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MYTHOLOGIE DES FESTES - BILDER DES TODES
Bildformeln der Französischen Revolution und ihre literarische Umsetzung

(Gustave Flaubert und Gottfried Keller)

I Vorbemerkung

Festberichte sind wie Traumerzählungen, sie deuten ihren Gegenstand, während sie
ihn erzeugen. Zwar gibt es im Falle der Feste meist ein 'hartes Faktum', dessen wir mit
den Methoden der historischen Analyse habhaft zu werden versuchen, wo wir beim
Traum wissen, daß ein Faktum jenseits der Erzählung illusionär bleibt. Doch solche
unterschiedlichen Härtegrade der rekonstruierbaren Gegenständlichkeit einmal bei
seite gelassen, bleibt das Gemeinsame, daß nur in den deutenden Erzählungen der
verschwundene Augenblick des Festes und des Traumes zugänglich ~ird. Und selbst
wenn aus diesen Deutungen der Augenblick des Festes zurückgeholt werden könnte,
man stünde im Revolutionsfest wieder vor einer Fülle von Texten, das Fest selber wäre
wieder ein Deutungsakt, und da das Deuten nicht notwendig am Abend des Festes
aufhört, müßten das Deuten im Fest und das Deuten des Festes, müßten die Texte aus
dem Fest und die Texte über das Fest ineinanderfließen.

Nüchterner Betrachtung bietet sich die Abstufung dreier Quellenlagen an: das
'eigentliche' Fest in seinem Vollzug, dem Historiker nicht mehr zugänglich, direkt
bezeugt aber in den Bildern und Texten, die selbst Teil des Vollzuges waren. Jacques
Louis Davids Marat zum Beispiel war kultisches Objekt im revolutionären Märtyrer
fest. Davon zu unterscheiden wären die Bilder und Texte, etwa die der revolutionären
Presseberichterstattung oder der Massengraphiken, die den Festablauf mehr oder
minder genau dokumentieren wollen. Schließlich wären als dritte Gruppe solche
Bilder und Texte abzugrenzen, in denen das 'Fest' als Thema oder Motive aus
bestimmten Festen ästhetisch bearbeitet werden: für diesen Typ können Flauberts
Salammb8 und Kellers Grüner Heinrich stehen. Diese späten Texte aber handeln vom
Fest nicht nur im Rückbezug auf die Feste der Revolution, sie besitzen ihre eigene
Gegenwart des Festes, ihre eigene zeitgenössische Fest-Kultur, die wiederum in
besonderer historischer Verbindung zu sehen ist mit dem Revolutionsfest; nennen
lassen sich etwa die Große Oper, die deutschen Schillerfeiern oder Wagners Festspiel
idee.

Diese naheliegenden Unterscheidungen sind vor allem dort interessant, wo sich ihre
Grenzziehungen wieder verwischen. Der dem aktuellen Fest scheinbar so deutlich
nachgeordnete Pressebericht gerät selbst in den Festvollzug hinein, wenn man den.
Öffentlichkeitsbegriff der Revolution und die auf ihn berechneten Wirkungsabsichten
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bedenkt: der 'eigentliche' Festakt war nur eine Art Zellkern der öffentlichen Fest
wahrnehmung, die Presse verlängerte und vervielfältigte diese Festwahrnehmung für
das revolutionäre Publikum ebenso wie es die Theaterbühnen taten, auf denen die
Festhandlung Abend für Abend erneuert wurde. Pressebericht und opera politique, in
hohem Grade deutende Festerzählungen, werden selbst zu primären Texten eines
anhaltenden öffentlichen Festvollzugs. Die Umgestaltungen des Ur-Festes in der
opera politique, selbst Teil des Gesamtspektakels vor der revolutionären Öffentlich
keit, geben ihre Deutungsmuster weiter an die Große Oper, die das Thema 'Fest' dann
nach den Gesetzen ihrer Gattung bearbeitet; in diesen späten Gestaltungen muß man
darum immer mit Deutungsmustern rechnen, die noch direkt aus der Ära des
ursprünglichen revolutionären Festes stammen. Diese Konstellation zeigt zugespitzt
der Davidsche Marat: das Gemälde hat seine eigene revolutionäre Kultgeschichte von
der Planung bis zur Aufhängung im Nationalkonvent. Seine komplexe ästhetische
Struktur besitzt das Bild nicht unabhängig oder zusätzlich zur Funktion im Kult,
sondern sie ist berechnet auf diese Funktion hin, empfängt von dieser Funktion ihre
Gesetze, wie sie umgekehrt diese Funktion gestalten hilft und als sinnvoller Zusam
menhang eine Deutung dieser Funktion vorträgt. Das Gemälde ist Kultobjekt,
Strukturmodell und Deutung des Kultes in einem. Wenn Flaubert in Salammbo das
Thema 'Fest' in Zusammenhang mit Strukturen des Davidschen Marat literarisch
bearbeitet, dann bleibt der Text zwar historisch weit entfernt von seinem Urbild, dem
revolutionären Fest, verkürzt aber diese Distanz zugleich, indem er seiner Gestaltung
ein Deutungsmuster unterlegt, das selber integraler Teil des Festvollzugs war. Die
Feste des Flaubertschen Romans haben zuletzt vier Zeitgrenzen: die absolute Distanz
zur Vergangenheit des revolutionären Vorbildes, die Verkürzung dieser Distanz
durch die Anpassung an die Deutungsmuster des Vorbildes, die Relation auf die
Festpraxis der eigenen Gegenwart und schließlich die Übersetzung dieser Relationen
in die karthagische Vor-Zeit.

Der Historiker des Festes muß also, darauf sollen diese wenigen Andeutungen
hinweisen, in doppelter Perspektive arbeiten: er muß das 'harte Faktum' isolieren und
die unterschiedlichen Entfernungen der Fest-Zeugnisse zum harten Kern der Ereig
nisse abmessen, um seine Deutungen im Rezeptionsgefälle der Zeugnisse richtig
einordnen zu können. Er muß aber auch bedenken, und da scheint mir ein gewisser
Nachholbedarf zu bestehen, daß der Vollzug des 'eigentlichen' Festes von seinem
'Nachher' nicht so ganz problemlos abzugrenzen ist, dai! die absolute zeitliche
Distanz sich in den Texten auffächert in ein Geflecht von Distanz-Linien. Im Reich
der Bilder und Texte, die allein uns die Feste noch zugänglich machen, ist das
'eigentliche' Fest nur Zentralwirbel in einem ganzen Strömungssystem, ist das Fest
nur Quellpunkt einer Fest-Kultur, die man als Ganze ins Auge fassen muß, will man
den Status aller Fest-Texte richtig beurteilen können. Diese Ganzheit der Fest-Kultur
von ihren äußeren Rändern her zu erfassen, ist Absicht der hier vorgelegten Untersu
chung. In der einen Perspektive betrachtet sind Flauberts und Kellers Romane späte
und späteste Rezeptionen von Festmotiven, deren Urbild in der französischen
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Revolution liegt. In der anderen Perspektive betrachtet, schreiben Flauberts und
Kellers Texte einen Öffentlichkeitsbegriff fort, der seit den Tagen der Revolution das
Nach-Erzählen des Festes noch zum Fest selber zählen kann. Diese späten Rezeptio
nen gehören, daran sei erinnert, zu einer Gegenwart der nachrevolutionären Festkul
tur, die ihre eigenen Formen wie Große Oper oder Bayreuther Musikdrama hervorge
bracht hat. Aber gerade diese aktuelle Zusammengehörigkeit von Fest und Text ist
wieder Reproduktion eines ähnlichen Zusammenhanges, den das Urbild der Revolu
tion selbst vorgegeben hat. Flauberts und Kellers Fest-Romane haben also zwei Fest
Bezüge, sie setzen den Fest-Praktiken ihrer Zeit den Rückbezug aufs Revolutionsfest
entgegen und erzeugen gerade damit die innere Einheit der revolutionären und nach
revolutionären Fest-Kultur. Um diese Einheit sichtbar zu machen, ist es zwar
notwendig, aber eben nicht ausreichend, wenn nur die primären Objekte der Revolu
tionsfeiern aus der musealen Isolierung in ihre Fest-Kontexte zurückgeholt werden,
wie das in jüngster Zeit in vorbildlicher Weise für den Davidschen Marat geleistet
worden ist!. Auch die dem Marat in seiner Komplexität einzig entsprechenden Texte
Flauberts und Kellers müssen ihren Platz in der Festkultur zurückerhalten, und zwar
ihren doppelt bestimmten Platz: gerade als späte Texte zum Revolutionsfest Texte in
der Gegenwart der nachrevolutionären Festkultur zu sein.

Die Analyse wird die Texte vor allem in ihrer Rolle als späte Texte zum Fest der
Revolution zeigen, um die Nähen und Fernen zum Zentrum der Festkultur markieren
zu können. Wo im Falle dessen, was sich als Festakt der Revolution und als Festpraxis
aus der Zeitgenossenschaft der beiden Romane rekonstruieren läßt, die einschlägige
Forschung nicht überboten werden kann, wird gerade so viel Umriß gezeichnet, daß
die Folgerungen noch nachvollziehbar bleiben; erst im Zusammenhang mit den
beiden Romanen werden solche Details der Kulte ausgebreitet, an denen sichtbar
wird, wie Flaubert und Keller auf zwei Fest-Epochen hin geschrieben haben.

11 Drei Strukturmerkmale der Revolutionsfeste

Mit der Hitze der Revolution stieg auch ihr Bedürfnis nach Festen. Nicht nur haben
binnen Jahresfrist, zwischen der Ermordung Marats (13. Juli 1793) und dem Sturze
Robespierres (27. Juli 1794) die in der Geschichtsschreibung meistgenannten Feste2

I La mort de Marat par Lise Andries et al. Travail collectif anime et coordonne par Jean-Claude Bonnet,
Paris 1986; Jörg Traeger, Der Tod des Marat: Revolution des Menschenbildes, München 1986.

2 Zum Revolutionsfest und zu Jacques-Louis David benützte Literatur: Alphonse Aulard, Le cu/te de La
raison et le cu/te de l'etre supreme (1793-1794): essai historique, Paris 1892, Reprint 1975; David Lloyd
Dowd, Pageant master of the Republic: Jacques-Louis David and the French Revolution, University of
Kebraska Studies, New Series 3 (University of Lincoln, Nebraska 1948); Louis Hautecoeur, L'art sous la
Re",'olutlOn et l'Empire en France 1789-1815, Architecture, Sculpture, Peinture, Arts Appliques, Paris 1953;
James A. Leith, The 1dea of Art as Propaganda in France 1750-1799: A study in the History of 1deas,
L'niversity of Toronto, Romance Series No. 8, Toronto 1965; Alain-Charles Gruber, Les grandes fetes et
leurs decors al'epoque de Louis XVI, Histoire des idees et critique litteraire, No. 122, Genf 1972; Mona
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stattgefunden: das Verfassungsfest vom 10. August 1793, das "Fest der Vernunft"
(10. November 1793) und das "Fest des Höchsten Wesens" (8.Juni 1794). Es hat
darüber hinaus eine nicht abreißende Folge öffentlicher Rituale und Handlungen
gegeben, die als Kontext zur Geschichte jener Kulminationstage im jakobinischen
Festkalender gehörten. Die Zerstörung der Königsgräber in St. Denis (6.-8. August
1793) entsprang nicht spontanem Vandalismus, sondern war von der Nationalver
sammlung dekretiert als feierliche Präludierung des republikanischen Verfassungsfe
stes vom 10. August; als Epilog dazu wurde fünf Tage später das Denkmal Ludwigs
XV. in Reims gestürzt. Dem 'philosophischen' Fest der Vernunft folgte die 'populäre'
Siegesfeier aus Anlaß der Einnahme von Toulon. Alle diese Akte und Feierlichkeiten
aber begleitete wie ein cantus firmus der Marat-Kult, dessen Handlungen immer
wieder so organisiert wurden, daß sie mit anderen Aktionen der Revolution in direkte
Beziehung traten, so zum Beispiel die öffentliche Verehrung des Davidschen Marat
Gemäldes im Hof des Louvre, die gleichzeitig mit der Hinrichtung Marie Antoinettes
stattfand. Schon diese wenigen ausgesuchten Beispiele weisen darauf hin, daß die
einzelnen revolutionären Feste stets im Gesamtsystem der Feste zu betrachten sind,
und um wenigstens einen kleinen Ausschnitt dieser 'Beziehungen im System' sichtbar
machen zu können, soll das von der Geschichtsschreibung schon immer als das
charakteristischste aller Revolutionsfeste, das als ikonographische Synthese der revo
lutionären Ideologie betrachtete Fest vom 10. August3 zusammen mit dem gleichzeiti
gen Marat-Kult vergegenwärtigt werden. Die Gleichzeitigkeit und innere Beziehung
der äußerlich getrennten Handlungen ist der historischen Analyse greifbar in den
Texten und Bildern Jacques-Louis Davids. In ihnen wurden Ablauf und Ausstattung
der Feste ebenso gestaltet wie die Dokumentierung in der schriftlichen und bildlichen
Berichterstattung vorgeprägt. In Davids Arbeiten - der Marat und die Entwürfe zu
den Stationen des 10. August werden unter diesem Gesichtspunkt gleichrangig
betrachtet - ist gerade die Ensemble-Wirkung der Feste, sind die Schnittpunkte der
Einzelaktionen im Systemzusammenhang rekonstruierbar.

Auffallendstes Merkmal der Bildersprache von Davids "10. August" und seinem
Marat bleibt der bewußte Gebrauch der alten Bildformeln aus den politisch gerade
überwundeOßQ königlichen und kirchlichen Ritualen. Die Revolutionsfeste waren
zunächst nur schrittweise aus den Traditionen der alten politischen Öffentlichkeit
herausgetreten, denn die ersten Feste der Revolution waren zugleich die letzten des
ancien regime gewesen: das Föderationsfest von 1790 hatte den alten Herrscheradvent

Ozouf, La Fete revolutionnaire 1789-1799, Bibliotheque des Histoires, Paris 1976; Michel Vovelle, Les
mtitamorphoses de la fete en Provence de 1750 a1820, avec la collaboration de Mireille Meyer et Danielle
Rua, Bibliotheque d'ethnologie historique Paris 1976; Michel Vovelle, Religion et Revolution: La
dechristianisation de l'an ll, Le temps et [es hommes Paris, 1976; Marie-Louise Biver, Fetes revolutionnai
res aParis, preface de Jean Tulard, Paris 1979; Jean Starobinski, 1789: Die Embleme der Vernunft, hg. u.
mit einem Vorwort versehen von Friedrich /" Kittler (...), Paderborn/München 1981. - Ich greife
gelegentlich auf Gedankengänge zurück, die ich ausführlicher entwickelt habe in Mythos: Zur Geschichte
einer Denkgewohnheit, Stuttgart 1987.

3 Vgl. David L10yd Dowd, Pageant Master S. 114f. und Louis Hautecoeur, L'art S. 123.
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nicht preisgegeben, sondern im Sinne des neuen Verhältnisses von König und Volk
umgestaltet. Für den 10. August, der auch der Jahrestag der Gefangensetzung der
königlichen Familie war, griff der Jakobiner David die rituelle Tradition ein weiteres
Mal auf, nicht um den Herrscheradvent abermals zu erneuern, sondern um in der
gewaltsamen Umkehr seiner Bildformeln, um in einer Art ikonographischer Vernich
tungshermeneutik die Bilder der Königstyrannei in den Bildern der Republik zu
zerstören. Drei der Stationen vom 10. August zeigen diese Absicht unmißverständ
lich. Der uralte Topos des Triumphbogens wurde an der zweiten Station direkt zitiert
(vgl. Abb. )). War er früher die Pforte für die Joyeuse Entree des Königs, so widmete
ihn David jetzt dem Andenken der Heldinnen vom 5. und 6. Oktober 1789, der
Frauen also, die den König von Versailles geholt und zu einer schmählichen entree in
seine Heimatstadt gezwungen hatten. Zur Bekräftigung dieses revolutionär verkehr
ten Herrscheradvents schmückte David den Triumphbogen mit den Reliefs guilloti
nierter Köpfe; der Tod des Königs lag knapp sieben Monate zurück. Bei der dritten
Station auf dem Platz der Guillotine ließ David vor der Statue der Freiheit die
Embleme der Königsherrschaft verbrennen. Die vierte Station zitierte ein altes
mythologisches Requisit der königlichen entree, den Gallischen Herkules, eine der
stereotypen Rollen der Königsapotheose, jetzt die Verkörperung des von der Königs
herrschaft befreiten Volkes, des neuen Souveräns der Republik. Subtiler als in den
Stationen des 10. August zitierte David in seinem Marat alte Bild- und Ritualformen,
um sie desto rücksichtsloser umzudeuten: aus der christlichen wurde eine jakobini
sche Pieta. Zugleich erinnerte die gemalte Aufbahrung des Toten an das in-effigie
Liegen der Könige, das zugleich im Bild des revolutionären Märtyrers und in seiner
öffentlichen Verehrung am Tage, an dem die ..i-devant Königin hingerichtet wurde,
seine brutale Umkehr erfuhr4

•

Nun mochte David mit alledem auf den ikonographischen Trümmern des König
tums die Ideologie der jakobinischen Republik errichten. Das bedeutete darum nicht,
daß er auf die Strukturen der alten Bildersprache und auf die Wirkungspotentiale der
alten Riten verzichtete. Eine dieser alten Strukturen der Bilder war ihr Synkretismus,
die schier grenzenlose Kombinierbarkeit der Mythologeme, in deren scheinbarer
Willkür eine Lieblingsidee des Königtums zur Anschauung kam, die im Herrscher
verkörperte Kontinuität von Antike und Christentum, das im christlichen König
erneuerte römische Imperium. Der König als Herkules war zugleich antiker Tugend
held und mythologischer Christus-Typus. Das Königtum der Renaissance hat diesen
Synkretismus in den Vordergrund seiner Schaustellungen gerückt: Beim Einzug
Heinrichs 11. in Rauen von 1580 - um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen - wurde
die antireformatorische Bekräftigung der katholischen Konfession propagiert durch
die Gestalt einer 'römischen Vesta', die als 'Göttin der Religion' ein christliches
Kirchenmadell durch den Triumphzug trug. Die Renaissance hat auch die Philosophie

, Ich stütze mich bei diesen Zusammenhängen auf die Analysen von Jörg Traeger in seinem Marat-Buch
von 1986.
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dieses Synkretismus, den Christlichen Neuplatonismus der philosophia perennis
thematisiert und den Emanatismus der 'Wahrheit' zum Einheitsprinzip der flottieren
den Bilder erklärt. Wenn David in seinem Marat (Abb. 2) die Bildformeln sowohl der
christlichen pieta als auch der antiken Heimtragung des Meleager ineinanderblendt~te,

so war das, ideologisch betrachtet, zunächst wieder zu verstehen als eine Umkehr \Ier
'königlichen' Lesart vom Fortleben des römischen im christlichen Imperium: die ne le
"Religion des Staatsbürgers", orientiert am römischen Ideal, löste die christlic.Je
Staatsreligion ab5• Doch solche ikonographische Umsetzung des Geschichtsbildes der
Revolution entsprach mit ihrem Ineinanderblenden des Christlichen und Antiken
eben auch der synkretistischen Methode der alten Triumphalkunst. Und noch die
philosopische Pointe dieses Synkretismus kommt in Davids Festprogramm zur
Anschauung: Die erste Station des 10. August zeigte den auf Trümmern der Bastille
errichteten 'Brunnen der Erneuerung' in der Gestalt einer als Isis kostümierten
Ripa'schen "Natur"; 'Isis' und die aus ihren Brüsten Milch spendende 'Natur' sind in
der Symbolsprache des Renaissance-Neuplatonismus Versinnbildlichungen des Einen
und Wahren.

Davids "Natur" verkörperte zwar eine neue, anti-christliche Gottheit. Doch alle
diese Umkehrungen der alten Bedeutungen vollzog David nach den Regeln der alten
Bild-Grammatik. Dieser Befund der strukturellen Entsprechung unter der Oberfläche
der entgegengesetzten Ideologien gilt auch für wichtige Elemente der rituellen Hand
lungen und ihrer Funktionen. Davids Plan für den 10. August sah vor, daß der
Präsident der Feste, Herault de SechelIes, in einem Kelch Wasser aus den Brüsten der
Brunnen-Isis auffangen, als erster davon trinken und den Kelch dann an die Deputier
ten der Departements weiterreichen sollte. Musik und Artilleriesalven begleiteten den
Akt der Brüderlichkeit, den die Deputierten, nacheinander in alphabetischer Folge
ihrer Departements trinkend, mit jedem Schluck vollzogen. Der Friedenskuß aller
Deputierten schloß die republikanische Kommunion ab. Denn um eine beabsichtigte
Kontrafaktur der Kommunion handelte es sich und die antichristliche Gottheit dieser
Kommunion war unmittelbar gegenwärtig in der Figur der "Natur", die selbst das
Kommunionswasser spendete. Die durch demokratische Verfahren, durch die Ratio
nalität des Mehrheitsprinzips ermittelten Volksvertreter, an ihrer Spitze der gewählte
Präsident, vollzogen eine Transsubstantiation der revolutionären Öffentlichkeit und
ihrer Mandatsträger ins Mysterium des Volkes und seiner Priester. Das Ritual war
inhaltlich verkehrt und sollte doch seine alte Wirkung entfalten. Dabei war die
religiöse Emphase der 'Kommunion' auch zu vestehen als Teil des alten Königszere
moniells. Der in der Kirche endende alte adventus hatte den Herrscher in eine
Christus-Rolle eingesetzt. Die spezielle Geste des Auffangens im Kelch ist nachweis
bar in einem Herrscheradvent der Renaissance, dem Einzug des späteren Karls V. in
Brügge 1515, bei dem der Souverän das Herzblut des Gemeinwesens solchermaßen

5 Vgl. ebd. S. 75.
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empfing6• Heraults Stellung mit dem Kelch war Sakramental- und Triumphal
Topos zugleich. Die Wirkung der alten Ritualformen war unmißverständlich: der
Priester-Präsident Herault wurde zum "König des Festes". Robespierre hat später
Heraults 'königlichen Auftritt' nachgeahmt und den Zug zum Marsfeld am Tag
des "Höchsten Wesens" als seinen eigenen adventus gestalten lassen. D.\$ Volk
jubelte ihm zu, während Mitglieder des Konvents ihn und seine "allures :Je roi"
beschimpften7. Wenn David Jahre nach dem republikanischen 10. August Bona
partes Kaiserkrönung malen wird als das 'doppelte Rom' des vom Papst gesegne
ten cäsaristischen Imperators, dann wird der Synkretismus der Bilder und der
Rituale nur eine Wendung zurück machen in die Historie seiner Vorbilder. Wie
die Revolutionsfeste die Ideologie der königlichen Feste liquidierten, indem sie
deren Strukturen kopierten, so liquidierte die Kaiserkrönung die Ideologie der
Revolutionsfeste, indem sie deren rituelle Vorbilder wieder direkt kopierte.

Der Hohepriester der politischen Kommunion, oder die durch die Aura des
Ritus emphatisch gesteigerte Sonderrolle eines Individuums innerhalb des Myste
riums der 'Volksgemeinschaft' werden Zentrum auch der revolutionären Märty
rerkulte. Sie kulminieren in Marats 'patriotischem Blutopfer' und seiner Ikonisie
rung durch David. Ob gerade die Aspekte der Eucharistie, die 'Kommunion im
Namen Marats', dabei im Vordergrund standen, ob, wie Jörg Träger meint, 'die
Badewanne voller Wasser und Blut' den Meßkelch, die gemalte Assignate als
Marats 'letztes Stück Brot' die Hostie vertreten, mag dahinstehen8• Wichtiger ist
die prinzipielle Analogie in der Wirkung der Ritual-Zitate: die Kommunionshal
tung Heraults verwandelte einen demokratisch gewählten Volksvertreter in den
Agenten eines quasi-religiösen Mysteriums. Das Andachtsbild des Davidschen
Marat zeigt den revolutionären Journalisten in der Pieta-Stellung des Christus mit
der Seitenwunde. In der rituellen Elevation des 'Journalisten' und des 'Präsiden
ten' wird am deutlichsten greifbar, wie die Feste und Totenkulte dazu beitrugen,
der Rationalität von revolutionärer Öffentlichkeit und Demokratie die Aura des
Mysteriums zu sichern. Damit wurde nicht nur den Diktaturen Robespierres und
Bonapartes propagandistisch der Weg bereitet. Es leitete sich daraus auch eine
neue Emphase der Künstlerrolle ab. Die Widmung "A Marat. David" auf dem
Epitaph-ähnlichen Holzkasten im Marat-Gemälde rückt den Maler, der ja selbst
gewählter Mandatsträger der Revolution war, in eine Reihe mit dem Journalisten.
Der zeichnende und malende Berichterstatter und Bildentwerfer hat eine dem
Journalisten analoge Funktion in der revolutionären Öffentlichkeit. Indem er aber
zum Maler des Andachtsbildes, zum Künder des revolutionären Blutzeugen wird,
rückt er auch ein in die Gemeinschaft der auratischen Individuen. Der 'König des
Festes' und der Organisator des Festes, der journalistische Märtyrer-Christus und

6 Vgl. Abbildung Nr. 19 in Graevenitz, Mythos: Zur Geschichte einer Denkgewohnheit.
7 Vgl. Marie-Louise Biver, Fetes revolutionnaires aParis S. 96.
8 Vgl. Jörg Traeger, Der Tod des Marat S. 156.
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der Maler seines Andachtsbildes gehören zur selben Priesterkaste des Volksmyste
flums.

Die Grenze ist schwer zu bestimmen, wo die quasi-religiöse Auratisierung das von
David berechnete Maß übersteigt. Ebenso schwer ist zu entscheiden, wann für die
zunehmende Vorherrschaft des Todesthemas in den Bildern und Ritualen der Revo 'u
tionsfeiern Organisierbarkeit und Vorbedacht enden. Die Guillotine rückte imrr er
näher ans Festgeschehen. Zum Marat-Kult gehörte der Ruf nach Rache. Charlo,.e
Cordays Tat, die auf den Vater der terreur gezielt war, half den Jakobinern, die terreur
zu legitimieren. Die öffentliche Verehrung des Marat-Gemäldes am Tag von Marie
Antoinettes Hinrichtung ist nicht von wesentlich anderem Geist als die spontane, von
der Nationalversammlung immerhin kritisierte Umfunktionierung einer Guillotinie
rung zum Volksfest9• Auch das Fest vom 10. August bezog die Guillotine mit ein und
setzte sie in Beziehung zu den anderen Formen des revolutionären Sterbens. Nach der
republikanischen Kommunion am "Brunnen der Erneuerung" führte der Weg zum
Triumphbogen mit den Reliefs guillotinierter Köpfe, danach zur Freiheitsstatue vis a
vis der Guillotine. Dem Schicksal der inneren Feinde stand das der äußeren Feinde in
Gestalt des Herkules gegenüber, der die Hydra des Koalitionskrieges überwältigte
(4. Station). Die letzte Station beschloß den Zug mit einer Andacht am Monument für
die toten Helden der Revolution, für ihr Blutopfer. Diese Stationenfolge mußte wie
die Demonstration einer tödlichen revolutionären Logik wirken. Das Mysterium der
Volkseinheit war erkauft mit dem Blut der Feinde und dem Blut der Helden. Die
Nachdrücklichkeit dieser Demonstration mochte noch geplant sein, unberechenbar
blieb der Punkt, an dem die Integration des Todesthemas ins ikonographisch-rituelle
Programm aufbrechen und die Todesbilder, die Erinnerungen an das allgegenwärtige
Sterben der Feinde und Blutzeugen die ideologische Botschaft aufschlucken würde.
Trat dieser Fall ein, dann würde der ganze mythologische und ideologische Apparat
verschwinden hinter dem vorherrschenden Eindruck, daß alle Feststationen, alle
Märtyrerkulte nur Teile eines einzigen 'Festes des Todes' seien, daß Davids Totenbil
der wie der Marat nur ausgezeichnete Repräsentanten darstellten für den Gesamtcha
rakter der tödlichen jakobinischen Revolution. Das labile Gleichgewicht, das die
Todesbilder und ideologischen Botschaften in den Festprogrammen Davids noch
miteinander halten, bringt ein Gemälde Jean Baptiste Regnaults von 1794 als Ambiva
lenz zur Anschauung (Abb. 3). Mit seinem Titel "Freiheit oder Tod" entspricht es der
geläufigen propagandistischen Formel, mit der auch am 10. August das Volk die
Verfassung vor dem Altar des Vaterlandes beschworen hatte (5. Station). Doch diese
Alternative von Freiheit und Tod hebt das Bild selber wieder auf. Der Genius
Frankreichs, der auf den Betrachter wie auf den zu umarmenden Bruder zukommt,
umfängt mit seinen Flügeln das Bild der Freiheit oder Republik nicht anders als das
Bild des Todes. Wer den Genius Frankreichs umarmt, umarmt mit ihm die Republik
und den Tod. Nicht nur die distanzierten oder feindseligen Betrachter identifizierten

9 Vgl. Mona Ozouf, La fete nivolutionnaire S. 122.
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Jakobinerherrschaft und Tod, im Text- und Bildapparat der Republik selber wurde
der Tod als Bedingung der Revolution thematisiert und darum ins Zentrum ihrer
Kulte gerückt.

Die wenigen knappen Anmerkungen zum Fest des 10. August und zum simultanen
Marat-Kult, zwei Repräsentanten des eng geknüpften Systems der revolutionären
Feiern, lassen drei Strukturen von thematischer Relevanz hervortreten: Zum einen
den Synkretismus der Bilder, der sich als Vernichtungshermeneutik gegenüber der
'alten' Ideologie, als Veranschaulichung des revolutionären Geschichtsbildes im
synkretistischen Gebrauch des Antike-Topos und als Demonstration einer neuplato
nisch inspirierten "Natur"-Religion benutzen ließ. Diesem Synkretismus der Bilder
entsprach zweitens der Eklektizismus der Rituale, der deren Inhalte aufheben, ihre
auratisierende Wirkung aber imitieren sollte. Die revolutionäre Öffentlichkeit und
ihre Funktionsträger ließen sich durch die Ritual-Zitate ins quasi-religiöse Mysterium
des Volkes, seiner Königspriester und seiner Märtyrer erheben. Auf der dritten
Betrachtungsebene zeigten sich die umfunktionierten Bilder und Rituale aus den alten
Festtraditionen in ihrer Berührung mit der Aktualität der Revolution, die sich
verdichtete in Bildern der terreur und des revolutionären Opfertodes. Die bildliche
Konfrontation der verbildlichten Ideologien mit dem revolutionären Alltag des Todes
erzeugte eine Art kritischer Grenze, an der das propagandistische Kalkül umkippte in
eine alles beherrschende Ritualisierung des Todes.

Diese drei Momente zeigen, wie wenig das strikte Kalkül der Fest- und Massenorga
nisation Davids die Freisetzung unvorhersehbarer Wirkungen verhindern konnte.
Schon die Bildersprache hatte von jeher das Unberechenbare der Bedeutungen zum
Prinzip, denn ihr Synkretismus war auch in den alten Herrscherfesten darauf angelegt,
ohne präzise Regulierung möglichst viele semantische Potenzen bereit zu halten und
den Akteuren und Betrachtern der Spektakel möglichst viele Anknüpfungspunkte für
die Realisierung einer Botschaft anzubieten. Der Synkretismus erzeugte an den
Berührungsflächen des Zusammengeworfenen die Verlockung nach überschüssiger
Assoziation. Der Eklektizismus der Rituale erweiterte dieses Spiel der Möglichkeiten,
in der Kombination der äußerlich getrennten, aber durch Gleichzeitigkeit oder
thematische Verknüpfung aufeinander bezogenen Revolutionsfeiern erhielt das
Beziehungsspiel eine zusätzliche Dimension, bis all diesen überschießenden Synkre
tismen die Gefahr der Implosion erwuchs, der Reduktion aller Bedeutungen und
Bildbotschaften auf das allgegenwärtige Todesthema, das für die Organisatoren eher
ein Seitenmotiv neben den ideologischen Hauptthemen gewesen war. Der Synkretis
mus auch der Revolutionsfeste kann sich in außerordentlicher Vielfalt des Assimilier
ten und in striktem Reduktionismus gleichermaßen kundtun. Das ist eine wichtige
Voraussetzung für die Texte, die sich mit dem Festwesen der Revolution auseinander
setzen: sie können das vorgefundene Material in neuen Assimilationen variieren oder
in neuen Reduktionen deuten, sie treten dann selber doch nicht aus der Kombinations
grammatik der Feste heraus. An den beiden Merkmalen der Revolutionsfeste - zum
einen der Assimilations- und Überschußtechnik der Synkretismen, konkretisiert im
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Synkretismus der Bilder oder im Synkretismus der Rituale, zum anderen dem
Reduktionismus der Synkretismen, ihrer Einengung auf das Todesthema -, in der
Orientierung an diesen allgemeinen Merkmalen soll gezeigt werden, wie Flauberts
Salammbo und Kellers Grüner Heinrich in konkreter Verbindung stehen zum
Revolutionsfest, wie diese Verbindung sich als Umwandlung des Vorbilds rekon
struieren läßt und wie alle diese Umwandlungen doch immer noch das System der
Feste im Text verwirklichen.

III Gustave Flaubert: Salammb8

Flaubcrts Roman SalammbO ist ein Roman der Feste, die ihren Boden wie
Schlachtfelder hinterlassen und ein Roman der Schlachtfelder, auf deren Boden
Blutorgien gefeiert werden, spontan oder nach strengem Ritual. Das Gelage der
Söldner am Anfang des Romans wird dem Text seine "Spuren" aufprägen. Diese
"Spuren", die Verwüstungen seines Besitzes und die Schändung seiner Tochter,
werden Hamilkar Barkas zur scmcksalentscheidenden Übernahme des Oberbefehls
im Krieg gegen die Söldner veranlassen. Die Söldner werden zuletzt vernichtet
werden und Karthago wird in großem und blutigem Zeremoniell seine Errettung
feiern, und dabei ein letztes Mal die "Spuren" des Söldnergelages auszulöschen
versuchen:

La rumeur du peuple, continue comme le bruit de la mer, flottait vaguement autour
du festin et semblait le bercer dans une harmonie plus large; quelques-uns se rappelaient le
banquet des Mercenaires; on s'abandonnait 11 des d~ves de bonheur; le soleil commen<;ait a
descendre, er le croissant de la lune se levair deja dans I'autre partie du cie!. (795)10

Das Fest am Anfang des Romans war ein Akt der Auflehnung. Die im Kampf
gegen Rom unterlegene Republik Karthago hatte den Vertrag mit den Söldnern
gebrochen und die Zahlung verweigert. Vertragsbruch, Betrug an den Lohnemp
fängern, Sühne von Besitzdelikten sind die Beweggründe des Kriegs im Innern der
Republik und zugleich Anknüpfungspunkte für die politische Allegorese des Flau
bertschen Karthago, die im karthagischen Kostüm den Kapitalismus der Ära nach
1848, die Herrschaft der Finanzoligarchie und die Militärdiktatur des Bonapartis
mus wiedererkenntlI. Wie in Wagners Ring der Nibelungen wird auch in Flauberts

10 Die Angaben der Seitenzahlen beziehen sich auf: Haubert, Oeuvres campletes, (...), presemation et notes
de Bernard Masson, Bd. I, Paris 1964.

11 Klassiker der politischen Allegorese von Flauberts Salammbö ist natürlich das einschlägige Kapitel in
Georg Lukacs' Der historische Roman. Auch Kar! Heinz Bohrer, der in seinem Aufsatz "Das Böse - eine
ästhetische Kategorie" in Merkur 1985, S. 459-473 den "allegorischen Bedeutungskern" abwehrt, weist
auf die "negativen Analogien" von Flauberts Karthago zu den "imperialistischen Verhältnissen des
19. Jahrhunderts" hin: "Finanzoligarchie, Herrschaft der Großbourgeoise, Defizit des einstigen Herois
mus" (ebd. S.468).
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karthagischer SalammbO der Vertragsbruch um des Besitzes und im Besitz um der
Macht willen zum Grundkonflikt der Moderne.

1. Der Synkretismus der Bilder

Flauberts Salammb8 ist nicht nur ein Roman der Feste und Schlachtfelder, sondern
auch ein Roman der Bilder und zwar der Revolutionsbilder. Allerdings ist die Technik
Flauberts, mit der er seinen Text in die ikonographische Tradition der Revolutionsfe
ste einordnet, nicht auf den ersten Blick erkennbar. Die Untersuchung muß daher
zunächst Flauberts Bildertechnik sichtbar machen - eine Art hermeneutischen Stufen
weges, der erst auf Umwegen identifizierbare Bilder im Text hervortreten läßt. Da
Revolutionsikonographie immer auch Festikonographie bedeutet, wird der kleine
Exkurs über Flauberts Bildertechnik schnell zum Thema zurückführen. Ein einfaches
Beispiel:

Matho, der Söldnerführer, hat mit seinem Gefährten den Schleier der Mondgöttin
Tanit aus deren Heiligtum geraubt, hat danach die Nacht bei Salammbö im Palast
verbracht. Der Morgen überrascht ihn, "et comme un lion qui s'eloigne, Matho
descendait les chemins, en jetant autor de lui des yeux terribles" (720), das Volk
entdeckt den Frevel und nur in letzter Minute kann sich Matho vor der Volkswut ins
Freie retten.

Quand il fut dehors, il retira de son cou le grand zaimph et l'eleva sur sa tete le plus haut
possible. L'etoffe, soutenue par le vent de la mer, resplendissait au solei! avec ses couleurs, ses
pierreries et la figure de ses dieux. Matho, le portant ainsi, traversa toute la plaine jusqu'aux
tentes des soldats, et le peuple, sur les murs, regardait s'en aller la fortune de Carthage. (721)

Es lassen sich drei Phasen der Bildkonkretisation im Prozeß des Textes unterscheiden:
(1) die vage Umrißzeichnung 'comme un lion' erhält (2) durch den Bezug auf andere
Behandlungen des Löwen-Motivs im Roman eine bestimmtere Richtung: zum Bei
spiel ziehen Mathos Söldner vorbei an Löwen die von den Bauern zur Strafe am
Straßenrand gekreuzigt wurden, und Matho selber wird gezeigt als der ins Löwenfell
gehüllte Herkules. Das solchermaßen 'bestimmtere' Löwen-Bild wird in seinen
ikonographischen Valenzen im dritten Schritt ganz entfaltet: nicht der Löwen
Vergleich selbst wird wiederholt, aber seine szenische Einbettung und in der Szenerie
seine näheren Bestimmungen des Gekreuzigten und des Herkules: in der zweiten
Konfrontation Mathos mit dem karthagischen Volk am Schluß des Romans erscheint
Matho als Herkules in der Christus-Rolle, der den Stellvertreter-Tod zur Sühne der
Söldner stirbt. Als Herkules-Christus aber gehört Matho in das Repertoire des
Synkretismus, aus dem auch der Herkules der Renaissance-Triumphzüge und der
Revolutionsfeste stammte.

Die Ausgangsszene, Mathos Begegnung mit dem karthagischen Volk am Morgen
nach dem Schleierraub, weckt noch eine zweite, zunächst wieder sehr vage Bildvor-

.,
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stellung, die tiefer hineinführt in den Bilderschatz der Revolution. Neben Matho, dem
Löwen, sehen wir Matho, den Zalmph-Schwinger. Doch erst nach dem Durchlaufen
der drei Phasen im Prozeß der Bild-Konkretisation wird es möglich sein, diesen vagen
Umriß des Zalmph-Schwingers als ebenso vage Replik der Tricolore-schwingenden
"Freiheit" von Delacroix zu identifizieren. Entscheidend dafür ist wieder die Kontext
anreicherung als Voraussetzung für eine spezifizierte Wiederholung der ersten
'Umrißzeichnung'. Was im Falle der Christus-Herkules-Formel als nacheinanderlie
gende Phasen zu unterscheiden war, ist jetzt als hermeneutisches Ineinander von
Wiederholung und Kontextzitat zu analysieren.

Dem Raub des Schleiers entspricht in der Symmetrie des Textes seine Wiedergewin
nung durch Salammbö. Wie Matho Salammbö im väterlichen Palast im Schlaf über
rascht hatte, so steht jetzt Salammbö über dem schlafenden Matho. Die Bildformel ist
unabweisbar: so steht Judith über Holofernes.

Matho, tel qu'un homme ivre, dormait etendu sur le flane, avec un bras qui depassait le
bord de la couche. Son bandeau de per/es etait un peu remonte et decouvrait son front. Un
sourire ecartait ses dents. Elles brillaient entre sa barbe noire, et dans ses paupieres ademi
closes il y avait une gaiete silencieuse et presque outrageante.

Salammbö le regardait, immobile, la tete basse, les mains croisees~

Au chevet du lit, un poignard s'etalait sur une table de cypres; la vue de cette lame luisante
I'enflamma d'une envie sanguinaire. Des voix lamentables se trainaient au loin, dans I'ombre,
et, comme un choeur des Genies, la sollicitaient. Elle se rapprochaj elle saisit le fer par le
manche. Au frolement de sa robe, Mamo entr'ouvrit les yeux, en avan~ant la bouche sur ses
mains, et le poignard tomba. (760)

Die Beschreibung des 'Holofernes' - der herabhängende Arm, die Binde über der
Stirn, sein Lächeln und die halbgeöffneten Lider12 - könnte das direkte Zitat des
Davidschen Marat sein, wenn nicht der Perlenschmuck der Binde, der Bart und die
weißen Zähne die Spur wieder verwischten. Salammbös Stellung über diesem 'Fast
Marat' könnte man die einer "Judith modeme" nennen, entsprechend dem Titel einer
Revolutionstragödie von 1797, der solchermaßen Charlotte Corday apostrophiert
hatte. Aber natürlich ergeben diese losen Einzelheiten noch keinen zureichenden
Grund, die Holofernes-JudithlMatho-Salammbo-Gruppe auf die Marat-Charlotte
Konstellation zu beziehen. Erst dadurch, daß der Roman schon längst einen Kontext
von Marat-Zitaten bereithält, wird es möglich, das Repertoire der Marat-Bilder auch
den spärlichen Andeutungen der Szene im Zelt zu unterlegen. Ein Zitat des David
sehen Marat aus dem Romankontext, wenn auch im Zustand der Persiflage, verkör
pert der Suffet Hanno, neben Hamilkar einer der beiden Scheinkönige und Heerführer
Karthagos. Er wird vorgeführt als der Aussätzige, der wie Marat im Bad Linderung für
sein Hautleiden sucht und dort wie der ami du peuple ums Wohl des Volkes besorgt
ist.

12 Vgl. zum Marat-Bild die Zeichnung Davids "Der Kopf des toten Marat" 1793, in Jörg Traeger, Der Tod
des Marat, Abb. 121, S. 169.
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Mais les soins de son corps n'arretaient pas son amour de la chose publique, et il dictait
une lettre pour le Grand-Conseil. (726)

Jacques-Louis David hatte von seinem letzten Besuch bei Marat berichtet: "Il ecrivait
ses dernieres pensees pour le salut da peuple (.. .)" - "je I'ai trouve, ecrivant pour le
salut du peuple"13. Flauberts Hanno persifliert das Marat-Bild in ähnlicher Weise, wie
jene Charade, an die sich die Gonco' rt aus ihrer Kindheit erinnerten: "Le mot etait
'marabout'. On le fit avec Maratdans son bain, aqui on versaitde I'eau trop chaude T4."

Vielleicht erinnerte sich auch Flaubert, als er sich mit Hannos Badewasser befaßte:

Ah! Demonades! comme je souffre! Qu'on rechauffe les briques, et qu'elles soient rouges!
(726)

Der fette, aussätzige Hanno und der herkulische Matho sind in ihrer extremen
Körperlichkeit Oppositionsbegriffe, die das System des Textes aneinanderbindet:
selbst Gegner sind sie beide und jeder auf seine Weise Gegenspieler des siegreichen
Diktators Hamilkar; sie sterben beide den im Marat-Bild vorgezeichneten Tod.
Hanno wird nicht im Bad ermordet, so wenig wie Matho durch den Dolch der
Charlotte Corday stirbt. Doch wie Hannos Bad, Mathos SchlafsteIlung die Todeshal
tung des Davidschen Marat variieren, so umschreiben ihre Todesarten, Hannos Tod
am Kreuz und Mathos via dolorosa, das Christus-Bild der Davidschen pied.

Matho und Salammbö im Zelt verkörpern den Typus 'Judith und Holofernes' in
dessen 'version moderne', der Judith und des Holofernes der Revolution: Charlotte
Corday und Marat. Diese bildlich-mythologische Zuordnung aber ist nur die Vorbe
reitung der ikonographischen Klimax. Wie Matho, der Löwe, nur Prolog für Matho,
den Zaimph-Schwinger war, so ist Salammbö-Judith-Charlotte nur das Vorspiel für
Salammbö, die Za"imph-Schwingerin.

Et Narr'Havas se precipitait, quand Salammb6 parut.
Elle sauta vite abas de son cheval. Elle ouvrit son large manteau, et, en ecartant les bras, elle

deploya le zai"mph.
La tente de cuir, relevee dans les coins, laissait voir le tour entier de la montagne couverte de

soldats, et comme elle se trouvait au centre, de tous les cDtes on apercevait Salammbö. Une
clameur immense eclata, un long cri de triomphc ct d'espoir. Ceux qui etaient en marche
s'arreterent; les moribonds, s'appuyant sur le coude, se retournaient pour la benir. Tous les
Barbares savaient maintenant qu'elle avait repris le zaimph; de loin ils la voyaient, ils
croyaicnt Ja voir; et d'autres cris, mais de rage et de vengeance, retentissaient, malgre les
applaudissements des Carthaginois; les cinq armees, s'etageant sur la montagne trepignaient
et hurlaient ainsi tout autour de Salammbö. (762)

Hat man sich durch die Marat-Variationen des Textes erst einmal ins Bild-Repertoire
der Revolutionen hineinziehen lassen, dann gibt es für diese Szene nur eine bildliche
Identifikation: La Liberte guidant Ze peuple (Abb. 4). Diese 'Freiheit' war, wie gesagt,
als unspezifische Formel schon präsent in Matho, dem Zai'mph-Schwinger. Da aber

l) Zitiert nach Jean-Claude Bonnet, La maTt de Marat S. 54 .
.. Ebd. S. 337.
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die Wiederholungsszene des Za'imph-Raubes in Mathos Zelt mit ihrem Marat
Repertoire einen hermeneutischen Kontext 'revolutionärer Bildformeln' weckt, kann
die Wiederholung des Za'imph-Schwingens in Salammbös analogem Auftritt sich
konkretisieren zur Bilderinnerung der Delacroix'schen "Freiheit". Der Text hat
durch seinen Prozeß hermeneutisch '~r Kontextbildung die vage Allgemeinheit einer
Bildformel in eine spezifische Bilde innerung umgewandelt. Keine Illustration des
Textes könnte dieses Verfahren na~hahmen. Durch zu frühe und zu eindeutige
Konkretisierung schneidet die Illustration diesen Prozeß vielmehr ab. Haubert hat
sich darum energisch, wenn auch vergeblich, gegen die Illustrierung seines Textes
gewehrt.

Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, parce que: la plus belle description litteraire est
devoree par le plus pietre dessin. Du moment qu'un type est fixe par le crayon, il perd ce
caractere de generalite, cette concordance avec mille objets connus qui font dire au lecteur:
"J'ai vu cela" ou "Cela doit etre". Une fernme dessinee ressemble a une femme, voila tout.
L'idee est des lors fermee, complete, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu'une femme
ecrite fait rever a mille femmes. Donc, ceci etant une question d'esthetique, je refuse
formellement toute espece d'illustration. 15

'Allgemeinheit', 'tausend bekannte Dinge' und die Identifikationen des 'Das hab ich
schon gesehen' umschreiben indirekt auch die Stufen des Bild-Verfahrens im Text
von vager Formel zum Kontext anderer Formeln und zur Identifikation des spezifi
schen Bildes durch den Kontext.

Das gleiche Verfahren, nicht mehr in seinen Stufen, sondern nur in seinem Ergeb
nis umschrieben, läßt im letzten Kapitel Salammbö auftreten in der Figur des
"Brunnen der Erneuerung" von Davids Erster Station des 10. August 1793:

On lui avan~a sous les pieds un escabeau d'ivoire atrois marches; au bord de la premiere,
deux enfants negres se tenaient agenoux, et quelquefois elle appuyait sur leur tete ses deux
bras, charges d'anneaux trop lourds.

Des chevilles aux hanches, elle etait prise dans un reseau de mailIes etroites imitant les
ecailles d'un poisson et qui luisaient comme de la nacre; une zone toute bleue serrant sa
taille laissait voir ses deux seins, par deux echancrures en forme de croissant; des pendelo
ques d'escarboucles en cachaient les pointes. Elle avait une coiffure faite avec des plumes de
paon etoilees de pierreries; un large manteau, blanc comme de la neige, retombait derriere
elle, et les coudes au co~ps, les genoux serres, avec des cercles de 'diama~ts au haut des bras,
elle restait toute droite, dans une attitude hieratique. (795)

Davids halbmond-bekrönte Isis mit den wasserspendenden Brüsten hat sich in den
halbmondförmigen Brustausschnitt Salammbös gekleidet. Die beiden schwarzen
Kinder zitieren Daumiers Republik (Abb. 5), die selbst wieder ein variierendes Zitat
des Davidschen Brunnens vom 10. August ist. Davids wasserspendende 'Natur',
Daumiers res publica lactans, Delacroix' halb entblößte Freiheit sind Variationen

15 Brief an Emest Duplan vom 12. Juni 1862 in Oeuvres completes de Gustave Flaubert, Edition nouvelle
etablie par la Societe des Etudes litteraires fran~aises, Bd. 14, Correspondance, Bd. 3, 1859-1871, Paris
1975, S. 111.

-----_ _ ' ..
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desselben Bildtyps der weiblich-mütterlichen Fruchtbarkeit, die Salammbö in der
Mondgöttin Tanit verehrt:

Et taus les germes, 6 Deesse! fermentent dans les obscures profondeurs de ton humidite.
(708)

So viel läßt sich als Zwischenergebnis festhalten: Salammbo ist als Roman der Feste
und der Revolutionsbilder zugleich ein Text, der die synkretistische Bildtechnik der
revolutionären Feste und Bilder zu einem eigenen Verfahren macht. Wie im Wir
kungsmechanismus des Mythologie- und Bildersynkretismus, den die alte Triumphal
kunst an die Revolutionsfeste vererbt hat, fand in Davids Marat und in Flauberts
Salammbo die Konkretisation eines Bildes aus dem Assoziationskontext allgemeiner
Bildformeln heraus statt. Im Falle der Davidschen Feststationen und Bilder ist das eine
Bild zuerst sichtbar, aus dem die konvergierenden Bedeutungen als Assoziationsspiel
der Formeln herausgelesen werden müssen. Im Falle des Flaubertschen Textes ist das
eine identifizierbare Bild erst Ergebnis der Assoziationsarbeit. Flaubert erschreibt den
Konstitutionsprozeß der synkretistischen Bilder, den der Betrachter Davids in umge
kehrter Richtung er-lesen muß.

Davids 'Synkretismus' war aber nicht nur leere Formelassoziation, sondern war
Ausdruck eines revolutionären Geschichtsbildes, das den Assoziationsprozeß struk
turierte. Wie Flaubert Matho in die alte synkretistische Formel von Herkules
Christus und über die Marat-Zitate in die Moderne der Revolution stellt, so hatte
David seinen Marat in die Stellung des heidnischen Meleager, der christlichen piet:t,
über die gemalten Briefe zugleich in die Gegenwart der Revolution gemalt. Davids
historischer Synkretismus geschah in der Absicht, das'Alte' in jeder seiner Manifesta
tionen umzudeuten, hermeneutisch zu liquidieren, das Christliche zu de-christianisie
ren, das Königliche zu republikanisieren, dabei die Tugenden antiker Staatsbürger
schaft zu predigen und bei alledem die Aura des Religiösen und Königlichen an die
Rituale der Republik zu überantworten. Derlei hat Flauberts Synkretismus nicht im
Sinn. Zwar wird der Synkretismus im Geschichtsbild der Revolution, die Überset
zung der Moderne ins Antike zur Grundlage des historischen Romans16• Doch
eigentlich ironisch wird der Rom-Topos der Revolution überboten durch die Über
setzung der nachrevolutionären Moderne in das vor-Hannibalische Karthago. Wo
David das allgemein Antike und das speziell Römische zur De-Christianisierung
benutzte, da befrachtet Flaubert sein Karthago mit den Bildern des Christlichen!7, um
ein anti-revolutionär pointiertes Geschichtsbild der Dekadenz- und Katastrophen
Zyklen zu entwerfen. Denn das siegreiche Karthago hat im Sohn des Fe1dherrn, dem
Knaben Hannibal, sein Untergangs-Schicksal präsent, die zukünftige siegreiche Roma
aber in den karthagischen Christus-Bildern die Zukunft ihres eigenen Überwinders

16 Zur Rolle des historischen Vergleichs in der Französischen Revolution, mit dem konkreten Beispiel des
Karthago-Vergleichs Einzelheiten in Graevenitz, Mythos S. 165ff.

17 Vom "recit constamment place (...) 11 l'ombre de la croix" spricht Jeanne Bem, "Modernite de
Salammbö", Litterature. No. 40, Dezember 1980, S. 18-31; S. 20. Bem gibt die Belegstellen an.
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schon vor Augen. Über diesen Synkretismus der welthistorischen Katastrophen sind
der Untergang der Söldner und die Zukunft der ins Karthagische übersetzten
Moderne miteinander vermittelt. Davids Synkretismus praktizierte das Ineinander
blenden der historischen Bilder zum Zwecke eines revolutionären historia magistra
vitae. Das entgegengesetzte Ergebnis derselben synkretistischen Technik in Flauberts
"historischem" Roman heißt: nihil novi sut sole.

2. Bilder des Todes

Vor allem aber zerschlug Flaubert die labile Integration, mit der die jakobinischen
Bilder und Feste die Präsenz des Todes hatten auffangen wollen. Im Flaubertschen
Urbild aller künftigen Untergänge, im Inferno des Söldnerkrieges triumphiert das Bild
des Todes über alle anderen Bilder.

Schon Michelet hat in seiner Beschreibung des 10. August 1793, angesichts der
Statue der Freiheit auf dem Platz der Guillotine, die Gefahren beschworen, die dem
Bild der Revolution drohten von Davids Vergegenwärtigung der terreur.

Montrer ainsi la Liberte tout pres de I'echafaud, c'etait un crime, en realite, un crime
contre-revolutionnaire. La foule vint a la prendre en haine, n'y voyant qu'un Moloch a
devorer des hommes. Fiicheuse image qui entra bien loin dans I'ame de nos pehes, calomnia la
Liberte dans leurs coeurs18 ,

Flaubert hat das Bild Molochs aus dieser Tiefe hervorgeholt und noch einmal an die
3. Station des 19. August 1793 gestellt. Ein "sacrifice expiatoire" hatte David vor der
Freiheitsstatue vis avis der Guillotine geplant, bei dem die Attribute des Königtums
aufgehäuft und verbrannt werden sollten19. Ein Sühneopfer bringen die Karthager
Flauberts ihrem Moloch dar, der Statue, die selbst im Brandhaufen steht, die mit ihrem
Zug- und Tötungsmechanismus aber nicht an Davids 'Freiheit', sondern ihr Pendant
auf der Place de la Republique, die Guillotine gemahnt.

Avant de rien entreprendre, il etait bon d'essayer les bras du Dieu. De minces chainettes
partant de ses doigts gagnaient ses epaules et redescendaient par derriere, Oll des hommes,
tirant dessus, faisaient monter, jusqu' ala hauteur de ses coudes, ses deux mains ouvertes qui,
en se rapprochant, arrivaient contre son ventre; eiles remuerent plusieurs fois de suite, apetits
coups saccades. (780)

Flaubert entdeckt im Herzen der Väter nicht nur das Bild Molochs wieder, sondern
auch die Psychologie der terreur, der "frenesie du peuple", seiner "volupte mystique"
(781). Ihre Gesetze sind das Maschinenmäßige Molochs, die Logik der Ingenieurs
kunst, die Rationalität der Geometrie. Die Tötungsmaschine Moloch hat zum Gegen-

18 Jules Michelet, Histoire de la Revolution Fram;aise, 3ieme edition, revue et augmentee, Bd. 3, Paris 1869,
S. 103. Hervorhebung G. v, G.

,. Der Text von Davids Planung für den 10. August, dem Nationalkonvent als Bericht im Namen des
"Comite d'instruction publique" am 11. Juli 1793 vorgelegt, ist wiedergegeben im Quellenteil von Jörg
Traegers Marat-Buch; die Passage zum Sühneopfer vor der Freiheitsstatue auf S. 210.
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stück die große Helepolis der Barbaren, die gigantischste unter den Belagerungsma
schinen vor der Stadt. Der Krieg selbst funktioniert wie eine Maschine. Er schickt die
Kriegswalze der karthagischen Elefanten aus, seine Schlachtordnung zeichnet tödliche
Kreise und Rechtecke, zerquetschende Winkel oder Parallelen. Die Ingenieurskunst
und Geometrie der Kriegführung i'it dabei nur Ausdruck des Kriegsgrundes, der
symmetrischen Logik des ius talionis, der verengten Rationalität der R~e. Der Krieg
beginnt als Sühne des Betrugs, und k -ines seiner Manöver hat einen-anderen Zweck,
als Rache zu nehmen oder der Rache des Gegners zuvorzukommen.

Les represailles, apres un attentat pareiJ, seraient formidables. Done il fallait prevenir la
vengeanee de Carthage. (715)

Matho stirbt am Ende des Krieges als letztes Sühneopfer der karthagischen Rache und
zugleich als Wiederholung des Moloch-Opfers. Die Straßen der tobenden Stadt selbst
funktionieren wie Molochs Maschinenarme:

Du eote droit de sa gorge, un flot de sang jaillit: aussitot le delire eommam.a. Ce dernier des
Barbares leur presentait tous les Barbares, toute I'annee; ils se vengeaient sur lui de leurs
desastres, de leurs terreurs, de leurs opprobres. (...)

De la base au sommet les murs en vibraient et les deux parois de la rue semblaient aMatho
venir eontre lui et I'enlever du sol, comme deux bras immenses qui I'etouffaient dans I'air.
(796)

Die Rachesymmetrie der Tötungs- und Kriegsmaschinerie ist zugleich Textsymme
trie. Mit geometrischer Präzision baut der Text ein System der Entsprechungen, der
erzählerischen 'Vergeltungen' auf. Um nur einige der auffallendsten Stationen zu
nennen: dem Gelage der Söldner vom Anfang wird die Siegesfeier der Karthager am
Schluß korrespondieren; die Herrschaft der Mondgöttin Tanit wird von der Herr
schaft Molochs abgelöst, der Triumph des Moloch-Prinzips durch die Rückkehr
Tanits kompensiert werden. Dem Raub des Göttinnenschleiers entspricht seine
Rückholung; der Belagerung Karthagos folgt die Einschließung der Söldner im
"Defile de la Hache" (Engpaß des Beiles). Moloch, die Tötungsmaschine, ist Bild eines
zum Kompensationsdenken pervertierten Ethos des Ausgleichs und der Gerechtig
keit. Damit aber hat Flauberts Moloch nicht nur das Maschinenbild der Guillotine,
sondern auch ihr Gegenüber vom 10. August, die ikonographische Idealfigur der
Davidschen "Freiheit" in sich aufgenommen. Denn in Regnaults Gemälde (Abb. 3)
thront diese 'Freiheit' oder 'Republik' auf einem scharf profilierten Stufensockel,
dessen geometrisches Prinzip das Winkelmaß in den Händen der 'Freiheit' themati
siert. Das Regnaultsche Winkelmaß gehört ins revolutionär genutzte Repertoire der
Freimaureremblematik und zeigt uns nach Auskunft der freimaurerischen Allegore
sen, "wie wir unsere Handlungen nach dem Lineal und der Schnur einrichten und
unser Betragen mit den Grundsätzen der Sittenlehre und Tugend in Einklang bringen
sollen", zeigt uns unsere" Pflicht, anderen zu thun, was wir uns wünschen, daß sie uns
thun sollen". Das Winkelmaß fordert uns auf, "in dem uns angewiesenen Posten
lotrecht einherzuwandeln, die Waagschale der Gerechtigkeit im Gleichgewichte zu
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halten"20. Solches Ethos des rechten Winkels war Legitimation für den 'lotrechten'
Rigorismus, mit dem der Terror der jakobinischen Revolution das Gesetz der Tugend
praktizierte. Es herrschte auch in der Rache- und Kompensationspropaganda, die
unmittelbar nach Marats Ermordung sich artikulierte und in Davids sacrifice expia
toire an der 3. Station des 10. Augusts rituellen Niederschlag fand.

Wie in Flauberts Salammb6 das Ethos der Rachemaschinerie zugleich Strukturprin
zip der Textsymmetrie ist, so umschreibt das revolutionäre 'Ethos des rechten
Winkels' auch eine revolutionäre 'Ästhetik des rechten Winkels'. Schon Heine hatte in

Davids Gemälden die Logik des Terrors als ästhetisches Gesetz entdeckt. "Es begann
durch ihn (David) ein Terrorismus in der Malerei" zitiert er die lapidare Feststellung
eines französischen Kritikers und führt in Lutetia dazu aus: "( ... ) die Gemälde des
David und seiner Schüler (sind) nur das farbige Echo der republikanischen Tugendpe
riode, die in den imperialistischen Kriegsruhm überschlägt, und wir sehen hier eine
forcierte Begeisterung für das marmorne Modell, einen abstrakten, frostigen Verstan
desrausch, die Zeichnung korrekt, streng, schroff, die Farbe trüb, hart, unverdaulich:
Spartanersuppen"21. Zu dieser Charakteristik paßt die Feststellung der Kunsthistori
ker, daß die Bildkomposition des Davidschen Marat sich in ein System von rechten
Winkeln auflösen lasse22 •

Noch direkter als der Marat setzte dessen Gegenstück, Davids Le Peletier auf dem
Totenbett, das 'Ethos des rechten Winkels' in die Bildstruktur um; senkrecht zum
Totenlager hing das 'Schwert des Gesetzes'! Und auch die von Jörg Traeger rekonstru
ierte Aufhängung der beiden Bilder im Nationalkonvent orientierte sich ganz am
monumentalen Ordnungsprinzip von Senkrechter und Waagrechter. Zusammen mit
den Schrifttafeln der Verfassung von 1793, die das 'Ethos des rechten Winkels' in
Gesetzesform gegossen hatte und die am 10. August auf dem Altar des Vaterlandes
deponiert worden war, zusammen mit diesen Tafeln setzten die Bilder Marats und Le
Peletiers die senkrechten Gegenakzente zur waagrechten Raumgliederung. Der Ort
dieser Hängung aber, die Präsidiumswand im Nationalkonvent, gab der Anordnung
rituellen Rang. Das Verfassungsfest vom 10. August und der Totenkult Marats fanden
ihre Dauerpräsenz in der Geometrie dieses Jakobinischen 'Hochaltars'.

Die "Republik" oder die "Freiheit" mit dem Winkelmaß zeigt nur die eine Seite der
vom Genius Frankreichs umfangenen Revolution. Regnault hat auf die andere Seite
das Totengerippe gemalt. Ebenso ist die geometrische Logik des Winkelmaßes nur
eine Seite der Davidschen Bild- und der Flaubertschen Text-Ästhetik. Die andere Seite

hält das Makabre bereit, das Makabre, wie es ganz unmittelbar wieder der Realität der
Revolutionskulte entstammt.

10 Jörg Traeger, Der Tod des Marat S. 131.
" Heinrich Heine, Sdmtliche Schriften, hg. Klaus Briegleb, Bd. 3, .\1ünchen 1971, S. 76; Bd. 5, München

1974, S. 48:, \gi. Jörg Traeger, Der Tod des Marat S. 129 und Anm. 173.
" Vgl. Michad W. Alpatow, '''Der Tod des Marat' von J. L. David" in Studien zur Geschichte der

westeuropJI.'chen Kunst, mit einem Vorwort von Werner Hofmann, Köln 1974, S. 276-291; Jörg Traeger
bezieht sich auf diese Studie, vgl. S. 129.
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Noch zu seinen Lebzeiten wurde Marat, seiner entstellenden Hautkrankheit wegen,
zum makabren Bild des "lebenden Leichnam" stilisiert. Ein Reisender, entsetzt über
die jüngsten Massaker, schrieb im September 1792:

Marat est un homme petit, de complexion cadaverique et d'une physionomie qui exprime,
jusqu'a l'outrance sa disposition principale: aux yeux d'un peintre de massacres, la tete de
Marat serait d'un interet inestimable23 .

Makaber in der krassesten Bedeutung des Wortes wurde der Leichenkult um Marat.
Das ursprüngliche Vorhaben, bei den Trauerfeierlichkeiten den Augenblick des
Opfertodes festzuhalten und den Leichnam, in der Badewanne sitzend, öffentlich zur
Schau zu stellen, scheiterte am schnellen Fortschreiten der Verwesung. Auch der
einbalsamierte Leichnam bereitete Schwierigkeiten. Er mußte teilweise verhüllt,
teilweise übermalt werden, und nur bei üppigem Gebrauch von Räucherwerk ließ es
sich in seiner Nähe aushalten. Das an diesem Leichnam vollzogene alte Königsritual
der Eingeweideentfernung und Einkapselung des Herzens spielte das Makabre ins
Quasi-Religiöse eines Sacre Coeur-Kults hinüber. Sechs Tage nach der Beisetzung
wurde die Leiche zum Zwecke der Pantheonisierung exhumiert. Auf den Sarg legte
man

die Wachsfigur des 'ami du peuple' mit der Feder in der Hand, wahrscheinlich identisch mit
der seinerzeit gleich nach dem Attentat auf Davids Veranlassung ... verfertigten Gestalt.
Grundsätzlich dürfte das Arrangement demjenigen bei der Überführung Voltaires geglichen
haben24.

Die Wachsfigur spielt in der Szenerie des Marat-Kults eine große RoUe. Sie war die
Vertreterin der verwesten Leiche, gebildet nach der von Mme Tussaud abgenomme
nen Totenmaske und zusammen mit Davids erster Zeichnung vom Toten das 'authen
tische' Dokument des Maratschen Totenbildes. Mme Tussauds Wachsfigur, so nahe
dem 'Original', wurde revolutionäre Reliquie, zu der die Menge mit "lautem Wehkla
gen"25 herbeiströmte, bevor sie, zusammen mit 35 anderen Wachswerken, ihre
Laufbahn in Mme Tussauds Londoner Panoptikum beendete. Selbst wenn nicht, wie
vermutet worden ist, die Wachsfigur der Tussaud das Modell für Davids Marat war, es
bleibt doch der in der kunsthistorischen Forschung immer wieder angesprochene
"Panoptikumsgreuel" des Bildes26. Die Gestik der pieta, eingefangen in der Struktur
des Winkelmaßes, hat zum 'Inkarnat' die Leichen-, Blut- und Mordwaffen-Realistik
aus der Gruselwerkstatt des Wachsfigurenkabinetts.

Doch die Marat-Figur der Tussaud übte mit ihrem Panoptikumsgreuel auch eine
uralte rituelle Funktion aus, die einer effigies27, des seit der Zeiten der römischen

" Zitiert nach Jean-Claude Bonnet, La mort de Marat S. 336.
24 Jörg Traeger, Der Tod des Marat S. 174.
lS Ebd. S. 168.
26 Jörg Traeger zitiert 5.169 den Begriff "Panoptikumsgreuel" aus Ernst Benkard, Das ewige Antlitz: Eine

Sammlung von Totenmasken, mit einem Geleitwort von Georg Kolbe, Berlin 1926.
27 Jörg Traeger, Der Tod des Marat S. 176ff.
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Kaiserapotheosen rituell gebrauchten wächsernen Scheinleibs, im Frankreich des
ancien regime gebräuchlich beim Todesritual der Könige. In dieser effigies-Funktion
wurden die Wachsfigur der Tussaud und Davids Marat gleichermaßen benützt, die
Figur bei der Pantheonisierung, das Bild, zusammen mit dem Le Peletier, bei jener
öffentlichen Verehrung im Hof des Louvre. David äußerte nach der Vollendung seines
"Marat a son dernier soupir" im Nationalkonvent die Bitte, das Bild "vor der
Übergabe an den Nationalkonvent zusammen mit dem Le-Peletier-Bild der Öffent-

·lichkeit vorführen zu dürfen" (...) "afin qu'ils puissent etre l'un et l'autre presents en
quelque sorte aux honneurs civiques qu'ils re~oivent de leurs concitoyens" (14. Okto
ber 1793)28. Beide Ästhetiken des Marat-Bildes besaßen also ihre rituelle Fundierung
oder Funktionalisierung: die"Ästhetik des rechten Winkels" band das Bild optisch ein
in die Hängung im Nationalkonvent; seine"Ästhetik des Wachsfiguren-Kabinetts"
(Traeger) deutete auf die rituelle Präsenz der effigies. Beide Ästhetiken gehören zu den
Manifestationen des Rituals, das in der Auratisierung des Individuums seine auffal
lendste Wirkung entfaltete. Der 'rechte Winkel' und das 'Panoptikum' verknüpfen im
Bild die synkretistisch kombinierten Bildformeln mit ihrer Funktionsebene der
synkretistischen Rituale.

Auch in Flauberts Karthago gibt es das Totenritual mit Wachsfiguren, wenn man
der echten Leichen nicht mehr habhaft werden kann (vgl. S. 772). Doch das ist nur ein
winziges, eher harmloses Detail aus der makabren Drastik, den überbordenden
Grausamkeits- und Leichenschilderungen in Flauberts 'Panoptikumsgreuel' namens
Salammbo. Hanno, der "Marat im Bade" ist auch der "lebende Leichnam" des
'makabren Marat', der noch zu Lebzeiten sich auflöst:

Ils arracherent ce qui lui restait de vetements, et ['horreur de sa personne apparut. Des
ulceres couvraient cette masse sans nom; la graisse de ses jambes lui cachait les ongles des
pieds; il pendait 11 ses doigts comme des lambeaux verdatres; et les larmes qui ruisselaient
entre les tubercules de ses joues donnaient 11 son visage quelque chose d'effroyablement triste,
ayant l'air d'occuper plus de place que sur un autre visage humain. Son bandeau royal, 11 demi
denoue, trainait avec ses cheveux blancs dans la poussiere. (790)

Aus dem von unzähligen Fingernägeln zerfleischten Leichnam Matho-Marats wird
der Tanit-Priester das Herz herausreißen und im Licht der Sonne verklären zum Sacre
Coeur Christi oder Marats:

D'un seul coup, il fendit la poitrine de Matho, puis en arracha le coeur, la posa sur la cuiller,
et Schahabarim, levant son bras, l'offrit au soleil.

Le soleil s'abbaissait derriere les flots; ses rayons arrivaient comme de longues fleches sur le
coeur tout rouge. L'astre s'enfonerait dans la mer 11 mesure que les battements diminuaient; ala
derniere palpitation, il disparut. (797)

Solche Analogien Hannos und Mathos zum Panoptikumsgreuel des Marat-Kultes aber
sind wieder nur Ausschnitte aus dem den ganzen Roman überziehenden Sadismus,

2B Ankündigung Davids im Nationalkonvent am 14. Oktober 1793 über die Vollendung seines Gemäldes,
zitiert im Quellenteil, ebd. S.215.
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seinem "Molochismus ... emphatischer Grausamkeit", der, so glaubt Karl Heinz
Bohrer, mit seiner "bildliche(n) Inszenierung des Grauenhaften", seinem "Schweigen
der bösen Bilder" die Strategie 'kontinuierlicher Sinnverweigerung' verfolgt. Das
Greuel-Panorama des Textes entfesselt jenen Panoptikumseffekt, der spätestens in
Davids Marat Bestandteil des revolutionären Festes und der revolutionären Ästhetik
geworden ist. Der Panoptikumsgreuel Flauberts leistet aber, und das ist seine eigentli
che Funktion im Kontext des Fest-Themas, jene Redukion der synkretistischen Fülle
auf die alles beherrschende terreur und den Tod, jene Reduktion, die in Davids
Gleichgewichtskunst der Assoziation nur als Gefahr, in Regnaults Bild schon als
einfache Alternative gegenwärtig war, und die schließlich bei Flaubert alle Komplexi
tät der revolutionären Bilder, ihre Fülle der ideologischen, ikonographischen und
rituellen Assoziations-Kontexte 'implodieren' läßt. Die semantischen Überschüsse
der Bilder und Feste verschwinden in der 'Sinnleere' des Schreckens und des Todes.

Die Rekonstruktionsarbeit an Salammb8 sollte zeigen, daß die Entfaltung der
Bildreminiszenzen aus dem Repertoire der Revolutionsfeste nicht ein isoliertes Phä
nomen bleibt, das lediglich erlaubt, einen ansonsten ganz anders konstituierten Text
mit einem einzigen seiner Merkmale in die ikonographische Tradition der Revolution
einzuordnen. Es sollte vielmehr deutlich werden, wie der Text mit den ikonographi
schen Reminiszenzen auch deren ursprünglichen Funktionzusammenhang in seine
eigene Struktur übersetzt: Begriffe wie der 'Synkretismus der Bilder', die'Ästhetik des
rechten Winkels' und die' Ästhetik des Wachsfigurenkabinetts' helfen einerseits, die
Bilder Davids in den ideologischen und rituellen Zusammenhang der Revolutionsfeste
zurückzuholen; sie helfen andererseits, den ganzen Strukturplan von Salammb8 zu
umschreiben, in dem die erinnerten Revolutionsbilder ihren angestammten Systemzu
sammenhang behalten.

Salammb8 übersetzt das Bild- und Ritualsystem der Revolutionsfeste in Textstruk
tur. Nicht nur um abzubilden, sondern auch, um im System des Festes jene erfolgrei
che Akzentverschiebung vorzunehmen, die das Thema des Terrors und des Todes als
dominant aus der Davidschen Balancierungskunst hervortreten läßt. Übersetzung
und Akzentverschiebung sind dabei aufzufassen als Ausdruck derjenigen Distanz, die
den Text prinzipiell abtrennt vom Vorbild seiner Organisation: Er ist nicht nur in
historischer Distanz zur Epoche der Revolution entstanden, er hebt auch durch seine
formal geschlossene Struktur das abgebildete Fest-System als isoliertes Phänomen aus
seinen ursprünglichen politischen und propagandistischen Aktionszusammenhängen
in der Revolution heraus. Er bleibt als Text von Festen und ihren Systemstrukturen
eben doch ein Text jenseits der Feste: ein distanzierendes, überakzentuierendes Bild
der Feste, wie 'Karthago' ein historisch distanziertes, überakzentuiertes Bild der
"Moderne" ist.

Diese Distanz hat aber durchaus symptomatischen Charakter für die Geschichte
der Feste selber: in der Epoche der Revolutionen und Nach-Revolutionen von 1830
und 1848 ist das Fest selbst "auf Distanz" zu seinem ursprünglichen revolutionären
Zusammenhang gegangen. Man kann zum Beispiel die Geschichte der Großen Oper
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Aubers und Meyerbeers im Hinblick auf ihre dramaturgischen Mittel betrachten als
Fortsetzung der opera politique der Revolution, die deren Feste und Massenaufzüge
auf die Bühne gebracht hatte, kann sie im Hinblick auf ihre Handlungen auffassen als
getreuen Spiegel der Revolutionss, 'hnsüchte und -ängste des Bürgertums, schließlich
kann man sie im Hinblick auf ihre Funktionen als festliche Selbstvergewisserung des
Bürgertums verstehen. Diese festliche Selbstvergewisserung wurde zwar in einem
Falle auch SdU~l .1Och zur revolutionären Aktion - die Stumme von Portici gab den
Auftakt zur Erhebung 1830 in Brüssel-, doch in der Regel blieb solches Fest in den
geschlossenen Raum der Oper verlegt - ganz so, wie das alte Königtum seine
Repräsentation im öffentlichen Fest seit den Religionskriegen kontinuierlich in den
abgeschlossenen Raum des Hofes zurückgenommen hatte. Die Große Oper war, wie
ihr Manager, Louis Veron, es nannte, das "Versailles" der ]uli-Bourgeoisie29 : ein Fest,
das zu seinem revolutionären Ursprung und zum 'Volk' von Paris in gleicher Weise auf
Distanz gegangen war wie die Könige in Versailles zum 'Volk' ihrer Repräsentation.

Distanz des Festes zur Revolution gilt in besonderer Weise nach dem Ende der
Revolution von 1848, wenn die Feste schließlich übrigbleiben als einer der wenigen
Aktionsräume für die Freiheitssehnsüchte und für die Selbstvergewisserung des einst
revolutionären Bürgertums. Die Festkultur der Burschenschaften, Sänger, Schützen
und Künstler im Deutschland des Nachmärz sind dafür ein anschauliches Beispiel.
Ihren exemplarischen Ausdruck fand diese Festkultur in den Schillerfeiern von 1859,
die eine festliche und dabei von keiner Resignations-Legende getrübte Selbstvergewis
serung des Liberalismus an die Stelle der revolutionären Aktionen setzten und die in
direktem Traditions-Zusammenhang mit den ursprünglichen Revolutionsfesten zu
sehen sind. Der Schiller-Kult von 1859 wäre in seinen Formen ohne die revolutionären
Rituale der Voltaire-, Rousseau- und Marat-Phantheonisierung nicht denkbar.

Wie aber das Schillerfest nicht mehr Teil, sondern Ersatz der revolutionären Aktion
ist, so wird die mit dem gefeierten Dichter identifizierbare Kunstprogrammatik Ersatz
für die revolutionäre Ideologie. Gottfried Keller hat über die schweizerischen Schiller
feiern in der Augsburger Allgemeinen Zeitung30 berichtet und bald darauf diesen
Festbericht umgewandelt in den programmatischen Entwurf einer Erneuerung des
Dramas aus dem Geist des Volksfests und zwar einer Erneuerung in politischer
Absicht. Kellers Aufsatz "Am Mythenstein" repräsentiert im kleinen, was im größe
ren Stil für Wagners Festspielidee gilt. Auch Wagner hatte die Volksfestkultur der
"revolutionären Tradition" im Auge, als er von den temporären Festspielbauten am
Rheinufer träumte31 . Kellers Aufsatz ist im übrigen direkt auf Wagners Festspielidee
beziehbar; man hat gelegentlich sogar Kellers Entwurf eines" soziale(n) Gesamtkunst
werke(s)" als gezieltes "Gegenprojekt" zu Wagners "Kunstwerk der Zukunft"

,. Karin Pendle, fugene 5cribe and French Opera of the Nineteenth Century, Illinois 1970, S.34.
Ja "Das Schillerfest am Mythenstein", in Aug5burger Allgemeine Zeitung, 29. Oktober 1860; "Am Mythen

stein", in Morgenblatt für gebildete Stände, 2. und 9. April 1861.
]I Vgl. u.a. Lore Lucas, Die Fe5tspiel-Idee Richard Wagnen, Arbeitsgemeinschaft "100 Jahre Bayreuther

Festspiele", Bd. 2, Regensburg 1973.
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bezeichnet32 • Liest man darüber hinaus den Aufsatz als Kommentar zu den beiden
großen Festschilderungen im Grünen Heinrich, der ländlichen Schiller-Inszenierung
und dem Münchner Künstlerfest, dann wird auch Kellers autobiographischer Roman
in den Zusammenhang der nach-revo;utionären Festkultur zurückgeholt. Dem Histo
riker dieser Festkultur erscheint der Roman dabei in doppelter Fragestellung: wie
verhält der Text sich zu der bei Waßer und Keller thematisierten Festkultur des
Revolutionsersatzes, und wie verhält er sich in seiner Distanz zur Revolution, die er ja
mit Flaubert teil. uiiG die sich für die zweite Fassung des Grünen Heinrich allein
chronologisch noch vergrößert hat, wie also verhält sich der Text gegenüber dem
Strukturmodell der Feste aus der Großen Revolution?

IV Gottfried Keller: Der grüne Heinrich

1. Der Synkretismus der Moderne

Vertrag und Vertragsbruch als Basishandlung einer politischen Allegorie der
Moderne, hat Flaubert - davon war schon einmal die Rede - ins Karthagische, hat
Wagner ins Germanisch-Mythische transponiert. Was wie extreme historische
Distanzierung erscheint, ist auch synkretistische Verschmelzung. Wo Flaubert den
Funktionszusammenhang des revolutionären Synkretismus, die Gestaltbarkeit einer
Zukunft durch das historia magistra vitae negiert und reduziert auf den pessimisti
schen Synkretismus einer für alle Epochen gleichen Schreckens- und Untergangsvi
sion, da benutzt Wagner die synkretistische Durchlässigkeit der Epochen weiterhin
als Instrument der Gestaltung seines ästhetischen Zukunftsentwurfs. In Rienzi, dessen
große Pantomime Davidsche Bildformeln zitiert33 , wird die Zukunft der Neuen Roma
durch die choreographische Vereinigung von Antike und Christentum gestiftet. In
seinen programmatischen Schriften bevorzugt Wagner das etablierte Dreischritt
schema der idealistischen Geschichtsphilosophie, um der Gegenwart als Modell ihrer
Zukunft das Bild einer fernen Vergangenheit einzuprägen. Das Ideal der öffentlichen
Volks- Kunst der Griechen, anschaulich in der im Mythos gründenden Tragödie, ging
unwiederbringlich verloren im Verfall zur Moderne hin, deren tiefster Punkt die
Gegenwart der "Industrie" mit ihrer Sumpfblüte der "Großen Oper" ist. Die Rück
kehr zur Öffentlichkeit und zur Kunst der Griechen ist weder möglich noch erstre
benswert. Aber die Vergegenwärtigung des griechischen Ideals im erneuerten drama
tischen Festspiel setzt eine ästhetische Erziehung in Gang, als deren Ziel eine neue
Öffentlichkeit der Kunst und mit ihr eine neue politische Öffentlichkeit zu gelten
haben. Man braucht nur das idealistische Griechen-Paradigma durch den revolutinä-

32 Dieter Borchmeyer. Das Theater Richard Wagners: Idee - Dichtung - Wirkung, Stuttgart 1982, S. 32;
Borchmeyer zitiert Adolf Muschg. Gottfried Keller, München 1977, S. 281.

JJ Vgl. den Abschnitt "Die Revolutiol1sbilder im Rienzi" in Graevenitz, Mythos S. 264ff.



MYTHOLOGIE DES FESTES - BILDER DES TODES 549

ren Rom-Topos, die Sprachregelungen der 'ästhetischen Erziehung' durch den Syn
kretismus Davids zu ersetzen, und man erkennt schnell, wo Wagners idealistischer
Eklektizismus sein eigentliches Sinnzentrum hat: im propagandistischen Funktions
rahmen des revolutionären Festes.

Auch im Grünen Heinrich ist die Opposition von idealer Volkstümlichkeit und
nach-mythischem Zerfallsprozeß Grundmuster der Welterfahrung. Dem idealisierten
Vater, dem Repräsentanten der Zürcher Polis, in dem sich Künstlerturn, Handwerker
turn, öffentliche Wirksamkeit und Theaterleidenschaft vereinigen, diesem wahrhaft
'griechischen', lange schon verlorenen Vater steht die 'gegenwärtige' Mutter gegen
über mit der kleinen Rechenhaftigkeit ihrer Konventionsfrömmigkeit. Es ist ganz so,
wie es Wagner in Kunst und Revolution umschreibt:

Der freie Grieche, der sich an die Spitze der Natur stellte, konnte aus der Freude des
Menschen an sich die Kunst erschaffen: der Christ, der die Natur und sich gleichmäßig
verwarf, konnte seinem Gotte nur auf dem Altar der Entsagung opfern, nicht seine Taten,
sein Wirken durfte er ihm als Gabe darbringen, sondern durch die Enthaltung von allem
selbständig kühnen Schaffen glaubte er ihn sich verbindlich machen zu müssen34.

Die in Vater und Mutter vorgezeichnete Konstellation erfährt immer neue Verkörpe
rungen. Auf der einen Seite erlebt Heinrich die "Volkstümlichkeit" der Frau Margret,
die phantastische Welt der Trödlerin, die eine 'mythische', weil nur oral fixierte
Ökonomie führt, in deren Haus Heinrich Volksschriften, Aberglauben und Theoso
phie kennenlernt. Auf der anderen Seite steht die Welt der öffentlichen Bildungsinsti
tutionen, deren Regelwerk den ersten symbolischen Tod über den Helden bringt:
"denn ein Kind von der allgemeinen Erziehung ausschließen, heißt nichts anderes, als
seine innere Entwicklung, sein geistiges Leben köpfen" (178)35. Danach die Neuauf
lage des Konflikts: auf der einen Seite die patriarchalische Idylle des Dorfgeistlichen,
auf der anderen Seite die von der Mutter vermittelte Kunstausbildung in der Haber
saatschen Manufaktur, die "vollständig das Wesen heutiger Industrie" widerspiegelt
und" deren Erzeugnisse umso wertvoller und begehrenswerter zu sein scheinen für die
Käufer, je mehr schlau entwendetes Kinderleben darin aufgegangen ist" (255).

Mit der Übersiedlung nach München öffnet sich scheinbar das Gegeneinander von
Ideal und Korruption auf eine utopische Perspektive hin. Zwar erlebt Heinrich in
seinem und seiner Malerfreunde Schicksal die vollkommene Überantwortung der
modernen Kunst an den Markt. Doch diese Künstler des Marktes entwerfen in ihrem
großen Fest die Vision der alten Bürger-, Handwerker- und Künstlerherrlichkeit der
Nürnberger Polis: das Ideal des Vaters wird als Festzug inszeniert, in dem die
Häufung der mythologischen und historischen Synkretismen die Tradition der 'Fest-

J< Richard Wagner, Dichtungen und Schriften, Jubiläumsausgabe in zehn Bänden, hg. Dierer Borchmeyer,
Bd. 5, "Frühe Prosa und Revolutionstraktate", Frankfurt 1983, S. 281.

35 Die Angaben der Seitenzahlen beziehen sich auf Gottfried Keller, Sämtliche Werke und ausgewählte
Briefe, hg. Clemens Heselhaus, München, Wien '1978, Bd. 1.
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technik', ihren Synkretismus der Bilder, überdeutlich zu erkennen gibt36 . Kellers
Schilderungen des Künstlerfestes suchen bewußt die Nähe zu Wagners Meistersin
gern, die so direkt wie kein anderer Text Wagners die Opernbühne zum Ort der
Fest(wiesen)-Propaganda machen und die wieder den Synkretismus, denjenigen von
"Paradies" und "Parnaß"37, zum Treibl1ittel der ästhetischen Erneuerung machen.

Noch Heinrichs ökonomische Katast.0phe, die dem Fest auf dem Fuße folgt, läßt
sich im Zusammenhang von Wagners Vorstellungen einer "ästhetischen Erziehung"
lesen. Von den korrumpierenden Gesetzmäßigkeiten des Marktes nämlich befreit allein
die Not. Heinrichs Abstieg in Hunger, Not und zu niedrigster Handlangerarbeit
öffnet ihm zugleich die Rückkehr in die ursprüngliche Volksgemeinschaft der Arbei
terinnen. "Das Volk" schreibt Wagner im Kunstwerk der Zukunft - "ist der Inbegriff
aller Derjenigen, welche eine gemeinschaftliche Noth empfinden" (15).

Die Noth, welche der (!) Welt das wahre Bedürfnis empfinden lassen wird, das Bedürfnis,
welches seiner Natur nach wirklich aber auch zu befriedigen ist. Die Not wird die Hölle des
Luxus endigen; sie wird die zermarterten bedürfnislosen Geister, die diese Hölle in sich
schließt, das einfache schlichte Bedürfnis des rein menschlich sinnlichen Hungers und
Durstes lehren (...), gemeinsam werden wir wirklich genießen, gemeinsam wahre Menschen
sein, gemeinsam werden wir aber auch den Bund der heiligen Notwendigkeit schließen, und
der Bruderkuß, der diesen Bund besiegelt, wird das gemeinsame Kunstwerk der Zukunft
sein38 .

Der Freiheit Morgenrot 
entzündet hat's - die Noc39 .

So hatte Wagner die Revolution von 1848 bedichtet. Doch diese für Wagner utopische
Perspektive der "Not" kehrt der Grüne Heinrich durch den Glückswechsel seines
Helden um. In einer Lösung, die dem modernen Zeitschriften- und Sensationsroman,
dem Wagnerschen Inbegriff korrupter Markt- und "Industrie"-Schreibe entlehnt
worden ist, kehrt Heinrich heim ins Reich der Ökonomie, in dem der nachträgliche
finanzielle Erfolg seine Kunstübung schließlich aufzehrt. Ein letztes Mal holt den
Helden die in Vater und Mutter verkörperte Opposition ein, als sein Traum von der
öffentlichen Wirksamkeit nach dem Beispiel des Vaters zerstört wird durch die Schuld
am Tod der Mutter, einer Schuld, die sich in Schulden konkretisierte.

Die Gesetze des Ylarktes, der modernen Geldwirtschaft, dieselben Gesetze, die den
karthagischen Söldnerkrieg Flauberts und den Walhalla-Bau im Wagnerschen Ring
regieren, haben Heinrichs Kunst- und Lebensplan zerstört, die beide sich immer
wieder an der Vor-Zeit des Ideals, am "väterlichen Herkommen" orientieren sollten.
Auf solchen gemeinsamen Grundlagen aber entwerfen Wagner und Keller zuletzt
doch verschiedene Bilder der 'Moderne' und ihres Platzes in der Geschichte. Wo

3. Zum Beispiel die Schilderung des "Bacchuszuges": "halb antik geschürzte Winzer umschwärmten die
biblischen Kundschaiter aus dem gelobten Lande (...)", S. 846.

31 Richard Wagner. D,e }Ielsterslnger 'Don Nürnberg, jubiläumsausgabe, Bd. 4, S. 209f.
38 Richard Wagner, jubiläumsausgabe, Bd. 6, S. 17.
39 Richard Wagner, "Die Not" (1849), jubiläumsausgabe, Bd. 5, S. 270.
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Wagners Programmatik die alte Abfolge von Ideal, Verfallzeit und Erneuerung
nachzeichnet, da zeigt Keller in der einen Lebenszeit seines Helden das enge Beieinan
der aller geschichtsphilosophischen Zustände. In ihr sind der 'Mythos', die 'Volks
tümlichkeit', die zivilisatorischen Zerfallserscheinungen der "Industrie", die Utopie
und ihre 'realistischen' Möglichkeien gleichwertig präsent.

In der Tradition der revolutionär n Propaganda und der Geschichtsphilosophie ist
für Wagner der Synkretismus des Alten im Neuen, des Mythischen in der Gegenwart,
noch immer I~~:::.lment zu einer Überwindung der 'Moderne'. Bei Keller ist der
Synkretismus, das "Ineinanderweben der Zeiten" (866) Befund der Moderne. Damit
hört diese Moderne der "Industrie" auf, eine Wendezeit zu sein im permanenten
Wartestand zwischen der Tiefe des Zerfalls und dem Anbruch einer besseren Zukunft.
Diese Moderne ist Gegenwart aller Zeiten, sie hat "Erinnerung" an alle Epochen,
besitzt aber keine "Zukunft". Den Unterschied der Wagnerschen und der Kellerschen
Konzeptionen macht vielleicht am deutlichsten sichtbar der schneidende Kontrast
zwischen dem Schluß der Meistersinger und dem zweiten Schluß des Grünen Hein
rich: bei Wagner der Liebes- und Kunst-Sieger inmitten eines pompösen Triumph
festes, das die Kunst zum Politik-Ersatz ausruft; bei Keller der leise Rückzug des in
seiner Kunst und seiner Biographie ruinierten Helden auf ein kleines politisches Amt
am Rand der Idylle. Die Wagnersche Emphase des Volks- und Siegesfestes gibt dem
Bild des 'alten' Kunstideals jene Schubkraft, die es braucht, um als gestalterische
Energie in die Zukunft zu wirken. Die Energieleere am Schluß des Grünen Heinrich
ist Indiz dafür, daß mit der geschichtsphilosophischen Ordnung der Epochen auch die
geschichtsphilosophische Dynamik zusammengebrochen ist. Drei Versionen von
Synkretismus sind festzuhalten, die alle in der Tradition des propagandistischen
Gebrauchs von Synkretismen im revolutionären Fest stehen: die Wagnerische Ver
sion, die dem revolutionären Vorbild noch am nächsten steht, und wie sie das
Einblenden des Alten ins Gegenwärtige dem ästhetischen oder politischen Erzie
hungsgedanken dienstbar macht; die Version Flauberts, die den Synkretismus der
Propaganda-Bilder reduziert auf die Einheit ihrer Schreckens- und Todesträchtigkeit,
die die Zyklik einer auf jeder Zeitstufe sich wiederholenden, Gestaltbarkeit und
'Revolution' negierenden Untergangsvision entwirft; schließlich die Version Kellers,
ein weder erzieherisch motivierter, noch zyklisch strukturierter Synkretismus, der
einfach den Zustand der Gegenwart beschreibt, ein Museum aller Epochen, 'Moderne'
nicht mehr durch Revolution oder ästhetische Erziehung an die Schwelle zur Zukunft
geführt, sondern Moderne als Zeit aller Zeiten. Folgerichtig darum aber auch, daß
Wagner und Flaubert in ihren Stoffen das Thema von Vor-Zeit und Geschichte in den
Vordergrund rücken, so lange ihre Synkretismen noch Geschichtsbilder entwerfen,
während Kellers Synkretismus die Geschichte zum Vorratshaus der "Moderne"
macht, die als Lebenszeit ohne geschichtsphilosophische Perspektive nur noch Grun
dierung ist für das dominau'~ Textmerkmal, für die Isolierung und Hervorhebung
eines einzelnen Helden. Freilich wird damit das System der Feste nicht verlassen, der
Schwerpunkt im System nur verschoben zum Thema "König des Festes".
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2. Die Mythologie des Helden und das Bild des Todes

GERHART VON GRAEVENITZ

Ich habe gezeigt, wie im Fest des 10. August 1793 und im Marat-Kult die Träger
zweier moderner Öffentlichkeitsfunktionen, der gewählte Präsident und der Journa
list, in quasi-religiös und quasi-königlich überhöhte Stellvertreterrollen versetzt
wurden, wie darüber hinaus sich David im i\1arat durch die Art seiner Widmung in _
brüderliche Gemeinschaft brachte mit dem T)ten. Über die schriftliche Widmung im
Bild wird der christusähnlicheJournalist mit ( ~n Insignien seines Berufs zum Spiegel
bild des Malers. Die solchermaßen bewerkstelligte Überhöhung des Schreibers und
des Malers, und damit cl"'l Kiii1stlerrolle überhaupt, fand Gefolgschaft, die Topoi der
Sepulkral- und Triumphalikonographie halfen, aus Künstlern 'Könige' zu machen.
Dalons Entwurf zu einem Grabmal für Victor Hugo im Pantheon (1886) (Abb. 6)40
legt das Bild des Toten unter einen klassischen Triumphbogen, der zugleich die Entree
der Könige zitiert und mit seinem Rundbogen den Rahmen für ein Altarbild schafft.
Der Tote, eine Art 'trockener Marat', ruht sowohl auf dem Paradebett königlicher
Wachsfiguren wie auf einem Heiligen Grab.

Kellers Stilisierung seines Maler- und Schreiberhelden stammt aus ganz anderer
ikonographischer Tradition. Anders als Flaubert hat Keller an keiner Stelle die
historische Distanz zu den Revolutionsfesten durch Zitate ihrer Bilder verkürzt.
Dennoch treffen sich der Marat-Typus und der Kellersehe Künstler-Typus in der
Kontrafaktur des Christusbildes: Das memento-mari-Requisit des Totenkopfes im
Bild des Meretlein (Abb.7) und in der Geschichte des Albertus Zwiehan rücken
Heinrichs Leben in die Perspektive des Todes. Die Meretlein-Geschichte, eine nicht
nur weltliche, sondern auch diesseitsgläubige Version des 'Leidens und Sterbens
unseres Herrn Jesus Christus' entwirft, durchaus dem Marat'schen Tod vergleichbar,
das Martyrium für einen de-christianisierten Naturglauben, wie später im Roman die
Figur der Dorothea Schönfund eine Kontrafaktur der Hl. Elisabeth vorstellt und zur
Märtyrerrolle die Heiligenrolle des de-christianisierten Diesseitsglaubens hinzufügt.
Der solchermaßen durch kultische Reminiszenzen überhöhte Tod wird immer wieder
zum auszeichnenden Attribut des Künstlerhelden gemacht. Der memento-mori
Schädel aus dem Meretlein-Bild kehrt wieder als Schädel des Albertus Zwiehan.
Dessen Lebensgeschichte ist verkürzte Spiegelung von Heinrichs Biographie, und
damit wird der Schädel in doppelter Hinsicht zum Bild dieses Künstlerlebens: er
begleitet als Teil des Reisegepäcks Heinrichs Lebensreise und ist zugleich Reliquie
eines ihr analogen Leidensweges. Die Doppelung stellt der Text wiederum bildlich
dar: Heinrichs grüngebundene Jugendgeschichte und der Zwiehan-Schädel werden zu
einem effektvollen memento-mori stilisiert41 • Das Leben des Helden erscheint im Bild
des Todes. Kellers Totenbilder bleiben nicht vereinzelte Zeugnisse für die Auratisie-

40 Vgl. dazu Jane Mayo Roos, "Rodin's Monument to Victor Hugo: Art and Politics in the Third
Republic", in The Art Bulletin 68 (1986), 5.632--<>56.

41 Keller, Samtliehe Werke, Bd. 1. S. 1027.
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rung der Künstlerrolle, die Malerselbstbildnisse "mit Tod"42 mögen das ebenso
belegen wie ein Produkt des zeitgenössischen Kunstbetriebs, das in besonders dra
stischer Weise die Todesrequisiten zur Künstlerpropaganda benutzt. Hans Makart,
der für die Feste der Ringstraßenbourgeoisie dieselbe Rolle des Maler-Organisators
spielte wie David für die jakobinischen Aufzüge, Makart hat Sarah Bernhardt zwi
schen Sarg und memento-mori-Schädel gemalt (Abb. 8), ein wenig dabei das Ham
let-Motiv benutzt, vor allem aber die Praxis der Bernhardt festgehalten, sich in
ihrem Heim zur effektvolleren Ausgestaltung ihres Alltags mit den Todesrequisiten
zu umgeben. Sie steht auf dem Bild da, als wolle sie sich zwischen den Posen der
Marat-Aufbahrung und der Meretlein-Totentafel nicht entscheiden. Natürlich
dachte Makart weder an Marat noch an Meretlein, die rituellen Grundfiguren ihrer
auratischen Wirkung kontaminiert er gleichwohl. Bei aller ikonographischen
Geschiedenheit im Einzelnen, die Künstler-Totenbilder des Grünen Heinrich und
seiner Zeitgenossen führen die Helden-Thematik des revolutionären Festes fort.
Das bewahrheitet sich auch gegenüber der spezifischen Art, in der der Grüne
Heinrich sowohl die Kategorie der Mythologie als auch die der Versinnbildlichung
des Todes in dieser Mythologie thematisiert und reflektiert.

Der Gebrauch der mythologischen Bilder in den Festen des ancien regime und
der Revolution beruhte immer auf dem Prinzip der Übertragbarkeit und Übersetz
barkeit. Die uralte Tradition der Allegorese macht jedes Mythologem im Umzug
zum Repräsentanten meist mehrerer sich überkreuzender Ideen und Prinzipien: im
Herkules war das Prinzip des Gallischen, der genealogischen Deszendenz43 , des
Christus-Königtums, der fortitudo anschaulich. Als "phantastischen Gattungsbe
griff" umscheibt Vico44 diesen doppelten Vorgang der Abstraktion und Ikonisie
rung im Mythologischen, als "phantastischen Gattungsbegriff" könnte man auch
das Produkt der rituellen Isolierung und Überhöhung, der Abstraktion und Ikoni
sierung eines "Königs des Festes" bezeichnen: der "Journalist" und der "Präsident"
als abstrakte Gattungsbegriffe der neuen Öffentlichkeit erscheinen in der 'phanta
stischen' Aura der Ritual- und Bildzitate. Flaubert hat seine Helden in Salammbo
auf dieses Verständnis von Mythologie hin geformt. Salammbü ist Repräsentantin
der Mondgöttin Tanit, der Gebärerin und Urmutter. Dem in Tanit verkörperten
Prinzip des Weiblichen steht das Prinzip des Männlichen in Moloch und Matho
gegenüber; wie aber Salammbö mit Tanit 'verschmilzt', so kommt der Geist
Molochs über Matho. Die Liebesszene im Zelt zwischen Matho und Salammbö ist
zugleich Geschlechterkampf der Liebenden und Prinzipienkampf zwischen den
Gottheiten Tanit und Moloch, der Liebes- und Götterkampf aber wiederholt sich

42 Zum Beispiel Arnold Böcklin, "Selbstbildnis mit Tod D (1872).
43 Herkules als Argonaut in den von Burgund abhängigen Herrschermythologien der Valois und der

Habsburger.
.. Vgl. zum Beispiel die Herleitung des Mercurius Trismegistus in der Neuen Wissenschaft; Giambattista

Vico, Opere, a cura di Fausto Nicolini, La Letterature Italiana, Storia e Testi 43, Mailand, Neapel 1953,
S.453.
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auf der Ebene des Krieges, das Volk wechselt seine Götterloyalitäten je nach dem
Stand des Kriegsglücks45 •

Elle remontait sur les maisons et allait par longues files, jusqu'au haut de l'Acropole.
Ayant ainsi le peuple ases pieds, le firmament sur sa tete, et autour d'elle l'immensite de la
mer, le golfe, les montagnes et les perspectives des provinces, Salammbö resplendissante se
confondait avec Tanit et semblait le genie meme de Carthage, son ame corporifiee. Le festin
devait durer toute la nuit. (795)

Republik, Volk, Salammb6 und die Gottheit verschmelzen in einem Akt der Reprä
sentanz, vollzogen im Siegesfest. Der psychologische Mikrokosmos spiegelt den
politischen Organismus und den Makrokosmos der Prinzipien, ganz so, wie Michelet
in seinen Femmes de la Revolution die revolutionäre Mythologie entworfen hat als
individuellen und religiösen Geschlechterkampf: Die Frau als Prinzip der "maternite
surhumaine", Allgebärerin wie Tanit, die Frau in ihrer priesterlichen Rolle, wie
Salammbö, die viel mehr ist als Priesterin und eins wird mit Tanit. "La femme est bien
plus que pontife, elle est symbole et religion." Die Frau wird aber auch zum Anwalt
der Gegenrevolution, und zwar im Beichtstuhl, "le vrai foyer de la guerre civile, OU la
fernrne, a genoux, parmi les larmes et les prieres, re~oit, renvoie, plus ardente,
l'etincelle fanatique". Salammbö, im Beichtgespräch vom Tanit-Priester aufgestachelt,
wird den Schleier der Göttin zurückholen, wird als Judith-Charlotte über Matho
Marat den Dolch zücken, wird in der Schlußszene des Romans den Opfertod Mathos
mitsterben und so zur Blutzeugin werden für die "religion du poignard", die, wie
Michelet verkündete, aus dem Blut der Charlotte Corday erwachsen ist46.

Dieselben Strukturen der Mythologie thematisiert der Grüne Heinrich; sein Kon
text ist der Feuerbachsehe Mythologiebegriff, die Reduktion des christlichen Gottes
auf ein Mythologem aus Abstraktion und Ikonisierung. Die Menschheit hat von ihrem
eigenen Wesen einen Begriff abgezogen und in selbstverschuldeter Entfremdung
diesen eigenen Wesensbegriff in ein Bild des Anderen, in die Illusion einer selbständi
gen Person projiziert. Nicht nur der Gott der Christen, nicht nur die 'phantastischen
Gattungsbegriffe' der Mythologie, auch die 'realistischen' Helden kommen so
zustande. Die deutschen Programmatiker des Realismus waren nicht müde geworden
zu umschreiben, wie die Helden 'guter' realistischer Texte einerseits vom Zufälligen
einer nur handgreiflichen Wirklichkei t gereinigte Typen, Wesensbegriffe des Mensch
lichen zu sein hätten, wie andererseits diese Abstraktionen des realistischen "Essentia
!ismus" zurückzuübersetzen seien in die Illusion der Wirklichkeit, ins Bild aus "Fleisch
und Blut"47. Vom 'realistischen' Helden bis zum Gott der Christen reicht dasselbe

" Zum Kampf der Prinzipien in S,,f,lInmbo "gI. Fran~ois Laforge, '''Salammbö'; Les mythes et Ja
revolution" in Revue d'histoi'-e IitiL"oIirc de la France 85 (1985), S.26-40.

4• .Iules MIchelet, Les Femmes dc I" "';"olutlon, Paris 1854, S. 12, S. 64, S. 122, S. 221.
" Zum "Essentiahsmus" 111 der realistischen Programmatik vgl. VIf Eiscle, Realismus ,md I deolagie - Zur Kri

tik derliterarischen Theorie nach 18-18"m Beispiel des "Deutschen Museums", Stutlgart 1976; ders.," Empi
ristischer Realismus - Die epistemologische Problematik einer literarischen Konzeption" in Klaus Detlef
Müller, Hg., B'fl-galicher Realismus' Grundlagen und Jnterpretationel1, Känigstein 1981, S. 74-97.
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Baugesetz der Mythologie, die Verschränkung von begrifflicher Reduktion und
bildlicher Illusion, von Abstraktion und Ikonisierung. Konsequenterweise führt
dieser 'mythologische' Held im Grünen Heinrich ein 'mythologisches' Leben. Alle
seine Liebesgeschichten sind 'realistisch' nacherzählte Mythologien: Anna, die "Nar
zisse" (211), ist bis in Details hinein lesbar als Kontrafaktur des Ovidischen Narziß
Mythos48• Die Liebes-Kette Judith- .'\gnes-Hulda-Dorothea Schönfund umspielt die
Motive von Venus, Diana, Hulda ur: 1 HI. Elisabeth, die ihren Zusammenhang haben
in Wagners Tannhäuser. Der Tannnäuser-Bezug im Liebesleben des Helden wird
zum Gegenstück für den Meistersinger-Bezug in seinen Festaktivitäten. In den Festen
aber verschmelzen dramatische und mythologische Rollen mit der Lebenswelt der
Helden. Die Landleute spielen den Tell, als wäre die Realität des Stückes ihre eigene
Wirklichkeit, die mythologischen Kosrüme des Künstlerfestes werden zu Kampfan
zügen im Liebeshändel. Im Fest also vt~rschmelzen die Ebenen der Psychologie, der
Mythologie und der sozialen Realität. Der Held wird nicht im Sinne äußerlicher
Hervorhebung zum "König des Festes", in ihm erhält nicht ein abstrahiertes Prinzip
besondere Auszeichnung durch die 'phantastische' Aura des Rituals und der Ikono
graphie. In ihm wird nicht eine besondere Repräsentanz emphatisch akzentuiert, er
wird vielmehr zum Bild der Repräsentanz selber, er bringt die metaphysische Ver
knüpfung von allgemeinem Sein und individuellem Bild zur Anschauung. Wiederum
im Zusammenhang der Festschilderung thematisiert der Roman seine Metaphysik der
Mythologie: die Künstlerschaft der "Gottesrnacher", die Kirchengerät, Kruzifixe und
Muttergottesbilder herstellt, diskutiert das Problem, daß die eine Muttergottes in so
vielen Individuen erscheint, als Muttergottes von Czenstochau oder von Einsiedeln
etwa, daß "die heiligen Marienfrauen, die doch nur ein und dasselbe seien, als so viele
unterschiedene Personen herumreisen, sich versammeln und sogar bekriegen kön
nen." "Die Sache bedeutet nach meiner Ansicht die ungeheure Allgemeinheit, Allge
genwart, Teilbarkeit und Wandlungsfähigkeit der Himmelskönigin; sie ist alles in
allem, wie die Natur selbst, und steht dieser schon als Frau am nächsten (.. .)" (883).
Die Wahrheit hinter allen mythologischen Bildern heißt "Natur". Keller vertritt, auch
dort wo er sich auf einen speziellen Feuerbachschen Natur-Begriff einläßt, den
populären Pantheismus des 19. Jahrhunderts. In dessen Geschichte hat wieder die

Für den Zusammenhang von Gattungsbegriff und individualisierender Illusion ein Beispiel für
zahllose: Gustav Freytag in der Rezension eines Sedan-Epos:

"Überall aber, wo die Poesie menschliches Thun und Leben zu schildern unternimmt, vennag sie ihre
Vorrechte nur dadurch zur Geltung zu bringen, daß sie das allgemein Menschliche im Einzelleben
vorführt, und zu diesem Zweck individuelles Fühlen, charakteristisches Äußern in den Vordergrund und
als Hauptsache aus der gesammten übrigen Menschen-Welt heraushebt. Des Dichters erster Kunstgriff
muß immer sein, ein Individuum - seinen Helden - bedeutsam und werth zu machen."

Im neuen Reich, 3, 1873, Bd. 2, S. 34.
'8 Ein detaillierter Nachweis der Kellerschen Variation des Ovidischen Narziß-Mythos würde zu ausführ

lich. Nur einige stellvertretende Hinweise: Anna als Echo, S. 218; das Spiegelbild im Wasser, S.239,
S. 368, S.455; dem Fluch des verschmähten Liebhabers bei Ovid entspricht im Grünen Heinrich der
Fluch Römers.
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jakobinische Revolution mit ihrer anti-christlichen Vernunft- und Naturtheologie
einen kräftigen Impuls gegeben. Ob im Kult der "Vernunft" mehr Spinozismus, im
Kult des "Höchsten Wesens" mehr Deismus am Werk war, macht keinen großen
Unterschied angesichts der Tatsache, daß in allen Phasen der jakobinischen Theologie
ein popularisiertes neuplatonisches "Sein des Seienden", eine "Seele der Natur" mit
ihren 'Emanationen' die letztbegründenden metaphysischen Instanzen waren49 •

Davids "Brunnen der Erneuerung" vom 10. August 1793, an dem Herault die
republikanische Kommunion, die Vereinigung der Vielen im Einen feierte, dieser
Brunnen zitierte die Ikonographie der "Natur" aus der Tradition des Renaissance
Platonismus. Isis, die Eine, ließ die Emanationen der Wahrheit in die Welt der
Geschaffenen fließen wie die Milch ihrer Brüste. In der Triumphal-Ikonographie der
Renaissance50 war dieser Platonismus noch direkt auf den Synkretismus der Bilder im
Fest selber bezogen: die Erscheinungen der geschaffenen Natur, die Bilder der
Geschichte und der Mythologie waren allesamt Spiegelungen und Brechungen des
Einen im Einzelnen. Davids Stationen des 10. August 1793 zitierten nicht nur die
Ikonographie des alten Rituals, um über deren Funktionen eine quasi-religiöse Aura
des republikanischen Festes zu erschleichen. Er thematisierte mit seiner 'Natur' auch
die Theologie dieser Aura, eine in neuplatonischer Tradition formulierte Metaphysik
der Repräsentanz. Sie besaß in der erhöhenden Wirkung des Rituals nur eine ihrer
vielfältigen Realisierungsmöglichkeiten.

Flauberts Pantheismus51 und Kellers Feuerbachianismus gehören in den breiten
Strom der sich stets als 'revolutionär' verstehenden Bildungsreligion und Naturtheo
logie im 19. Jahrhundert, die unabhängig von ihren jeweiligen Sprachregelungen doch
immer nur um die neuplatonisch geprägten Vorstellungen von 'Immanenz', 'Reprä
sentanz' und 'negativer Theologie' kreisten. In Kellers Grünem Heinrich nimmt das
Thema eine Wendung, die noch einmal spezifische Konstellationen des revolutionären
Festsystems zur Diskussion stellt. Kellers Pantheismus ist akzentuiert durch eine
Metaphysik des Todes, wie sie der frühere Feuerbach in seinen Gedanken über Tod
und Unsterblichkeit dargelegt hat. "Tod" heißt dort der Seins-Grund, die nur negativ
zu bestimmende All-Natur und Einheit der Gattung. "Tod" heißt dort aber auch die
Negation dieser Einheit im Einzelnen, die Rückkehr dann des Einzelnen in die
Einheit, die Aufhebung der ersten Negation, die 'Negation der Negation' im leibhafti
gen Sterben. "Wie Du durch den Tod aus dem Dasein kommst, so kommst Du auch

49 "Supreme intelligence, ame de la n~ture et qui peut-etre es la nature meme (...)"; "Raison divine,
emanation pure de l'Etre supreme, qui regles a volonte Ja destince des hommes et des empires (...)"
formulieren die 'philosophischen Gebete'. Zitiert bei Alphonse Aulard, Le culte de La raison et Le culte de
!'etre supreme (f 793-1794) - Essai historique, Paris 1892, S. 103_1~5.

;0 Dazu ausführlIch der Abschnitt "Die öffentlichen Sehgewohnheiten. Triumphzüge der Renaissance in
FrankreICh" 10 Graevenitz, Mythos S. 131 H.

" Die wichtigste Literatur zu Haubens Pantheismus ist verzeichnet in Timothy Unwin, "Flauben and
Pantheism", French Studies 35 (1981), 5.394--406.
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nur durch ihn in dasselbe. "52 Der Tod ist sowohl Grenze des Individuellen als auch das
Jenseits dieser Grenze, die Einheit. Die Äquivokation dieser beiden Todesbegriffe
erlaubt es Feuerbach, das irdische ToJeserlebnis als eine extrem 'immanente' Tran
szendenzerfahrung zu beschreiben:

Der Tod ist ja nur Erscheinung eines höheren und anderen Todes; du stirbst ja gerade nur
deswegen, weil du (... ) von Ewigkeit her im unendlichen Liebesfeuer der göttlichen
Wesenheit verzehn bist, deiner Natur nach, als ein endliches Wesen, zeitlos gestorben bist
( ...)53

Das Leben des Einzelnen wird zum doppelten Dasein im Tod:

Die Dinge und Wesen, die außer Dir existieren, die du von dir unterscheidest (...) sind alle
Grenz- und Negationspunkte deiner selbst (...), an jedem Baume, an jeder Wand, an jedem
Tische, an dem du anstößt, stößt du gleichsam auf deinen Tod, auf die Grenze und das Ende
deines Daseins. Um dir das Ende zu vergegenwänigen, brauchst du nicht erst auf den
Kirchhof zu spazieren, jede Schnupftabakdose außer dir, kann dir den Sarg deiner Selbst
vergegenwänigen; jeder Rippenstoß, jeder Druck, jedes Ansprechen ist ein lebendiges
memento mori, die ganze Natur ein Kirchhof deiner selbst54•

Der Kirchhof des Selbst ist wieder Bild des 'höhern und andern Todes', des 'ewigen',
'übersinnlichen' Todes, der Gott selbst, der die 'mystische Natur' des 'echten Pan
theismus' ist55•

Die zweite Fassung des Grünen Heinrich beginnt mit dem memento mori des
Kirchhofs, des genealogischen und metaphysischen ""Herkommens", und Heinrichs
Biographie steht ganz im Zeichen dieses pantheistischen memento mori. Dieselben
Requisiten, die Heinrichs Künstlerturn an der rituellen Aura der Christus- und
Märtyrertopoi teilhaben lassen, dieselben Requisiten sind Symbole einer Bild-Theolo
gie des Todes: das Meretlein und der Zwiehan-Schädel sind nur emblematische
Generalnenner für ein unablässiges" Anprallen" an den Sarg des Selbst. Alle Feste des
Grünen Heinrich enden mit einem memento mori:

Ich dachte an das Ende des Kadettenfestes in meiner Knabenzeit, an dasjenige des
Tellenspieles, und sagte mir: Wenn alle deine Freudenfeste einen solchen Ausgang nehmen,
so wird es besser sein, du gehst nicht mehr hinzu, wo es dergleichen gibt! Zunächst las ich das
Narrenkleid zusammen, das zerstreut am Boden lag, und hing es im Ateüer als malerischen
Gegenstand an einen Nagel, und den Distel- und Stechpalmenkranz legte ich um den
Zwiehan-Schädel, den ich auf die Kommode des kleinen Schlafzimmers setzte, um dergestalt
ein heilsames Memento zu errichten. (896)

Die Todesrequisiten im Grünen Heinrich haben die doppelte Funktion, zum einen das
Malerleben des Helden zu inszenieren, es teilhaben zu lassen an der Aura der
Märtyrerrollen und ihren rituellen Konnotationen, zum anderen aber diesen in seinen

52 Ludwig Feuerbach, Werke in 5echs Bänden, hg. Erich Thies, Bd.l: Frühe Schriften, 1828-1830,
Frankfurt/M. 1975, S. 124.

5) Ebd. S. 100.
S< Ebd. S. 111.
55 Vgl. den ganzen Abschnitt aGott", ebd. S. 98-130, bes. S.98-111.
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Rollen ganz mythologischen Helden zum Bild der einen Repräsentanz zu machen, die
alle Bilder und Mythologien umfaßt, und die alles Seiende, voran aber die Biographie
des Helden erklärt zum Bild des allgemeinen Todes. Über den Zwischenbegriff der
Mythologie hat der Grüne Heinrich die Bilder und Rollen der Inszenierungen und
Feste reduziert auf seine Bild-Metaphysik. Hier gilt in vollem Umfange die Formel,
daß die 'Mythologie des Festes' sich in 'Bildern des Todes' realisiere.

Der Grüne Heinrich steht in mehrfacher Distanz zum revolutionären Fest: als Fest
der nachrevolutionären Epoche, die das Fest aus seinem revolutionären Zusammen
hang gelöst hat, hält er ikonographischen Abstand zum Bildervorrat der Revolution;
anders als Flaubert oder Wagner benutzt Keller keine direkten Bild-Zitate der
Davidschen Epoche mehr. In dieser Distanz aber bleiben Grundstrukturen des Fest
Systems wirksam: die Geschichtskonstruktion durch den Synkretismus, die Aurati
sierung der Künstlerrolle durch den Totenkult. Vor allem aber macht der Grüne
Heinrich jenes Kipp-Phänomen des jakobinischen Synkretismus, die Reduktion auf
das Todesthema zur organisierenden Mitte seiner Textstruktur. Wo im jakobinischen
Fest die Überfülle der Botschaften, der historischen, politischen und theologischen
Allegorien in der Tagesaktualität der anschaulichen terreur verschwanden, wo Flau
bert diesen Schreckens- und Todes-Reduktionismus zur Entlarvung der nach-revolu
tionären Moderne benutzt, da vollendet Keller diesen Reduktionismus, indem er den
Tod zur metaphysischen Letztinstanz erklärt, der alles Erscheinende, Bilder, Mytho
logien, Feste und ihre Helden bild-theologisch an sich kettet. Die Distanz zur
revolutionären Aktualität des Todes, die Flauberts Text noch durch seinen Schrecken
zu überwinden trachtet, hat Kellers Roman in seiner metaphysischen Todes-Reflexion
erst ganz erreicht. Es ist aber eine Distanz im gleichen kulturellen System: sie realisiert
sich nur durch Umakzentuierung, sie verknüpft nur den Reduktionismus aufs Todes
thema mit der neuplatonisch-pantheistischen Bildtheologie, die auch schon zum
Apparat der revolutionären Feste gehörte. Dabei ist der Grüne Heinrich nicht nur
rückwärts gewandter Fest-Text. Durch seine Beziehungen zu den Schiller-Feiern der
50er Jahre und zu Wagners Festspielidee verbindet er den aktuellen Stand der
Festpraxis mit den Strukturen ihres Vorbildes. Im Grünen Heinrich wird aus der
Distanz zum ursprünglichen Revolutionsfest die historische Einheit der Fest- Kultur
im 19. Jahrhundert seit der Revolution literarisch demonstriert.

V Schluß

Ich fasse die Grundlinien meiner Argumentati.m zusammen, so daß deutlich wird, wo
ich Ansätze zu allgemeineren Folgerungen für die Systematik oder Geschichte des
Festes für denkbar halte:

1. Ausgangspunkt war die zweifache Erweiterung des einzelnen revolutionären
Festes, zum einen seine Einbettung in den gleichzeitigen Kontext der Festaktivitä-
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ten, zum anderen die Einbettung dieser Gesamtheit der Festaktionen in eme
erweiterte Festkultur der Texte.

2. Dieser Erweiterung des Materialbegriffs korrespondiert - als systematische Instanz
der 'Erweiterung' im Fest selber - der 'Synkretismus der Bilder', der Sammelbegriff
für die Kombinationsgrammatik der Festkultur und ihres semantischen Über
schusses.

3. Die Instabilität in diesem System der überschüssigen Botschaften leistet dem
Reduktionismus Vorschub, der im jakobinischen Fest auf das Thema "Tod"
tendiert.

4. Im erweiterten Feld der Festkultur fanden Flauberts Salammbo und Kellers Grüner
Heinrich Platz, weil sie entweder auf das Bild- und Ritual-Repertoire der Revolu
tion zurückgriffen (Flaubert) oder sich auf eine spätere historische Entwicklungs
stufe der revolutionären Festtradition bezogen (Keller).

5. Die Texte gehören nicht nur der stofflichen Korrespondenzen wegen in dies
erweiterte System, sondern auch weil sie in ihren Strukturen selbst strukturelle
Grundmotive des revolutionären Festes reproduzieren oder bearbeiten. Gezeigt
wurde das am jeweils anders sich konkretisierenden 'Synkretismus der Bilder', an
der Auratisierung des Individuums und am Reduktionismus auf das Todesthema.

6. Die beiden Texte gehören zum Fest-System nur unter der Bedingung des historisch
erweiterten Begriffs der Festkultur. Sie haben dann zwei gleich wichtige Bezugs
punkte: die Rückbindung ans Vorbild des Revolutionsfestes und die Einbindung in
die eigene Zeitgenossenschaft des Festes. Dieser doppelte Bezug kommt in der
Ambivalenz der Texte von reflektierter Distanz und in der Darstellung aufgehobe
ner Distanz zum Ausdruck. Flauberts 'karthagische' Distanz sucht in den vergegen
wärtigten Schrecken die Aktualität der revolutionären terreur in der Moderne vor
Augen zu stellen; Kellers metaphysische Reflexion des Todesthemas überwindet
jede Aktualität, läßt historische Unterscheidungen in einem metaphysisch bewäl
tigten Synkretismus der Moderne sich aufheben; anders gesagt: die metaphysische
Reflexion ist Zeichen extremer Distanz zur terreur der Revolutionsfeste, gleichzei
tig verkürzt sie alle historische Distanz im Punkt der Todesmetaphysik.

Die Texte beziehen sich auf das revolutionäre Fest, variieren dessen Strukturlinien,
stellen ihre Bedingungen der Distanz dar und fügen sich so in ihre eigene Zeitgenos
senschaft des Festes ein: deutlicher könnte nicht werden, daß die Festkultur der Texte
unmittelbar zu den Festen gehört, ohne schon die Feste selber zu sein - fast wie die
Traumerzählungen, die zu den Träumen gehören, ohne die Träume zu sein.
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