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Innerhalb der material culture studies sind ungeachtet der Vielzahl der Studien, die seit Daniel Millers 

wegweisender Arbeit von 19871 publiziert wurden, immer noch große Gebiete unerschlossen. Richard 

Taws, der Neuere Geschichte am University College in London lehrt, legt nun eine umfangreiche 

Studie zu den Ephemera der Französischen Revolution vor, die neues Licht auf die visuelle Prägung 

der Menschen dieser Epoche wirft. »The Politics of the Provisional« widmet sich anhand von 

praktischen Beispielen einer von drastischen Umbrüchen gekennzeichneten Periode der 

französischen Geschichte. In welcher Relation stehen die Bildmedien zu diesen politischen 

Umbrüchen? Welche Informationen kann die Geschichtswissenschaft diesem auch von der 

Kunstgeschichte vernachlässigten Quellenmaterial entnehmen? Welchen Veränderungen war der 

Umgang mit Bildmedien während der Französischen Revolution unterworfen? Der Wunsch nach 

dauerhaften Monumenten der Revolution kollidiert mit den raschen Veränderungen, auf die 

künstlerisch Rücksicht genommen werden muss. Die Parameter der Kunstproduktion hatten sich nach 

1789 radikal geändert. Ephemere Installationen traten vielfach an die Stelle von auf Dauerhaftigkeit 

angelegten Skulpturen, Architekturen und Gemälden. Diese Zeugnisse trugen mehr als die Werke der 

Hochkunst dazu bei, die Werte der Revolution visuell zu vermitteln. Als Gebrauchsgegenstände 

erreichten sie ein vielfältiges Publikum. Die Bildmedien der Revolution mussten auf politische 

Veränderungen reagieren. Rasch erfolgende Irrelevanz und Vergänglichkeit wurde den Künstlern stets 

vor Augen geführt. Materielle Beständigkeit konnte nicht länger das alleinige Ideal sein. Der 

provisorische Charakter der revolutionären Kunst äußert sich auch in der meist aufwendigen, aber aus 

billigen Materialien erstellten Festarchitektur. Aus Kostengründen wurde diese auch oft mit leichten 

Modifikationen bei späteren Anlässen recycelt.

Karikaturen waren ein wesentlicher Faktor der Kommunikation während der Revolution. Die 

Ereignisse des Jahres 1789 zwangen auch die mit der Anfertigung und dem Vertrieb von 

Kupferstichen und Radierungen beschäftigten Franzosen zu einer Anpassung an neue 

Käuferinteressen. Der Markt verlangte nun vor allem ein schnelles Reagieren auf Tagesereignisse 

anstatt langwieriger und detailreicher Allegorien, Porträts und Buchillustrationen. Eine ganze Reihe 

etablierter Pariser Graphik-Verleger, die es versäumten, sich rechtzeitig auf die neuen 

Produktionsbedingungen und Techniken umzustellen, erlitten ab 1789 große wirtschaftliche Einbußen. 

An ihre Stelle traten kleine Bildmacher, die flexibler auf die wechselnde politische Situation reagieren 

konnten und größtenteils Revolutionsstiche ohne Angabe von Künstlern und Stechern publizierten. 

1 Daniel Miller, Material Culture and Mass Consumption, Oxford 1987.
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Behandelt werden graphisch gestaltete Briefköpfe, Karikaturen, Reisepässe, illustrierte Almanache, 

Assignaten, revolutionäre Souvenirs, Festdekorationen und Spielkarten. Zuerst wendet sich Taws den 

Assignaten zu, also Anleihepapieren auf der Grundlage konfiszierten Kircheneigentums, die vor allem 

Vertrauen in das neue Regime wecken und Stabilität suggerieren sollten. Der Autor analysiert 

demgegenüber die häufige Ablehnung dieser Währung, vor allem bei Angehörigen des seiner 

Privilegien beraubten Klerus. Ausländische Karikaturen konfrontieren die visuelle Propaganda der 

Assignaten mit der ökonomischen Lage vieler Franzosen: Hunger und Armut. Ihr Spott über die 

Assignaten kontrastiert mit dem großen Ernst, mit dem Jacques-Louis David eine solche in seinem 

berühmten Bild »Marat assassiné« in Szene setzt. Große Mengen in England gefälschter Assignaten 

wurden in Frankreich eingeschleust, um den Aufstand in der Vendée zu unterstützen und die 

Wirtschaft der Republik zu torpedieren. Taws gelingt es, aus den Details der technischen 

Produktionsvorgänge und der Analyse einiger, zunächst kryptisch anmutender Karikaturen 

Rückschlüsse auf die jeweilige Einschätzung der Assignaten durch Revolutionäre und 

Gegenrevolutionäre zu ziehen. Im zweiten Kapitel untersucht Taws die graphische Gestaltung von 

Pässen und Zertifikaten. Dann folgt die Analyse von graphischen Darstellungen revolutionärer Feste 

sowie der »Reliquien« des Bastille-Sturms. Sodann zeigt der Autor auf, wie unmittelbar nach der 

Revolution das »revolutionäre Trauma« in Form von kryptischen Graphiken voller versteckter 

Anspielungen verarbeitet wurde. Die Erinnerungskultur jener Zeit arbeitete sich auch an den 

ephemeren Überbleibseln der vorangegangenen Phase der französischen Geschichte ab. Im 

Folgenden werden in der Französischen Revolution ausgestellte Reisepässe analysiert, Dokumente 

also, die auf den ersten Eindruck nur einen geringen historischen Quellenwert besitzen. Sie spiegeln 

jedoch den obrigkeitlichen Wunsch nach größtmöglicher Überwachung und Kontrolle der Bürger wider 

und sind gleichzeitig Dokumente des Scheiterns bei dem Versuch, durch detaillierte Beschreibung des 

Äußeren des Passinhabers Missbrauch und Verwechslungen zu vermeiden. Ab März 1792 gab es 

genaue Richtlinien für die Ausfertigung von Pässen und ab 1794 gaben die Archives Nationales in 

Paris Vordrucke heraus, die das Erfassen persönlicher Daten vereinheitlichen sollten. Die Furcht vor 

falschen Angaben auf den Dokumenten war derart groß, dass die Behörden darauf bestanden, jedes 

darauf erwähnte physiognomische Merkmal von einem Inspektor beglaubigen zu lassen. Ein gültiger 

Pass ermöglichte nicht nur eine relative Reisefreiheit, sondern bezeugte auch die revolutionäre 

Identität seines Trägers. 

Von vornherein waren diese vergänglichen Medien dem Verschleiß ausgesetzt, nicht zur 

Konservierung bestimmt. Ihr Äußeres konnte auf den politischen Wandel reagieren und ihn so 

(ungewollt) für die Nachwelt dokumentieren. Durch die politische Aktualität überholte gedruckte 

Devisen auf Briefköpfen konnten ausradiert und somit aktualisiert werden. So war es möglich, die 

Dokumente – obwohl sie von der politischen Entwicklung überrollt worden waren – 

weiterzuverwenden. 

Taws origineller Ansatz verbindet Medientheorie und Material Culture mit Sozialgeschichte und 

Alltagskultur. Sein Buch vertritt die These, dass sogenannte Ephemera die Debatten der Zeit über die 
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Natur politischer Glaubwürdigkeit und Erinnerungskultur widerspiegeln. Es ist überzeugend strukturiert 

und geht auch auf die medialen Beziehungen zwischen Karikaturen und den darauf abgebildeten 

Assignaten und Reisepässen ein. Zwar wartet sein Kapitel über die propagandistische Ausbeutung der 

materiellen Überreste der Bastille gegenüber der älteren Literatur nicht mit neuen Interpretationen 

auf2, doch liefern seine Interpretationen der papierenen Artefakte der Revolution wichtige Ansätze für 

die Analyse des Zeitgeistes vor 1800. Vor allem seine Beobachtungen zu den gemalten, 

Dauerhaftigkeit versprechenden Architekturen auf revolutionären Almanachen sind verblüffend. Die 

exzellente Abbildungsqualität macht das opulent auch mit zahlreichen aufschlussreichen Detailfotos 

bebilderte Werk zu einer Augenweide. Text und Abbildungen sind eng miteinander verzahnt. Mit dieser 

profunden Analyse der visuellen Medien der Französischen Revolution, die auch Kontinuitäten und 

Brüche deutlich werden lässt, rückt Richard Taws die Alltagskultur in den Fokus und etabliert sich 

damit als einer der wichtigsten Revolutionsforscher der jüngeren Generation.

2 Vgl. hierzu: Rolf Reichardt: L’imagerie révolutionnaire de la Bastille, Paris 2009, S. 34ff.
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