
Mnia
rauen, wäreesnichthöch-
ste Zeit, dass auch unter
uns eine Revolution statt-
fände?» rief vor den
Schranken der National
versammlung t79l
Olympe de Gouges ihren
«Schwestern» zu. «Mes
seu.rs, mes trös chöres
§Gttf§t», wiederholte sie
ungeduldig, ..wir müssen
untereinander nachsich-
tiger sein, wir müssen.

wechselseitig unsere Fehler ver-
heimlichen und lernen, uns kon-
sequenter zugunsten unseres
Geschlechts zu verhalten ! "

Immer dringlicher wurden die
Appelle, welche die dreiundvier-
zigjährige Südfranzösin in die-
sem dritten Revolutionsjahr an
ihre "Schwestern>> richtete, an
die aufgebrachten Marktfrauen,
an die gebildeten Revolutionä-
rinnen in den Salons von Sophie
de Condorcet und Manon Ro-
land, an die streitlustigen Frauen
in den Frauenklubs, von denen

Olympe de Gouges einige ge-
gründet hatte, an die jakobini-
schen Witwen und an die unge-
stümen Einzelgängerinnen wie
Thdroigne de Mdricourt und Ro-
se Lacombe, ja an die Königin
selbst. Gerade sie war auf
<<Schwesterlichkeit» angewie-
sen: Der Skandal um das millio-
nenschwere Diamantenhalsband
lag kaum sechs Jahre zurück,
und die österreichische «Mada-
me Ddficit» wurde ftir den gan-
zen Staatsbankrott verantwort-
lich gemacht, vor allem für die
unerschwinglichen Brotpreise
und für den Hunger.

Schon zw Zeit des Skandals
hatte Olympe de Gouges Partei
für die zehn Jahre jüngere Ma-
rie-Antoinette ergriffen. "Als
das ganze Königreich Sie anklag-
te und die Schuld für alles Elend
Ihnen zuschrieb, war ich die ein-
zige, in einer wirren, stürmi-
schen Zeit, Sie mit aller Kraft zu
verteidigen", erinnert sie die
Monarchin in einem Brief, den

sie ihr wenige Monate vor dem
Auftritt in der Nationalver-
sammlung schrieb. «Diese Revo-
lution kommt nur voran», fährt
sie fort, <<wenn alle Frauen von
ihrem bemitleidenswerten Ge-
schick überzeugt sind, ebenso
wie von den Rechten, die sie in
der Gesellschaft verloren ha-
ben.n Alle Frauen, sagt sie aus-
drücklich, haben ihre Rechte
verloren; auch die Königin sei
Ietztlich nur eine rechtlose Frau,
gibt sie zu verstehen, sie solle
sich daher «dieser guten Sache
annehmen und die Revolution
unterstützenr. Überhaupt, <<no-

tre vie est bien peu de choseo,
insistiert Olympe de Gouges ge-
gen Ende ihres Briefs. Und in
der Tat, von «geringem Wert»
war beider Leben: Am 16. Ok-
tober 1793 wurde Marie-
Antoinette hingerichtet, zwei
Wochen später, am 3. Novem-
ber, Olympe de Gouges.

Wie oft hatte sie wohl in der
Zuschauermenge vor dem Blut-

gerüst gestanden, auf der heutt
gen Place de la Concorde, un,
schaudernd mitverfolgt, vo,
welch «geringem Wert» Frauen
und Männerleben waren? Di
überhandnehmenden willkürli
chen Todesurteile der Revolu
tionstribunale waren ein Hoh:
auf die im August 1789 feierlicr
verkündeten .,Menschenrech
te>>, insbesondere auf den in Ar
tikel II deklarierten Zweck jede
politischen Vereinigung, di,
«natürlichen und unveräusserli
chen Menschenrechte zu erhal
ten, nämlich Freiheit, Eigentum
§icherheit und Widerstand ge
gen Unterdrückungrr. Olymp,
de Gouges wusste, dass ihr nich
viel Zeit blieb, um mit der gros
sen Verlogenheit dieser ((grossel

Revolution» aufzuräumen, wel
che «Menschenrechte» nannte
was sie bloss den Männern un(
Bürgern zugestand, den Frauer
jedoch nicht; die scheinbar der
Geist der Freiheit proklamiertr
und, wie es in Artikel X und X

ManonJeanne Roland, gebo-
rene Philipon (1754-1793,
Guillotine), beeinflusst wäh-
rend zweiJahreneine Gruppe
von Politikern, vor allem
ihren Mann, den Innenmini-
ster im letzten Kabinett des

Königs.

Th6roigne de M6ricourt,
«bürgerlich» Anne Josöphe
Terwagne (1762-1817),
kommt nach einerOdyssee als

Künstlerin (Sängerin) im Mai
1789 nach Paris zurück, wird
Augenzeugin der Ereignisse,
dann glühende Patriotin, die
bereit wäre, eine «Hosenrol-
ts» ZU übernehmen, und sie

musssehliesslichim I rrenhaus
verdämmern.

Otympe de Gouges (1748-
1793, Guillotine), Theater-
schriftstellerin, die sich zu-
nehmend politisiert. Sie for-
dert Gleichberechtigung der
Frau und legt sich schliesslich
mit den Jakobinern an, spe-
ziell mit Robespierre, dem sie
auch eingemeinsames Bad in
der Seine (mit Kanonenku-
geln als Senkgewicht an den
Körpern) vorschlägt.

Maximilien Robespierre
(175V1794, Guillotine) ist
der Meister, der ,,Priester,
der Revolution und der Visio-
när der modernen Demokra-
tie. In den vier Monaten des

Jahres 1794,indenen er Dik-
tator ist, versucht er, der..Un-
bestechlichs »r, die Bewegung
<<rein» zu halten, indem eralle
Verräter und Anpasser aus-
schaltet; Toleranz kann er
sich und der jungen Republik
nicht leisten.
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hiess, ..den freien Ausdruck von
Gedanken und Meinungen» als
kostbarstes Gut garantierte, in
Wahrheit aber die freie Meinung
durch Bespitzelung, Terror und
Ir{ord unterdrückte; die den
Frauen .,das Recht aufs Scha-
fott» einräumte, nicht aber <<das

Recht auf die Tribüne». Mit
einer geschickten Umkehrung
der Argumentation wird Olym-
pe de Gouges gerade die Tatsa-
che des Unrechts als Begrün-
dung ihrer Forderung nach glei-
chen politischen Rechten benüt-
zen: Wenn schon ein öffentlicher
Tod, wird sie argumentieren,
dann auch das Recht auf Öffent-
lichkeit überhaupt.

Sie bedurfte nicht der Revolu-
tion, um sich Unerschrocken-
heit anzueignen, sie hatte sich
Iange vorher darin geübt.
Nach der in Montauban
ausgestellten Geburtsur-
kunde warsie offiziell die
Tochter des Metzgers
Pierre Gouze und der .

lll
[[]ü[}l
lilil$[}l[il
Nff]lII
«Da die Frauen
ein Recht aufs Schafott
haben, haben sie
auch ein Recht auf
die Tribüne»>.
Die Revolution hinter
der Revolution.
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Anne-Olympe Mouisset, tat-
sächlich aber das illegitime Kind
des Herzogs Le Franc de PomPi-
gnan, eines mittelmässigen, da-
mals jedoch bekannten Schrei-
berlings. Dieses Vaters und der
Talente, die sie von ihm geerbt
hatte, wie auch ihrer eigenen Il-
legitimität rühmte sie sich zeit
ihres Lebens. Es erstaunt daher
nicht, dass sie das Recht jeder
Frau, bei Schwangerschaft und
Niederkunft öffentlich den Va-
ter des Kindes zu bezeichnen, als

Grundrecht deklarieren wird.
Mit sechzehn Jahren wurde sie

gegen ihren Willen einem Kam-
merdiener und Koch in Mon-
tauban verheiratet, der zu ihrer
Erleichterung wenige Monate
später starb. Bald darauf kam sie

mit dessen Sohn nieder, den sie

Pierre nannte und sich selbst
fortan Olympe (nach dem zwei-
ten Namen ihrer Mutter) de
Gouges.

Sie begibt sich nach Paris, will
weder als Witwe bezeichnet wer-
den noch denkt sie daran, wieder
zu heiraten, §ie hat verschiedene
Liebschaften und versucht sich
als Theaterschriftstellerin. In
ihren Stücken, die an der Com6-
die franEaise fast immer durch-
fallen, geisselt sie gesellschaftli-
che Missstände. Insbesondere
die §klaverei verurteilt sie scho-
nungslos. Sie fordert auch die
Errichtung einer hygienischen
Entbindungsanstalt und einer
Art Frauenhaus für alleinstehen-
de Frauen. Nach der Gefangen-
nahme des Königs im Dezember
1792 wird sie, die zugleich Mo-
narchistin und Revolutionärin ist
und die Gewaltlosigkeit als einzi-
gen Weg des politischen Fort-
schritts verkündet, der National-
versammlung eine öffentliche
Erklärung gegen die Todesstrafe
vorlegen, gleichzeitig mit dem

Jean Paul Ma rat (17 4T17 93)
entgingderGuillotine "dank»
eines Mordanschlags; der Ja-
kobiner, der sich in seiner
Zeitung ..L'Ami du PeuPle"
nicht nur für die AntiroYali-
sten, sondern auch für das

rechtlose Volk stark macht,
wird nach seinem Tod zum
Märtyrer der Revolution,
eine Kultfigur.

ernstgemeinten Angebot, im
Prozess gegen den König dessen

Verteidigung zu übernehmen.
§chon ein Jahr vorher bietet

sie ganz Paris die Stirn. Mit der
Bitte um Verabschiedung ..in
einer der letzten Sitzungen der
Legislaturperiode von 1791 oder
in der nächsten», unterbreitet sie

der Nationalversammlung das

wohl aufregendste Dokument
dieser Jahre: ihre «Ddclaration
des droits de la femme et de la
citoyenne». Mit dem schon er-
wähnten Brief an die Königin,
der von der ersten bis zur letzten
Zeile die Dringlichkeit ihres An-
liegens kundtut, steuert OlymPe
de Gouges ihren Gegenentwurf
zut sogenannten Menschen-
rechtserklärung vom 26. August
1789 der «prima inter pares, bei,
um durch deren Einbindung in
die Gesamtheit der Frauen
gleichsam irrtumsfrei die
«Gleichheit» zu demonstrieren.
Und dann korrigiert sie souverän

Charlotte Corday (1768-
1793, Guillotine) gehört nur
zur Geschichte der Revolu-
tion, weil sie, die Royalistin,
die den König als <<ztr

schwach>, bezeichnete Jean
Paul Marat am 13. Juli 1793

ermordet. Nach ihrer Hin-
richtung lässt sich ein Scharf-
richter zu einer unmenschli*
chen Geste hinreissen.

jeden der siebzehn Artikel der
ursprünglichen «Erklärung».

«Die Frau wird frei geboren
und ist dem Mann an Rechten
gleichr, hält sie im ersten Artikel
fest.

Schon in der Präambel weist
Olympe de Gouges auf dieses

Prinzip hin und erklärt das allge-
meine öffentliche Unglück und
die Korruption der Regierungen
allein durch die Tatsache, dass
der Mann die Rechte der Frau
vergisst und missachtet. «Bist du
überhaupt der Gerechtigkeit fä-
hig, Mann?» fragt sie. <<Wer hat
dir die uneingeschränkte Gewalt
gegeben, mein Geschlecht zu un-
terdrücken? Deine Kraft? Deine
Talente?>, Sie fordert die Män-
ner auf, die Schöpfung zu be-
trachten; sie will von ihnen hö-
ren, ob es noch ein weiteres Bei-
spiel solch tyrannischer Gewalt
gebe. Sie ist ihrer Sache sicher;
es gibt weit und breit kein ande-
res Beispiel. «Allein der Mann

hat sich so ein Ausnahmeprinzip
zusammengebasteltr, fährt sie
fort, «wunderlich, verblendet,
mit Wissenschaft vollgepfropft
und heruntergekommen, will -er,

in diesem aufgeklärten, scharf-
sinnigen Jahrhundert, in krasse-
ster Ignoranz als Despot über äin
Geschlecht herrschen, welches
alle geistigen Fähigkeiten be-
sitzt."

Olympe de Gouges' Sprache
könnte nicht deutlicher sein. Die
um zwölf Jahre jüngere Thdroi-
gne de Mdricourt steht ihr aller-
dings in nichts nach, diese «schö-
ne Li€geoiserr, wie die zeitgenös-
sischen Berichterstatter, die lei-
denschaftlich ihr revolutionäres
Debüt beim Sturm auf die Bastil-
le kommentieren, §ie nennen.
Thdroigne, die 1791 durch die
Österreicher in der Festung Kuf-
stein und in Wien gefangenge-
halten und die nach ihrer Rück-
kehr nach Paris Anfang 1792
durch die Jakobiner als Heldin
geehrt wird, wendet sich mit
einem berühmt gewordenen
Aufruf an die Frauen der Vor-
stadt Saint-Antoine. «Erheben
wir uns zur Höhe unseres Schick-
salsrr, feuerte sie sie an, ,<brechen

wir unsere Ketten, es ist endlich
Zeit, dass die Frauen aus ihrer
Nichtigkeit herausfinden, in wel-
cher Unwissenheit und der
Hochmut und die Ungerechtig-
keit der Männer sie seit so langer
Zeit gefangenhalten. " Während
Th€roigne ein Frauenbataillon
rur Verteidigung der Freiheit
aufstellen will, verlangt Olympe,
dass die Frauen, dass "dieses Ge-
schlecht der Mütter, Töchter
und Schwestern>> sich als Natio-
nalversammlung konstituiere,
«zum Zweck der Wahrung der
Verfassung, der guten Sitten und
des Glücks aller Frauen und
Männer, in Gegenwart und un-
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Vorspruch ufi
«Erklärung» von
1789 unmissver-
ständlich. Der
Skandal ist gewal-

tig, eine Blasphemie: Eine Frau,
bar aller politischen Rechte, un-
ternirnmt es, die Revolution zu
revolutionieren. Eine Hergelau-
fene, Ungebildete aus dem Sü-
den, von der Jules Michelet, der
den Frauen eigentlich gewogene
Revolutionshistoriker, schreibt,
sie habe kaum lesen und schrei-
ben können, gerade sie erdrei-
stet sich, Männern und Frauen
zum Gelingen der von ihr pro-
grammierten umfassenden Re-
volution Rezepte nJ erteilen:
Von den Männern fordert sie, in
Anlehnung an Rousseau, die
Wiederherstellung der im Natur-
zustand gegebenen Vollberech-
tigung der Frauen. Von den
Frauen verlangt sie eine Be-
wusstseinsveränderung. Sie sol-
len sich ihrer Rechtlosigkeit
klarwerden, sie sollen sie nicht
mehr hinnehmen, sondern dage-
gen aufbegehren und sich dabei
gegenseitig stark machen.

Die Mahnung an die Frauen
blieb fruchtlos, insbesondere die
Mahnung, untereinander soli-
darisch zu sein. «Die Frauen
wollen Frauen sein und haben
keine grösseren Feindinnen als
sie selbst», schrieb sie, nicht oh-
ne Grund. Sie selbst hatte deren
Missgunst immer wieder ken-
nengelernt, Th6roigne de Mdri-
court gar den offenen Hass.
Nach einem Polizeibericht vom
16. Mai 1793waren es Jakobine-
rinnen, die sie auf offener Stras-
se einkreisten und rnisshandel-
ten. An anderer Stelle wird über-
liefert, Marat sei vorübergegan-
gen und habe die Gedemütigte in
seinen Schutz genommen. Fest
steht, dass Thdroigne sich nie
mehr von der Verzweiflung er-
holte, die sie damals mit den
Schlägen und mit dem Hohn
ihrer Angreiferinnen überfiel.
Fortan fühlte sie sich verfolgt.
Sie entgingzrxff der Guillotine,
sie «lebte>» z$tzt noch vierund-
zwanzigJahre lang, vegetierte in
immer schwärzerer Umnach-
tung, eingesperrt in wechselnden
Irrenhäusern, am Schluss in der
Salp€triöre, nackt auch im kälte-
sten Winter, verlassen und ver-
gessen.

Und Olympe de Gouges? Was
sie immer wieder in Versamm-

lungen und Affichen verkünde-
te, wurde auch ihrzum Verhäng-
nis: dass Freiheit kein Vorrecht
sein kann, dass sie entweder der
allgemeine Nenner jeder poli*i-
schen Vereinigung ist, zu der
sich Männer und Frauen zusam-
menschliessen, oder dass 3i.
nichts als eine Leerformel ist.

Es erstaunt nicht, dass Olym-_
pe als Volksfeindin und Auf.
wieglerin verschrien wurde. Die
Hetze gegen sie ging los, als sie
sich öffentlich Robespierre zum
Feind machte, nicht anders als
Manon Roland zur selben Zeit,
deren Mann, des Königs letzter
Innenminister, als aufgeklärt
und klug galt, weil seine Frau die
Geschäfte führte. Am 5. No-
vember 1792 liess Olympe in
ganz Paris Plakate anschlagen,
auf denen sie unter dem Titel
.<Prognose zu Maximilien Ro-
bespierre>r diesen wegen seines
entfesselten Ehrgeizes anklagte.
§ie entging den Häschern mit
knapper Not, versteckte sich,
aber verstummte nicht. Sie pu-
blizierte ihr «Politisches Testa-
ment», sodann Affichen gegen
Robespierre und Marat, die Ur-
heber des Blutgesetzes vom29.
März L793, nach dem auch sie
abgeurteilt werden sollte.
Schliesslich Affichen für ein f<i-
deralistisches Wahlgesetz: Das
war Robespierre eindeutig
zuviel.

Im Juli 1793 wurde Olympe de
Gouges verhaftet. Von Gefäng-
nis zu Gefängnis wurde sie end-
lich in die Conciergerie transfe-
riert, kurz nach der Hinrichtung
Marie-Antoinettes am 1,6. Okto-
ber. Olympe schrieb Briefe an
einflussreiche Freundinnen und
Freunde, aber niemand hatte
den Mut, sich für sie einzuset-
zen. Ein Verteidiger wurde ihr
nicht zugestanden. Sie verteidig-
te sich selbst und scheute sich
dabei nicht, die zuvor gegen Ro-
bespierre erhobenen Vorwürfe
zu wiederholen. Als "Frau, die
ich mir einen neuen Weg ge-
bahnt habe, indem ich mich nur
auf die eigenen Augen verlassen
und nur der inneren Stimme ge-
horcht habe>r, entwirft sie ihr ei-
genes Bild, als «allen Intrigen
abhotd und fern aller Systeme
und Parteien, die Frankreich im
Zusammenprall der Leiden-
schaften zersplittert haben». Auf
ergreifende Weise ruft sie zuletzt
ihren Sohn auf, seine Mutter zu
rächen.

Das Todesurteil wird schon
vor ihrer Selbstve*eidigung ge-

schrieben. Weil es eine Bestim-
mung gibt, dass Schwangere
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nicht hingerich-
tet werden dür-
fen, erklärt
Olympe,
schwanger zu
sein. Die Be-
hauptung wird
mit Gelächter
quittiert. Am
nächsten Tug,
am 3. Novem-
ber L793, be-
steigt sie den
Hinrichtungs-

karren und das Blutgerüst. Ihr
Sohn lässt öffentlich verlauten,
er habe mit dieser Frau nichts
gemein.

Manon Roland geht den glei-
chen Weg fünf Tage später. <<Der

8. November, an dem sie starb>»,
berichtet der Historiker Jules
Michelet, (<war ein kalter Tag.
Die entlaubte, trübe Natur ent-
sprach dem Zustand der Herzen;
auch die Revolution versank in
den Winter, in den Tod der Illu-
sionen.r, Mit Trauer in der Stim-
me soll Manon die riesige Frei-
heitsstatue neben dem Schafott
begrüsst haben: «Freiheit, wie
viele Verbrechen werden in dei
nem Namen begangen!» Präziser
hätte das Scheitern der Revolu-
tion nicht zusammengefasst wer-
den können. <<Dieser Tod der
Frauen war entsetzlich", kom-
mentiert Michelet. «Die politi-
sche Vernunft hätte das Schafott
für die Frauen ausschliessen
müssen. Das tötete die Repu-
blik."

In diesen Tagen wird die Re-
pression der Frauen systema-
tisch. Ein Erlass des Konvents
verbietet die revolutionären
Frauenklubs; <<Zusammenrot-
tungen» von mehr als fünf Frau-
en in den Strassen werden mit
Waffengewalt aufgelöst. Ein
Mitglied des Sicherheitsaus-
schusses des Konvents, Jean
Amar, liefert mit seiner Rede
vom 30. Oktober die Begrün-
dung: <<Der Mann ist von Geburt
aus stark, eignet sich für die
Künste und ist intelligent, wäh-
rend die Frauen, die kaum zu
hohen Ideen und ernsthaftem
Nachdenken tähig sind, firr die
Besorgung des Haushalts und
die Erziehung der Kinder ge-
schaffen sind.» Eine Delegation
von Jakobinerinnen, die sich ins
Rathaus begeben, werden von
Staatsanwalt Chaumette ange-
herrscht, sie sollen unverzüglich
nach Hause zurückkehren und
dort fleissig ihre Arbeit tun. Und
sie sollen sich des Mannweibs
Olympe de Gouges erinnern:
Die habe ihre Haushaltpflichten

vernachlässigt, sich in die Politik
eingemischt und sei so zur Ver-
brecherin geworden. Der Ver-
lust ihrer Frauentugenden hqbe
sie aufs Schafott geführt.

Damit war die alte Geschlech-
terideologie wieder zementie;t,
ftirs ganze 19. Jahrhundert und
darüber hinaus. Die Frauen der
Revolution waren Verbrecherin-
nen und Geisteskranke. Der Hi-
storiker Hippolyte Taine und der
Psychiater Richard von Krafft-
Ebeling, zurei Expeften ihres
Fachs und ihrer 7*it,bezichtigen
sie der <<revolutionären Hyste-
rierr. Noch 1904 diagnostizieft
der französische Militärpsychia-
ter A. Guillois paranoia refor-
matoria bei Olympe de Gouges:
Allein schon die Tatsache, dass
sie täglich Fuss- und Vollbäder
genommen habe, beweise einen
abnormalen Narzissmus, und
dass sie eine Wiederverheira-
tung abgelehnt habe, genüge,
um den völligen Verlust ihres
moralischen Gefühls zu bestä-
tigen.

Soweit kommt es, wenn Mili-
tärschriftsteller, Kriminologen
und Militärpsychiater Frauenge-
schichte schreiben, die Revolu-
tionsgeschichte so nicht hätte
stattfinden dürfen: Weil sie den
männlichen Fortschrittsmythos
stört und weil so viel unbeirrba-
rer Individualismus und Frei-
heitswille auf gefährliche Weise
hätten vorbildhaft werden kön-
nen, wenn die Revolutionärin-
nen als normale Frauen gegolten
hätten.
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