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Albrecht K_oschcn-kc

Schillcrs I ungfrau von Orleans und die
Geschlechterpolitik der Französischen Revolution
I.
Schillcrs Drama über Jcanne d'Arc bsst sich auf zwei Ebenen lesen. Auf dem Ni~
veau der Haupt- und Staatsaktion geht es darin urn die Bezwingung der Feinde,
Rettung des Vatcrhndes, Wicderhcrstdlung der Monarchie. Trotz des spätmittelalterlichen Stoffes erweist sich Schiller auf diesem Feld als ein früher Analyti-·
kcr dessen, was man heute ruttion lmilchng nennen 1vürde. [n der Literatur um
I800, das heifh in der patriotisch bewegten .Ära der F.evolutionskricgc und napoleonischen Feldzüge, war ja die Frage hochaktuell, auf welche nicht allein militä-·
rischen, sondern auch moralischen und vor allem affektiven Ressourcen ein
streitbarer Nationalismus zugreifen konntc. 1 Die cinl",igc \'laffe, die Johanna ins
_Feld führen kann, ist der Enthusiasmus, den sie den zersprengten und mutlosen
französischen Truppen einflößt. Spätestens irn PreuEen der ßdreiungskricgc,
wenige Jahre nach den ersten) spektakulär erfolgreichen Aufführungen des Stü-·
ckes, wird psychologische Nlobilmachung für natlonale Ziele zum grogcn 'I'hcma
auch der Literatur, und wie bei der 'T'hc;Herhcldin Jolunna spielen dabei religiöse
l:tnpulse eine bedeutende Rolle.:!
Das leitet von der Staatshandlung zum Personal von Schillcrs "romantischer
Tragödie" übcr. 3 Auf dieser zweiten Ebene kreist das Stück) .kurz gesagt, um
weibliche .Anonulie. Die Abweichung von der Norm wird schon im Prolog ausgestellt, der nach Schillcrs eigener Gattungsschcnutik ins Genre des Idyllischen
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Gründlicher als in der Schillcr-Forschuug sind bei Klcist dic.~c Zusammenldngc mit dem
aktuellen politischen Geschehen aufgearbeitet worden. Vgl. die balmbrcchcndc Studie von
Wolf Kitder: Die Geburt des Partis<H\Cl\ <HIS dem Geist der Poesie. Heinrich vo11 Klcist und
die Strategie der Bcfrciung!-!luicge. h·ciburg i.Br. 198/.
VgL Gcrhard Kaiser: Pietismus und Patriotismus im literarisdwu Deutschland. Ein Jkitrag
zum Problem der Säkularisation. Frankfurt a.M. l97J. --Hans Martin Blitz: Aus Liebe zum
VawrLmd. Die deutsche Nation im 1::). Jahrhundert. [--Lunburg 2000.
So der von Sd1il!cr gcw:i.hltc Untertitel. Flncn Hinweis auf sein Vcrstiindnis der Bezcich··
nung ,romantische Tragödie' gibt Schilkr im Brief an August Wilhclrn Iffland vom 5. Au-gust 1803: ",Ein Stoff wie das iVtidchcn von Orleans findet sich sobald nicht wieder, weil
hier das weibliche, das heroische und das göttliche selbst vereinigt sind."' (Wolfgang Free-sc, Ulrich Kanhaus: Fricdrich Schiller. Die Jungfrau von Orleans. Erläuterungen und
Dokumente. Stuttgan 1997, S. 5).
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Liltt. Angesichts der V crwüstungcn des n;ihcr kommenden Krieges will der
wohlhabende Landmann 'I'hibaut d'.Arc seine drei Töchter verheiraten und damit
unter den Schutz ihrer jeweiligen Gatten stellen. Drei Verlobte stehen bereit, so

Schi!lcr::. j ttngfi·,;trl

"[eh sehe dich in Jugendfülle prangen, I Dein I.cnz ist da, es ist die ZeiL der Hoffnung, I
Entfaltet ist die ßlume deines Leibes, I Doch stets vergebens harr ich, ehE die Blume I Der
zarten Lieb aus ihrer Knospe breche, I Und freudig reife t.u der goldncn Frucht! I 0 das
gefällt mir nimmermehr und deutet I Auf eine schwere Irrung der Natur! I Das Herz
gd;illt mir nicht, cbs streng und b!t I Sich zusch!icf~t in den Jahren des Gefühls." (l:ricdrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie. In: Schillcrs Werke.
Nationalausgabc. Hrsg. von .fulius Petersc1.1 und Hermann Schneider. BeL 9. Maria Stuart.
DieJungfr;lU vou Orleans. Hrsg. von ßcnno von Wiese und Licse!ottc Blumcnthal. Weimar
1948, S. 165-315, hier: Prolog, 2. Auftritt, Vers 55ff. Das Stück wird im folgenden unter
Angabe von Akt .. , Szenen- und Verszahl im laufenden Text zitiert).
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\\Ieiche Verbindung, die über das Episodische hinausgeht, besteht um 1800 zwischen der politischen Codierung der N<nion und dem Code der Geschlechter?

dass die Personenkonstellation wie im Miirchen symmetrisch ist. Das Stück beginnt also, wenn man so will, mit den Zurüstungen für ein Iictppy End: W;ihrend
auf der politischen Bühne nicht nur Krieg, sondern auch Bürgerkrieg geführt
wird, der durch die Unordnung der Geschlechter- und Familienverhältnisse am
königlichen Hof mitverursacht ist, strebt ein Vater in bndlichcr Umgebung nach
Abschlicßung und Sicherung der patriarchalen Sphäre.
Aber Thibaut ist ein schwacher Vater, g<tnZ wie c::; die Väter des Bürgerli-chen Trauerspiels sind. Seine Autorität reicht nicht aus, um. seinen Plan auszu··
führen. In Umkehrung der Gattungskonventionen des Märchens, wo regelmäßig
das Liebesgli.kk mit den Drittgeborenen ist, verweigert sich die jüngste Tochter
ihrer V erhciratung. Das bietet Anlass zu einer Kontroverse zwischen dem Vater
und Raimond, dem abgewiesenen Bräutigam, über die Gründe für Johannas eigensinniges und unbegreifliche::~ Verhalten. Ab "eine schwere Irrung der Natur"
sieht Thibaut seine eigene Tochter an; er bezichtigt sie abwechselnd der Frigiditiit'; und des nächtlichen Umgangs mit Dämonen unter einem "Druidenbaume"
(Prolog, v. 94) ..Raimond setzt dern cinl' christliche Deutung ihrer religiösen
Hing<lhe entgegen, wofih· symbolisch die Kapelle einsteht, die sich nach der Regieanweisung gegenüber der vercbchtigen Eiche auf eiern rechten Teil der Bühne
befindet. Vorn ersten Bühnenbild an bewegt sich die Titclhcldin unter dem Vor-·
zeichen einer extremen Ambivalen1. - als Überbringerin göttlicher Gnade und
Mittlerin zwischen Religion und Politik einerseits, als ein von verborgenen, un-heimlichen, heidnischen M:tchtcn umgetriebenes Geschöpf auf der anderen Seite.
Die frage ist: Wie hängen so unterschiedlich gelagerte Themen wie die 1\cttung des Staates und weibliche Anomalie miteinander zusammen? Wie konnte
Schiller eine historische E•:pisodc, an deren Ende die visionäre Retterin der französischen ·Monarchie den J(ctzcrtod auf eiern Scheiterhaufen erlitt, für seine ci ..
gene Gegenwart fruchtbar machen? Was bedeutet es, wenn er den Ausgang dieser Frauenopfergeschichte zwar bis zur Unkenntlichkeit überschreibt, aber
deren wichtigstes Element, närnlich die Verstoßung der Jungfrau aus der
Gemeinschaft, mit großem theatralischernAufwand wiederholt? Anders gefragt:
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2.
Johanna schweigt zu den VercLichtigungcn, die ihr Vater irn Prolog gegen sie äußert. Genau::;o verhält sie sich am Ende des Stückes, als der Vater sie öffentlich
des Umgangs mit dem Teufel beschuldigt (IV. II, v. 2974ff.). Dieses Schweigen
ist nicht blog Ausdruck ihrer pcrsön!ichen Haltung, sondern gibt generell AuF ..
schluss über die Rolle, die sie im Sprachspiel des Drarnas inndt<H. Ihre jungfräu-:
liehe Unbeschricbenhcit prädestiniert sie offenkundig dazu, ProjektionsWiche
für konkurrierende männliche Phantasmen zu sein.:> Auch wenn sie rnit großer
.Entschiedenheit in das Geschehen eingreift, figuriert sie doch in den Reden der
anderen Akteure als ein leerer Signifikant, der sich auf ganz unterschiedliche
Weise ,lesen' und vereinnahmen lässt. Sogar jenseits nationaler Zugehörigkeiteil
stiftet die Unbestimtnthcit ihrer Person einen gemeinsamen Bezugspunkt, über
den die homosozialen Bünde der französischen Verteidiger wie der englischen
Invasoren sich neu forrncn und in eine symbolische Kommunikation quer durch
die Fronten eintreten. Die zwiespältigen Zuschreibungen, die das Mädchen
durch ihren Vater und ihren Vcrlobten erLihn, pflanzen sich ja auf bcicle Kriegsparteien fort. Während die Franzosen sie im Jubel über die unverhofft errungc ..
nen Siege wahlweise als "Kriegesgüttin" (I.9, v. 956), "heilge Jungfrau" (v. 963)
und "Gottgesandte" (v. 995) verehren, machen sich die Engländer die Topoi der
Dämonisierung zu Eigen, die der Vater gleich eingangs aufgebracht hat.
Die betreffenden Partien irn zweiten Akt verdienen eine gcnaue Betrachtung. fn starker Kontr<lStwirkung zu eiern feierlichen Zeremoniell, rnit dem kurz
zuvor der französische Königshof Johanna empfangen hat, führt Schiller die Zuschauer hier in ein soldatisches Milieu. Die britischen Feldherren beratschlagen
über das geeignete Mittel, "[cl]en Schimpf des hcutgen Tages auszulöschen"
(II.3, 1464), der ihnen noch dazu "von einem \Veibc" zugefügt wurde (ILI,
1244). [n die militärischen mischen sich erotische Sicgcsträumc:
TALllOT

Es ist beschlossen. Morgen schlagen wir.
Und dies Phatll'orn des Schreckens zu :.-.crstören,
Das unsre Völker blendet und cntlllannt,
Lafh uns mit diesem jungfräulichen Teufel
(Jns messen in persönlichem Gcfcchl'.
Stc!lt sie sich ur~scrm rapfern Schwert, nun dann,
So hat sie uns zum let7.tcnmal geschadet,

Für Anregungen danke ich den Teiltiehmern eines Seminars /.um Thema ,Nation and
Nationalism', das im Frühjahr 2005 an der Univcrsity of Chicago stattfand.
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Stellt sie sich nicht, und seid gcwig, sie meidet
Den crn.stcn KampF, so ist das Heer cnt:t.aubcrt.
L!ONEL

So seis! Und mir, mein I.-cldhcrr, überlasset
Dies leichte Kampfspiel, wo kein Blut soll fließen.
Denn lebend denk ich d<IS Gcsp(~nst zu Fangen,
Und vor des Bastards Augen, ihres Buhlen,
Tng ich auf diesen Armen sie herüber
Zur Lust des Heers, in das britannsche Lager.
(!!.3,

V.

1477ff.)

Deutlicher kann eine Diktion nicht ausfallen, die immerhin für das Weimarer
Hofpublikum verträglich sein musste. In den Augen der unterlegenen Heerführer stellt Jobantu eine Bedrohung der Ehre und, wichtiger noch, der sexuellen
Potenz ihrer Mannschaften dar, und sie reagieren darauf nach soldatischer Art
mit der Phantasie einer kollektiven Vergewaltigung. Die reine Jungfrau der
Pranzosen ist für sie dazu ausersehen, zu einer Soldatenhure herabgewürdigt zu
werden.
Was verbindet diese gcgensät::t.!ichen Charakterisicrungen? Gibt es über die
alte und verbrauchte Dichotomie f-{eilige/Hure hinaus ein gerneinsames Drittes,
in dem sich die Perspektiven der beiden männlichen. Parteien begegnen? Im religiösen Synkretismus des Stückes bildet Johannas Anspruch, _Beauftragte und
Nachfolgerin der Muttergottes zu sein, unzweifelhaft die dominierende Achse.
Es erleichtert das Verständnis der Titelfigur, wenn man sich die kulturellen Am··
biva!enzen in Erinnerung ruft, die sich mit ihrem heiligen Vorbild verbinden.
Denn die Jungfrau und Gottesmutter lVIaria stellt ja so etwas wie eine Erbin oder
jüngere christianisierte Schwester der antiken jungfräulichen Gottheiten dar. 6 All
diese göttlichen Jungfrauen Hera, Aphrodite, Artcmis in Klcinasien, Cybelc,
Islnar, Astarte und wie sie heißen ·~ verfügen l'tber entgegengesetzte, sich wechselseitig ausschließende Eigenschaften: sie sind sowohl keusch als auch fruchtbar, sexuell unberührbar und promiskuitiv, weibliche Kriegerinnen oder Jägerinnen und Liebesgottheiten, unverheiratet (das heißt außerhalb der familialen
Ordnung stehend) und 1\1ütter göttlicher Söhne beziehungsweise politischer
Körperschaften (das heißt als Matrix neuer heiliger Ordnungen wirksam). So
verknüpfen sie das _Moment des Irregulären mit demjenigen der sakralen
Begründung des Gemeinwesens. Noch wichtiger aber ist im gegebenen Zusam··
mcnhang, dass sie alle ursprünglich ein unabhängiges und nornad.ischcs Leben
führen und die \V'iklnis durchschweifen, ungebändigt in einem doppelten Sinn:
insofern sie sich augcrhalh der häuslichen Grenzen bewegen und insofern sie
Marina Warncr: Maria. Geburt, Triumph, Niedergang--- Rückkehr eines Mythos? München
1982. ·- Caro! P. Christ: Art. "Virgin Goddesses". In: Mircea Eliade u.a. (Hrsg.): Encyclopedia of Religion. 16 Bdc. Bd. 15. Trad -· Zwin. New York/London 1987, S. 276---279. ~
Albrecht Koschorke: Die Heilige Familie und ihre Folgen. 3. Auf!. Frankfurt a.M. 2001,

s. 59ff.
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sexuell transgrcs:-;iv sind. Die jungfr:iulichcn Göttinnen vcrki>rpcm den Typus
der herrenLosen Fmu, die einerseits die patriarchalc Kontrolle g-cf;ihrdet, anderer-·
seits jedoch eine vitale, prokreative KraFt in sich trägt, die für die zyklische
_Erneuerung der Götter·· und Menschenwelt als notwendig anerkannt wird.
Es ist hier nicht der Ort, in gebotener Ausführlichkeit darzulegen, inwieweit das Ideal einer Gott geweihten Virginitiit innerhalb des katholischen Christenturns Züge jener weiblichen Hcrrenlosigkeit in der heidnischen Mythologie
reproduziert. Wenn Christinnen ihr Leben ins Zeichen der Mariennachfolgc stel-·
lcn, dann bedeutet dies zweierlei: sich der sexuellen Verfügungsgewalt der Männcr zu entziehen und damit auch ihren [)icnst Für die Lunilialc Reproduktion zu
verweigern, und überdies eine privilegierte N:ihe zu Gott zu behaupten, die an
der kirchlichen Ämterhierarchie vorbeiführt. So erklärt sich, dass exzessive weibliche H.eligiosität Gegenstand von extremem Misstrauen, ja von Verfolgung
durch die Arntskirche war.
\V enn man Schillcrs jungfr:iuliche Kricgcrin in diese Genealogie rückt, dann
fügen sich die widersprüchlichen Zuschreibungcn, denen sie unterworfen wird,
:.r.u einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Es wird nun deutlicher, warum ausr-erechnet ein Leben in T(euschheit, wie es Johanna in ihrer lvlarienvision gelobt
J::,u (T.lü, v. l047fF.), durch das gesamte Stück hindurch als eine Bedrohung
rniinnlicher Herrschaft erscheint. Der Prolog Führt vor Augen, wie sie aus dem
Distributionszyldus männlicher Besitzrechte ausbricht: lhr Vclter übergibt sie;
aber sie vollendet den \V'eg nicht, der sie aus den I-Linden des Vaters in dicjeni··
gen des für sie vorgesehenen Gatten führt. Darnit scheitert nicht nur das I. ·Icj ..
ratsarrangement, sondern sie bewegt sich fortan in einem unmarkienen Terrain.
Dass sie sich später in einen Mann verliebt, der ihr Feind ist (derselbe übrigens,
der sie seinen Soldaten als Kriegsbeute ausliefern wollte), wirft ein Licht auf den
gesetzlosen und transgressiven Charakter ihrer sich selbst über\a:-;sencn Gefühle.
In patriarchalcn Kategorien ist sie eine herrenlose }'rau ohne definicrbaren Status, ohne Arm und Ernliichtigung; als Amazone mit T--Iclm 7 und WafFe hat sie
nicht einmal ein eindeutiges Geschlecht.
Aber sie ist nicht einfach nur aller Bestimmungen beraubt, sondern nimnn
zugleich eine spirituell und sakral herausgehobene Position ein. Dadurch weckt
sie enorme kollektive Energien, was ihre rnilitärischen r•:rfolge unzweifelhaft machen. So bedroht sie die geregelten, man möchte sagen: institutionellen AbläuFe
von beiden Seiten, in der Schwiiche und St;irkc ihrer weiblichen Anomalie glci-chernJaGcn.

In der Diskussion des vorliegenden Beitrags wies Ernst Osterkamp darauf hin, dass der
Helm, Symbol nünnlichen Kriegertums, durch die [-tindc einerZigeunerinan die Jungfrau
ger:il (_Prolog, 3. Auftritt). Schiller führt hier also ein Dingmotiv ;Hl, dasJoku1nas vision:irc
Selbstennächtigung und ihren damit verbundenen Wechsel der Gcschlcdttsrolle an eine
zwielichtige, womöglich betrügerische Zwischenträgcrin knüpft. Dadurch kommt ein wci ..
tercs Moment der Unsicherheit ins Spiel, was Johannas Mandat und dessen göttlichen
Ursprung betrifft.

/\lhrcchl Koscllol'l;:c
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Deshalb haben die beteiligten Männer nichts EiLigeres zu tun, ab sie ihrer Kont··
rolle zu unterwerfen. fn dem dramatischen Geschehen üLJcrlagcrn sich Krieg und
GeschlcclnerkampF. Die britischen [nvasoren werden von zwei \'V'ünschcn
getrieben: das Land zu besetzen und sich der .Jungfrau erotisch zu bemächtigen.
Auch die französischen V crteidiger streben nach zwei Dingen: die Monarchie zu
bewahren und die Jungfrau zu verheiraten. Wiihrcnd der militärische Kampf au-·
ßerhalb der Bühne stattfindet, enthält die dramatische Handlung eine ganze
Serie von Versuchen, Johanna zur Aufgabe ihrer Jungfdulichkcit zu bewegen:
durch den Dauphin und den Erzbischof als Repräsentanten von Staat und Kirche, durch die beiden Bewerber Dunoi:-; und La I--lire und schließlich durch
Agnes Sore\, die Mätresse des angehenden Königs, die noch einmal einen VorstofS im Gespriich von h·au zu _Frau unternimmt.
Am offensten wird das Ziel der Normalisierung in diesen I\cdcn von dem
ErzGisclwf ausgesprochen:
ERZB!SC:HC)[:

Dem Mann zur liehenden Ccf;ihrtin ist
Das Weib geboren wenn sie der Natur
Gehorcht, dient sie am würdigsten dem l·Timmc!!
Und h<lSt du dem Lkfch!e deines Gottes,

Der in das Feld dich rief, genug getan,
So wirst du deine Waffen von dir legen,

LJnd wiederkehren zu dem sanFteren
Geschlecht, das du verleugnet hast, da,<; nicht
Berufen ist zum blutgcn \'(1\~rk der Waffen.

(Il!.4,

Ahb. I: l. Aufzug, 9. Auftritt: Johanna: "Gott und die hcil'ge Juugfrau führt euch an!"
Vorbge von.fohann Heinrich Ramberg (1763---1840),
gestochen von Car! Ernst Christoph T--Ief~ (!755--lR28), erschienen !812 in "Mincrva.
Taschenbuch für dasJ<\hr l812".
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Die kirchlichen und weltlichen Machthaber drängen Johanna dazu, ihre .Mission
als erfüllt anzusehen. In ihren Augen ist der [(rieg vorbei, die Monarchie rest::-HI··
riert, der Ausnahmezustand bcendct. Sie wollen das politische System schlicfSen
und dem unkontrollierbaren Spiel jener sozialen Energien entziehen, die zu sei-·
ncr Neubegründung geführt haben. Allein die Jungfrau widersetzt .sich der
T\ückkehr zur Nornulit<'it und will sich von ihrem Mandat nicht lossagen) da.s sie
zu auf\crordent!ichem Handeln ernüchtigt. \'<Iei! sie die Geschlechtertrennung
durchkreuzt --·und dadurch die nünnlichc [dentität als Krieger und als Liebhaber
gleichennaGen bedroht w··, und weil sie gleichzeitig die Trennung zwischen
I-"fimmlischem und Irdischem untcrb.uft womit sie den Erzbischof al.s amtli-·
chcn Statthalter Gottes herausfordert ····, hat: sie in der erneuerten politischen
Ordnung keinen Platz. Denn die -Erneuerung des Sta<ücs schliegt die Restauration der nünnlichcn bc/,ichung.swcisc paterna!en LleJTschaft:ss!:rukturen rnit ein.
Unter diesen Voraussetzungen scheint es zwingend, wenn gegen Ende des Dramas ein förmlicher Bann über die nünnlichwweibl.ichc Jungfrau-Kricgcrin, Göttin-Tcufel.scrscheitlung, Muttergottes---Hure verhängt wird.
Der Akt der öffentlichen Verstogung trägt sich nicht zufiillig auf Jenem
groGen Festumzug zu) der die Krönung Karls VII. umrahmt. Johanna ist als
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h1hncnträgerin auf dieser Selbstfeier des nun wieder geschlossenen po.litischcn
Körpers eine SchlüsselroHe unter den erstell f<'i.irsteo des Reiches, in unmittelbarer Nähe zum König, zugedacht (lV.3, v. 27t4). Aber sie ist unLi.hig, sich in die
Prozession einzuglicderns, weil sie durch die Zuneigung zu dem britischen l-lecr··
führer Lioncl ihr Gelübde gebrochen hat und sich deshalb verschmutzt und unwürdig fühlt. Ironischerweise ist es also die von allen geforderte Anerkennung
ihrer eigenen Weiblichkeit, die es ihr unmöglich macht, ihre offizielle Aufgabe
wahrzunehmen. So zählt auch sie zu den Frauenfiguren bei Schiller, bei denen
Weiblichsein heißt, aus der politischen Rolle zu fallen.~
Johannas Zerwi.irfnis mit sich selbst, die Unvereinbarkeit ihrer ·Fxistcn:;. als
politische Person und liebende Frau, hat ~:ur Folge, was nun mit Max Weber im
präzisen Sinn als Zusammenbruch des Charismas beschreiben könntc. 10 Dass die
Anklage durch ihren Vater, der als unwillkommener Gast der Festprozession
wieder die Bühne betritt, soziale Geltung gewinnt, dass der Reihe nach alle fran-zösischen \XIürdentdger und am Ende das ganze Volk entsetzt von ihr weichen,
ist durch ihre Stummheit, das heiGt ihre Selbstbezichtigung motiviert. Letztlich
richtet Johanna sich also selbst; sie unterwirft sich nicht nur dem Zorn ihres Va-·
ters, sondern auch seinen düsteren Vorahnungen aus dem Prolog, denen zu folge
sie nur durch "sündgcn "Hochmut" und den "F·Iöllcngcist", den Satan den Mcn··
sehen einf!ö{h, in die Nähe des Königs gelangen konnte (Prolog, 2. Auftritt, v.
130ff.). Gdwrsam beteuert die Tochter nun, büßen zu wollen, "Dag ich mich eitel über euch erhob" (IV.9, v. 2938). Indem sie ihren Platz in der ständischen
Hierarchie wieder einnimmt und die väterliche Interpretation ihres Handdns
akzeptiert, macht sie die .Prophezeiung ihres Vaters erst wahr. Der Zusammenbruch des Charismas im Politischen geht mit der F. egression der Tochter im Fa ..
miliären einher, die nichts anderes mehr träumen k<wn, als "in Vaters SchofS" zurückzukehren (IV.9, v. 2927), aber statt dem Weg ins heimatliche Dorf den Tod
in der Schlacht suchen wird.

10

Vgl. die brillante Analyse dieses Festumzugs durch .Julianc Vogel: Die Furie und das Gesetz. Zur Dramaturgie der "großen Szene" in der Tragödie des i9. Jahrhunderts. Freiburg
2002, S. I!Sfl "Die Jungfrau, die sich dem Gleichtakt des Zuges einordnen, einer Reihe
sich anschließen soll, wird ausLil!ig in jeder Bedeutung des Wortes. [... _IZur Ordnung gcru··
fcn, die verhaßte Fahne in der Hand, tritt sie als geknickte Allegorie des Sieges in den Festzug ein: ,Sie geht mit gesenktem Haupt und ungewissen Schritten' [IV.6). Schon hier
schHigt sich die Störung des kollektiven Konsensgefühls auf das Metrum der Schritte. Die
Jungfrau, die allen vor-amchreiten und jenen gemäßigt festlichen Schritt vorlegen soll, der
lbs allgemeine Einverständnis vor die Sinne rückt, jenes chorische trw non tmppo, in dem
sich eine soziale Körperschaft zusammenfindet, kann diesmal nicht Schritt halten." (cbd.,
s. 121).
Am klarsten ist d<IS in der Begegnungsszene der Küniginncn in "Maria Stll<lrt" exponiert,
wo die politische Versöhnung an weiblicher Eifer- und Rachsucht scheitert. Vgl. Vogel:
Die Furie und das Gesetz (Anm. S) S. 2!! ff.
Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. In: Dcrs.: Schriften zur Soziologie. Stutegart
l995, S. 79--..J !2, dort S. 27tH.
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Was wie ein Scheitern .Johannas aussieht, ist von einem anderen BLickwinkel
her die Vol!cndung ihrer .Mission: Nachdem sie die staatlichen Autoritäten res···
tauricrt und dem .König zu seinem 'f'hron verholfen hat, setzt sie auch den eigc ..
nen Vater wieder in seine Rechte. Aus dem nationalen R.ettungswerk wird in
einem j;ihen Umschwung die Eskapade einer 'Tochter, die sich über Standes··
schrankcn, Heiratsgebot und damit über die Prärogative des Vaters hinweggc··
setzt hat. Und dieser Schritt ist notwendig, 'Weil sich mn l:'ru.le das Gesetz des Va:ters als das \'(/er/e der Tochter enveist, und zwar genauer: der zugrunde gehenden,
sich opfernden Tochter.

3.
\Venn am Schluss der "rornantischen 'Tragödie" der body pohtic wiederhergestellt
und der Familienvater in seine traditionellen Rechte wiedereingesetzt sind, dann
hat Schiller das doppelte Zerstörungswerk der Französischen Revolution, die
Auflösung der Staats- wie der Famitienbande, überwunden ·jedenfalls auf dem
'T'heatcr. Wie W!dhelm Tel/ 11 wenige Jahre später stellt die jungfreut von Orlemts
so etw<\S ein poetisches Korrektiv der ganz Europa erschütternden politischen
I:-:re.ignisse dar. Als historisch ausgebildeter Dramendichter arbeitet Schiller gewissermaßen an einem konservativen R.enutlce der Geschichte. Was das Feld der
Geschlechterpolitik angeht, kann er sich dabei sogar im Einklang mit restaurati··
vcn Tendenzen der Französischen Revolution selber fühlen.
Um das klarer hervortreten zu lassen, sei ein kurzer Seitenblick auf die anderen Frauenfiguren in dem Stück geworfen, gegen die sich die Gestalt der Johanna konturiert. Agncs Sore\ ist - in Fortentwicklung der Lady 1\ti.i\ford aus
Kabale und Liebe eine edelmütige Mätresse; besonders zeichnet sie aus, dass sie
sich aus den Staatsgeschäften heraushält und auch in ihrer bcdin1;ungslosen Lie··
bc zum ·Herrscher ganz Privatperson bleibt. 12 Im Dialog mit der verstörten
Johanna verkörpert sie das Ideal einer mit sich in Einklang befindlichen, sich
glücklich in der weiblichen Sphäre beschränkenden Frau. Viel problematischer
ist dagegen der Fall der .lsabeau, die ihre Ehe- und Mutterpflichten verletzt, ihren
politischen Einfluss in den Dienst ihrer erotischen Begierden stellt und dadurch
ein karikaturhaftes Gegenbild zur reinen Jungfrau abgibt (IJ.2, v. l376ff.). Zwar
gelingt es ihr, nach der ersten Niederlage die britischen Heerführer und den

11

VPL Albrecht Kosd10rkc: lhüdcrbund und Bann. Das Drama der politisch1;n Inklusion in

s~!1illers ,Tel!'. In: Uwc Hebclms u.a. (Hr.~g.): Das Politische. Figurenlehren des sozialen

12

Körpers mch der Romantik. München 2003, S. !06···l22.
"Denn soll ich meine ganze Schwiichc dir I Gestehen?·- Nicht der Ruhm des Vaterlandes, I
Nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht I Der Völker Hochgefühl und Siegesfreude I
Beschäftigt dieses schwache Her/.. Es ist I nur einer, der c.~ ganz erfüllt, es hat I Nur Raum
für diese.~ einzige Gefühl: I Er ist der Angebetete, ihrn jauchzt das Volk, I Ihn segnet es,
ihm streut es diese Blumen, I Er ist der Meine, der Geliebte ists." (IV.2, 2675ff.).

i\lbnccl1t Koseborke

Herzog von .Burgund, der aus persönlicher 1\achc ins englische I .agcr übcrgc-·
wechselt ist, wieder miteinander /,u versöhnen. Aber die i\tl:inncr verbünden sich
nicht rnh ihr, sondern gegen sie:
LiONEL

Madame, geht nach h1ris zurück. Wir wollen
Mit guten Waffen, nicht mit Weibern siegen.
TALBOT

Geht! Gchd Seit Ihr im Lager seid, geht alle.s
Zurück, kein Segen ist mehr it1 unsern W<1ffen.

I I
BURCUND

Geht! Der Soldat verliert den guten Mut,
Wenn er für Eure Sache glaubt zu fechten.
(IL2,

V.

1379H.)

Isabeaus .sexuelle Ausschweifungen beschmutzen den "ehrlich guten Streit"
(II.2, v. l396), den die Männer umercinander auszutragen meineiL Über die anti-·
französischen Sottisen hinaus, die Schiller den britischen Feldherrn gegenüber
Isabeau Ln den l'vlund legt, wird hier ein .Problem von allgemeiner Reichweite
verhandelt: nämlich das Problem der politischen Aktivität von .Frauen übcrluupl. Das Reinheitsbegehren der soldatischen Männer richtet sich auf zwei
Dinge: die Grenzziehung zwischen den Völkern ("Denn ewig bleibt es wahr!
Franzüsisch Blut I Und englisch kann sich redlich nie vermischen.", ruh Lionel
in II.l, v. 1305f.) und zwischen den Geschlechtern. Heide Unterscheidungen, das
zeigt ein Blick auf das nationalistische Schrifttum der Zeit, hängen auf das engste
mitc.inandcr zusanunen; sie st;irken oder schwächen sich gegcnscitig.U Für das
nationale Projekt ist es wesentlich, dass Politik eine Männcrclomänc bleibt, in die
sich die .Frauen nicht mischen.
In den misogynen Anfeindungen, wie sie sowohl der Königin Isabeau als
auch der jungfräulichen Johanna widerfahren, buchstabiert Schiller Topoi aus,
die in seiner eigenen historischen Gegenwart hoch im Kurs stehen. Er selbst beteiligt sich ja an der breiten ;.eitgcnössischcn Polemik gegen die ,öffentliche'
Frau, die aus dem Schatten der häuslichen Existenz heraustritt und nach eigenem
lZuhm strebt. I·! Besonders massiv werden solche Angriffe in den Jahren der Französischen Revolution, deren Protagonisten der anLinglichen PriisenJ. weiblicher
Kämpfer in ihren Reihen mit wachsendem Unmut, später mit repressiven '!VlaE13

H

Ein herausragendes Beispiel: Frnst ·Moritz Arndt: Über deutsche Art und das Wcl.schtum
bei uns. ln: Ceist der Zeit. Hel. 4. '"' Arndts Werke. Auswahl in Z\völf Teilen. Hr.sg. von
Augusr l.cffson und Wilhe!m Stcffcns . .Bcr!in u.a. !912. NcuntcrTci!, S. !29-··157.
So in seinem Gedicht "Die berühmte l'rau". Vgl. Albrecht Koschorke: Geschlechterpolitik
und Leichcnökonomic. Lur ee.schichte der deutschen K.las.~ik vor ihrer Entstehung. In:
Rcnate v. Hcydcbmnd (Hrsg.): Kanon Macht Kultur. Theoretische, hi.storische und soziale
Aspekte ästhetischer KanonbildungeiL Stuttgart/Wcimar 1998, S. 581-599, bes. S. 585ff.
(Gcrmanistische-Symposien··ßcrichtsbände. Be!. 19)
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nahmen begegnen. /\uch in der Rcvolutionsrhetori.k verbindet sich diese Kampa·"
gnc mit dem gewissern1aEen ordnungspolitischen Ziel, M.üttcr, Töchter und
Schwestern in die bürgcrlich-rnatrimonialcn Schranken zu weisen, die dann im
Code Napoleon juristisch zementiert wcrclcn. 15 Bei den Hungerrevolten von
1789 spielen Frauen noch eine führende Rolle; legendär ist der .M.arsch der
Marktweiber nach Vcrsailles. Zu den h·aucn aus dem Volk gesellen sich politi-·
sehe Aktivistinnen anderer Schichten, die in der Frühphase der Revolution ein
flüchtiges und umstrittenes Ansehen erlangen. Zwei der bekanntesten unter ihnen sind Olympe de Gougcs, die für die Gleichberechtigung der Frauen streitet
und eine weibliche rcvo!utiotürc Vereinigung gri.indct, sowie ThCroignc dc .MCri-·
court, die den revolutionären Umzügen als "Frau zu Pferde in einem scharlach···
roten Reitkleid" vorau!-lgerittcn sein sol\. 16 Jules Michelct, Historiograph und
Mythologe der Revolution, wird sie später als Arnazonc porträtieren, die den
königlichen Soldaten den Kopf verdreht und sie durch ihren weiblichen Zauber
dazu bewegt, sich zu entwaffncn. 17
ThCroignes kurze und unglückliche Karriere kann hier als exemplarisch gelten. Sie ist nicht nur an den Straßenunruhen und arn Gefecht in den Tuilcrien beteiligt, sondern ergreift auch das Wort in revolution~iren Vcrsamrnlungen, wo sie
sich im allgerneinen patriotischen Überschwang dafür einsctl.t, der französischen
Nation auf den Ruinen der .Bastille einen 'T'empcl zu errichten. 1792 setzt sie sich
für die Aufstellung von Amazonenregimentern ein. Ihr eigenes Erscheinungsbild, das sich nünnliche Attribute aneignet-·· ir:n damals modischen Reitkleid, mit
Säbel, Dolch oder Pistolen bewaffnet 1 ·~ ·-·, zieht ihr nicht nur den Unwillen der
royalistischen Propaganda, sondern auch der Revolutionsführer zu, deren .AnJie ..
gen sie teilt. In dem Maß, in dem die neue politische Ordnung Gestalt annirnmt,
verengt sich der rechtliche und politische Spiclraurn für Frauen, denen nahegelegt wird, "sich in die Grenzen eines bescheidenen SchweiJ;ens zurückzuziehen"_!'.! 1793 wird ihnen das Petitionsrecht und das Recht aut ZusammenschluG
in weiblichen Gesellschaften aberkannt, l795 werden sie sogar als passive 'feilnchmer von politischen Versammlungen ausgeschlossen. 20
Mit der politischen geht die sexuelle Diskriminierung der weiblichen Ak.ti···
visten einher. Wa.s den Fall ThCroignes betrifft, so spricht man ihr eine Sexualität
von "teils anormalem, teiLs übernatürlichem Charakter" 21 zu, und sie rnuss es

1

~'

l6
17

~~
l'J

20
l.l

Dai,U ;Hlsführlich: Joan Landes: Women in dw Pub!ic Sphen~ in thc Age of rhe l-'rench
RevoluLion.ILhaca/London !988, bcs. S. 139ff.
Hclga Grubitzsch, Roswidw Bockho!t: ThCroigne de i\I[Cricourt. Die Amazone der Freihcit. Pfaffenweiler ICJ9l, S. 85.
Ju!cs Michc!ct: I.cs fcrnrncs dc Ia rCvo!ution. HCro"itJCs, victimcs, amourcuscs. Paris 1960,
s. 65.
Grubitzsch/Bockholt: ThCroignc dc MCricourt (Anm. l(1) S. 275.
Zit. cbd., S. 137.
Landes: Womcn in thc Puplic Sphcrc (Anm. 15) S. l42ff.
Grubitzsch/Bockho!t: ThCroigne de MCricourt (Anm. 16) S. 162.
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sich gefallen lassen, :r,ur Zielscheibe pornographischer Karik,-u:urcn zu werden.n
Lamartine soll sie "die verworfene Jeanne d'Arc der öffentlichen Plätzc"l-1
genannt haben. Nach einer öffentlichen sexuellen Demütigung-· sie wird auf den
'Terrassen der Tuilcricn überfallen, entblößt und vor den Augen der Menge ausgepcitscht2'1 -· vcrLil!t sie dem Wahnsinn und verbringt den Rest ihres Lebens als
"follc furicusc"J:, in der SalpCtriCrc.
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_Revolution, Jcannc d' Are keine vergleichbare PopuLuit:i.t als GrL"nH.!ungshcldin
der französischen Nation verschaffen könnctL 1s \XIas die nationale Symbolik in
Frankreich angeht, so hat di(:s zwei Gründe. Zum einen standen der Ikonisierung
der Jmcelle d'Or!Crtns politische Vorbehalte entgegen, sowohl im I---[inblick auf
ihre schon von V oltairc beanstandete religiöse Dedikation als auch auf ihre
Loyalität gegenüber dctn Königturn und dem König. Erst die H. estauration hat
das I ntcresse an der Jungfrau aus dem Volk zu erneuern verstandcn.·N

4.
Die Verbindung zwischen Schillcrs keuscher '['hcaterhddin und der im Ruf der
Promiskuit:it stehenden Rcvolutionärin ist, bei allen augenfälligen Unterschieden, nicht nur assoziativer Natur. Sie geht auch über das schillernde Nlotiv der
Amazone hinaus, das seine doppelte Faszination
die i\.ma1.one als androgyn
gekleidetes 1\;iannwcib und als irregubre K:impfcrin in der nünnlichen Schlachtenordnung .... im Revolutionsgeschehen wie in der drarnatischcn Literatur um
l800 cntfa!tct.u' Eine noch tiefere Analogie besteht darin, dass in beiden FäUen
ein Exempel über den Zusammenhang zwischen nätion bui!ding und weiblicher
,Normalisienmg' statuiert wird. [n Schillcrs historischem Drama wie auf dem
Schauplatz der Französischen Revolution, den er als Zeitgenosse vor Augen hatte, müssen sich die weiblichen Protagonisten nach Beendigung eines kurzen
Ausnahmezustandes den matrimonialen Geschlechtsnormen beugen; wenn sie es
nicht tun, werden sie rnit einer dämonisch-ortloscn, a!Jjcktcn Sexualität ausgestattet und auf die eine oder andere Weise kollektiv exorziertY
Es zählt zu den Merkwürdigkeiten von Schillcrs dramatischem W crk) dass
es Beiträge nur zur französischen und schweizerischen) nicht zur deutschen
Nationalmythologie liefert. W:ihrcnd jedoch das Tel/-_Drama in dieser Hinsicht
äußerst erfolgreich war) hat Schiller, immerhin Ehrenbürger der Französischen

22

Ebd., S. 261 und p~1ssim.

n

Ebd., S. JJ6.

l·l

Die Szene ist bei JVlichclct: Les fcmmcs de la rCvolution (Anm. 17) S. Jl5ff. geschildert.
Ebd., S. ll7.
Man denke nur <lll Klcists ,.Penthcsilea". Als "neue Penthcsilca" wurde übrigens auch
ThCroignc dc MCricoun VOll der royalistischen Presse be;;,cichnet (Crubit:t.sch/ßockholt:
ThCroigne dc Mrricoun !_Anm. 16] S. 286).
Das prominenteste Exempel wurde am Körper der Königin Maric-Antoinettc st<ltuiert.
fhrc Hinrichtung 1793 ,.dramatically illustratcs thc brutal cxc!usion of worncn from thc
public sphcre of thc l'"rcuch Revolution." (S<lrah "lvbza: The Diamond Nccklacc Affair Revisited l:tn5---17H6j: Thc Clsc of thc Missing Queen. In: .Lynn Hunt [Hrsg.j: Eroticism
and the Body Politic. ßaltimorc/I.ondon 1991) S. 63--89, dort S. 64). Zur jahrelangen pornographischen Kampagne, die der Tötung der Königin voraufging. Vgl. Lynn Hunt: Pornographie und die Französische Revolution. In: Dies. (Hrsg.): Die Erfindung der Porno··
graphie. Obszönität und die Ursprünge der Moderne. Frankfurt a.M. l994, S. 243----283.Chantal Thomas: La Reine scC!Cmte. Marie··Amoinctte dam lcs pamphlets. Paris 1989.
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Abb. 2: Das erste Siegd der Republik, !792. Paris, Archives nationales.
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Zur Geschichte der fr;u\zösischen .fcanne d'Arc-Verchrung, <luf die <HlCh Schillcrs Drama
Einfhd; ausgeübt hat, vg!. die urnfangrciche Monographie von Marina Warncr: joan of Are.
Thc Image of f<"emalc Hcroism. Hcrkelcy/Los Angcles 2000, S. !83ff.
Ausführlich dazu: Gcrd Krumeich: Jeannc d' Are in der Geschichte. Historiographie- Politik- Kultur. Sigmaringen .1989, S. 28ff.
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Zweitens-.. und in diesem Zusammcnh:mg noch interessanter-.. hat die Bilclpro··
paganda der Französischen Revolution .Mittel gefunden, um das weibliche Elcrncnt gerade durch seinen ikonographischen I-·:inschluss zu bannen. Schon in den
achtziger Jahren haben Forscherinnen wie Lynn Hunt und Joan Landes darauf
hingewiesen, dass die Z<\hlreichcn einander ablösenden Revolutionsallegorien -··
bildhafte Vergötdichungen der nation, raison, -vcrtH, juslice oder libertC- zwar
allesamt weiblichen Geschlechts sind, dass solche weiblichen Allegorien aber
gegen die Frauen der Rcvolutions;r,cit errichtet wurden: mit der erktirten Funktion, die wirklichen Frauen von jedem Bezug auf Staatsrepr:isentation auszuschlieEcn ..\0

Gcnauer p·csagt, erfüllt diese allegorische Politik sogar eine zwciL~ehc Funktion:
I)ic ·weibÜchc 'Allcp·orie als Vcrkörpcrunv de;; Staat;wesens macht es unmöglich,
da;;s jcmal;; wiedet~ ein Mon;\rch (nach d~r .salischen Erbfolge) di<..: in Franl~reich
galt, immer ein Mann) diese Rolle usurpiert; das;; es .sich um eine weibliche 1\lle-gorie handelt) sichert den Abstand zu allen Ansprüchen auf Partizipation von
Frauen am politischen Körper der Rcpublik.·l 1 Deshalb gab es immer dann uncrwün;;chtc Effekte, wenn die Allegorien bei öffentlichen Festen von lebendigen
Frauen, womöglich Schauspiclerinnen) dargestellt wurden.·>:! Wc\ tnit den Worten Julianc Vogels) "respektable bürgerliche Institutionen" erst noch zu schaffen
sind, können leibhaftige weibliche JZC.irp1..:r nur BeFremden und Unruhe stihcn.·l.l
Ganz wie Schiller seine l . le]din Johanna beim .Krönungsdefilec straucheln Ui.sst 1
;;tigmatisieren auch die \'\/ortführcr der Revolution die weibliche Natur als ein
irreguläres Element in der geordneten Selbstrepräsentation des Staates. "Denn
dem kontrollierten republikanischen Gleich- und T\egclmag im Politischen wie
im Festlichen" 1 so wieder Julianc Vogel, "laufen die Bewegungen des anderen
Geschlechts zuwider. Der Auftritt des Weiblichen ist durch andere ,tutürlichc'
bzw. unberechenbare ,Gangarten' geprägt."·H
.Die Jungfräulichkeit der pucelle cl'Orldans war zu .kadwlisch und letzten
Endes wohl auch zu weiblich, um zu einer dienstbaren Verkörperung von unpcr-·
;;önlichen Idealbegriffen wie nctU:on oder liberti zu taugen. Die Ge.schichte der
mlf dem Scheiterhaufen verbrannten Kriegerin ist zudem .so deutlich von dem
Antagonismus zwischen .Männerkollcktiv und Prauenopfer geprägt, da;;.s sie
kaum als Ur.szene nationaler Einheit verwendbar erscheint. Es musste ja eine
Inklu.sion;;figur etablien werden, die den Ausschluss der Frauen von allen politischen T\echtcn und damit den V errat der lZevolution an ihrem eigenen universalen Gleichheitsideal aus dem Blick rückte.
1
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Abb. 3: Allegorisches Gemälde der Republik von Antoinc·Jcan Gros ( [ 77 [-- [ 835),
1794, MusCe national du Chateau de Vcrsaillcs.
.n
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Landes: Women in the Puplic Sphcre (Anm. 15) S. 158ff.

.H

Vgl. Lynn Hunt: The Many Bodics of Marie Antoinettc: Politictl Pornogntphy and thc
Problclll of thc h.·minitw in the French Revolution. Tn: Dies. (Hrsg.): h·oticislll (i\nm. 27)
S. 108····130, bes. S. lllH. -- Lynn Hum: Tltc hundy .Romancc of the f'rench Revolution.
lkrkclcy/l.os Angcles t992, S. 8 tff. "Thc prcscncc of thc femalc figurc in iconogntphy was
not, conscqucntly, a sign of fcmale influcnce in politics. As Marina \'V'<trner has argucd for
the ninetcenth century, the reprcscnmtion of libcrty as fem;tle workcd on <l par<tdoxical
premise: women, who did not havc thc votc and would bc ridicukd if thcy wot-c t!tc cap oF
libcrty in real life, wen: choscn to express thc ideal of frecdom bccausc of thcir vcry distancc l'rom politicd lilwrty. Libcrty was figurcd <lS Fcm<1k hccause womcn wu-e nol irnag··

incd as politictl actors." (S. 82f.) .
Mona Ozouf: La f0te revo!ULionnaire !789-··1799. Paris !97(J, S. 8ML und passim. Ocrdon
zitierte Bcrichtcrst;Hter einer "f0tc dc b loi" von 1790 bemängelt vor allem zwei Dinge: dil'
;--.u groEc Ähnlichkeit mit kirchlichen Utm.ügen und die Li.cherlichkeit, die entsteht, wenn
sLadtbcbnntc f!r;HJcn wie Olympc dc Gougcs in einer mi.ssr;ltcncn "rcprcscnu.tion thC:hra··
lc" weihevolle Symbolhandlungen vollziehen (S. 87). -.. Vgl. auch Marina Wamcr: Monu·
rncnts and Maidens. Thc Allcgory of the l<'cmalc Form. Bcrkdcy/l..os Angclcs 2000, S. 2g(J···
90 .
Vogel: Die l'urie und das Gesetz (Anm: 8) S. 84 .
Ebd., 85.

s.
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'fatsäch!ich hat die französische Nationalikonographie eine elegantere Lö-sung gefunden, um diesen Ausschluss durch eine scheinbar gcgcnUiufigc Bild·lichkeit zu ratifizieren: durch ErFindung einer Ccstalt: namens Marianne.
Bekanntlich ist Mariarllle zur alleinigen und allgegenw:irtigen Personifikation der
Französischen Republik geworden. In ihrer ikonographischen Karriere hat sie
nach und nach den gesamten Apparat der revolutiou;ircn Embleme ersetzt. Seit
{897 kennt man sie auf l'ranc-l'vlünzen aLs t:in:wri.sch-grazilc l.'igur mit wehenden
(··Iaarcn, die im Aussäen mit weit ausschwingendem Arm auf das alte lviotiv
weiblicher f'ruchtb<lrkeit Bezug nimmt.·15
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chen Durchschnittsfrau sozusagen ohne .spezifische EigcnschaFten.·11' \Vcnn man
.so will, ist -Mariannc, statt an die alten 1---Ierrscherallegoricn ;mzuknüpfcn, das
Produkt einer ncuen Staatsauffassung, die irn Zeichen der Statistik und einer an
Mittelwerten von großen Massen orientierten Biopolitik steht.
Mariannes beschwingter, barfüßiger Gang findet eine glückliche Mitte zwischen Tanz und Arbeit, der antiken Göttin Ccrcs und der einfachen Landfrau.
Damit scheint sogar der Antagonismus der Gangarten geschlichtet, der die Frauen aus den Staatsprozessionen herausfallen lief\: Das -Exzentrische und die Hystcriegefahr, die in dem Mänadenhaften dieser weiblichen Gestalt noch nachldingcn.l7, sind in dem leichten 'ranzschritt aufgehoben, wie umgekehrt die Republik
sich nun nicht mehr in einem fcierlich-ko!o.ssalcn Voranschreiten der Männcr,
sondern unter Fi.Ihrung einer Frau in schwereloser Dynamik gespiegelt sieht:.
Mariarme bewältigt die Aufgabe, das Ko!lcktiv zu verkörpern, ohne eine eigene
körperliche Individualität zu reklamieren; gleichzeitig begehrbar und fruchtbringend zu sein, auf zirkulierenden Münzen in jedcrmanns Besitz zu sein und doch
tmnahbar zu bleiben; der Nation ihre Seele zu geben, ohne sterben zu müssen.
Als numismatische Tragikvermeidung gibt sie eine Antwort auf eine Konfliktkonstellation, die Schiller in seiner "romantischen Tragödie" mit analytischer
Hellsicht bis zurn tragischen Ende durchgespielt hat.

t\bb. 4: "La Scmcusc", Motiv von Louis-Oscar Roty ( lH4(i--l9l !), gcpr:igt seit l397.

[n ihrem Namen, in dern der Name der Heiligen Jungfrau und deren seit 1854

ebenfalls jungfdulichen Mutter verschmelzen, ist das katholische Erbe bc>.vahn;
zugleich handelt es sich um den Namen einer _Frau aus dem Volk, einer cinfa-I:>

Diese Weudung des Motivs gehL auf Louis-Oscar Roty zurück. Vgl. Jeau de Mcy und Bcr ..
n;m] Poindcssault, Münzkatalog I·'rankreich. Von 1793 bis heute. Berechtigte Obcrsetzung
nach der 3. erweiterten und revidierten Auflage des Repertoire de Ia Numisnutique
h·an~aisc 1976 von Ottfried Ncubcckcr. München 1978, S. JJMf.
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i\usführlich dazu: Maurice Agulhon: Marianne au cornh<H. L'imagerie er la sytnbo!iquc rC-pub!icaincs de 1789 a 1880. Paris 1979, S. 44ff.
.
.
Ulrich Rau!ff hebt gegeni.ibcr einer alli'.u verharmlosenden Dcu~ung cheset1 mytholog!schcn
Hintergrund hervor, der die tanzende Marianne mit dem ßdd entfesselter elementarer
Kdfte verbindet (mündliche Diskussionsbcmerkung, Princeton, 15.1 0.2005), Die Pigur der
Marianne wäre dann eine Darstellung der ungep;mzertcn, ,nackten', die soziale Form auflö~
senden Gewalt, während in Kriegszeiten ikonographisch auf den entgegengesetzten, statuarisch~gepanzertcn Frattc!Hypus zurückgegriffen wurde.

