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Wenn man einen Begriff sucht, der an die Französische Revolution geknüpft 

ist, fällt einem oft die Guillotine als erstes ein. Nicht die Deklaration der 
Menschenrechte oder die Abschaffung der Monarchie, nein, die Guillotine schiebt 
sich in das Bewusstsein und drängt andere Assoziationen beiseite. Die Maschine 
verkörpert jenen Terror, den der Konvent im September 1793 bis zum Ende des Krieges 

gegen die Nachbarstaaten auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es war die Zeit der 
Schreckenherrschaft der Jakobiner, und zur Ausübung des Schreckens war ein 
Symbol notwendig, das für revolutionäres Recht stand, maschinelles Recht, für alle 
ohne Unterschied gleich. Man konnte dabei durchaus auf Vorbilder zurückgreifen. 
Lucas Cranach der Ältere zeigt auf einem Kupferstich die Hinrichtung des heiligen 
Matthäus unter dem Fallbeil. Joseph Ignaz Guillotin, der Arzt und Namensgeber, 
brauchte die Maschine nur zu modernisieren. Das tat er in gutem Glauben an den 
Fortschritt, denn bis zur Revolution wurde in Frankreich noch gerädert und auf dem 
Scheiterhaufen verbrannt. Für jede angeklagte Person war fortan die gleiche Strafart 
vorgesehen: der Verurteilte soll mit Hilfe einer einfachen Mechanik enthauptet 
werden. So schlug Doktor Guillotin seine Maschine vor, die „in einem Augenblick“ 
das Haupt von den Schultern trennt. Und so sehr die Maschine mit dem Namen des 
Arztes verbunden ist, so sehr steht sie für die Schreckensherrschaft der Jakobiner 
unter Führung von Maximilien de Robespierre. 
 
In unserem Stück kommt es zu einem Dialog zwischen Sade und Robespierre, der 
die unterschiedliche Haltung beider zum staatlichen Töten zum Ausdruck bringt. 

Sade: Ihr tötet auf Verdacht. 
Robespierre: Wir haben keine Zeit, jeden Fall zu untersuchen. Der Verdacht 
muss genügen. 
Sade: Dein Terror ist staatlich angeordneter Mord. 
Robespierre: Terror ist nichts anderes als Gerechtigkeit. Prompt, sicher und 
unbeugsam. 

 
Töten auf Verdacht. Eine Denunziation genügte. Wer vor dem Revolutionstribunal 
stand, hatte keine Chance. Robespierre wird noch heute für seine Blutherrschaft in 
Frankreich, namentlich in Paris, verabscheut. 
 
Ich bin durch Paris auf der Suche nach Spuren von Robespierre gelaufen. Ich habe 
keine gefunden. Gewiss, sein Wohnhaus in der Rue Saint Honoré steht noch, ohne 
Hinweisschild. Es gibt die Metrostation „Robespierre“, die aber gehört zur Stadt 
Montreuil, so wie es in weiteren Vororten Straßen gibt, die den Namen von 
Robespierre tragen. Nicht aber in Paris. Robespierre hat den Schrecken nicht allein 
entfacht und aufrechterhalten, wenn man ihm das in Frankreich auch anlasten will. 
Er hat allerdings den Schrecken auf die Spitze getrieben, als er von Juli 1793 bis Juli 



1794 Mitglied im Wohlfahrtsauschuss gewesen ist. Dem Juristen Robespierre ging es 
um die Gleichheit des Strafmaßes für alle, ungeachtet ihrer Herkunft. Und, ja, ein 
abgeschlagener Kopf konnte der Republik und der Revolution nicht mehr gefährlich 
werden. Die Guillotine wurde als Inbegriff der Gerechtigkeit und Gleichheit 
gebraucht. Sie stand nicht hinter hohen Mauern verborgen, sondern im Zentrum der 
Stadt, auf dem Platz der Revolution. 
 
Es war die Unberechenbarkeit des Schreckens, die teuflisch und abstumpfend 
zugleich wirkte. Und so war das Volk von Paris bald müde ob des immer gleichen 
Schauspiels. Man hasste den Blutgeruch, der Myriaden von Insekten anzog, und 
erzwang den Umzug der Maschine an den Stadtrand, dorthin, wo man es nicht weit 
hatte zu den Massengräbern von Picpus, die die Rümpfe und Köpfe der Gerichteten 
aufnahmen. 
 
Auch hier auf dem Friedhof von Picpus keine Spuren, die auf Robespierre hindeuten 
könnten. Ebenso wenig in der Conciergerie, wo Robespierre seine letzten Stunden 
verbrachte. Ich stehe in der „Ecke der Zwölf“, schaue mich um. Platz genug für die 
Karren, die die Verurteilten aufnahmen, immer zwölf pro Fuhre, gab es. Ich sitze im 
„Garten der Frauen“. Hier verbrachten die Frauen die Zeit bis zu ihrem Aufruf. Ein 
Springbrunnen plätschert, das Gras der Wiese ist gepflegt. 
 
Robespierre, der Wankelmütige, mochte La Terreur in seinen schlimmsten 
Auswüchsen nicht. Und dennoch wurde er im Namen der Gleichheit der mächtigste 
Protagonist der Guillotine, getrieben von seinen engsten Mitstreitern um Louis-
Antoine Saint-Just. Diese Wankelmütigkeit wurde ihm zum Verhängnis. Ein 
Komplott führte zum Sturz von Robespierre. Auf ihn wartete der Karren der 
Gleichheit ebenso wie auf die Vielen, die einst mit ihm für die Ideale Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit gefochten haben. 


