichkeit. Dadurch dass er 

das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, gewinnt er der Französischen Revolution etwas zurück, das 

ihr bei Soboul wie Furet und erst recht bei einem Ultra-Revisionisten wie René Sédillot verloren zu 

gehen drohte: ihre Ambivalenz, aus der sie zu einem großen Teil ihre Faszinationskraft bezogen hat 

und bis heute bezieht. 

Es gibt in ihr Leerstellen, die sich nicht eindeutig klären lassen, wie jene Grande Terreur, die – nach 

den Worten Furets – bis heute ihres Historikers harrt. Warum nahm der Terror nach Fleurus nicht ab, 

sondern zu? Mathiez und andere haben diese Klippe immer durch ein geschicktes narratives 

Arrangement umschifft. Nicht so Vovelle: Er nennt das Phänomen (den Leerlauf des Terrorapparates 

bei zunehmendem Verlust rational nachvollziehbarer Rechtfertigungsgründe) beim Namen, gibt einige 

spekulative Erklärungsvorschläge, aber lässt die Frage nach dem Warum letztlich unbeantwortet. Und 
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genau das, diese Bescheidenheit vor dem Rätsel der Geschichte, deren Enthüllung er sein 

Wissenschaftlerleben gewidmet hat, ist es, die uns Respekt vor Michel Vovelle abnötigt.
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