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Vergangenheit und Gegenwart
Zum Tod von Jacques Le Goff und Maurice Agulhon

Medard Ritzenhofen*

eröffnete. Le Goff revitalisierte ein Zeitalter, in-
dem er Die Intellektuellen im Mittelalter (2001)
aus ihrer mönchischen Abgeschiedenheit heraus-
holte, hintergründig in Das Lachen im Mittelalter
(2004) einstimmte oder in Ritter, Einhorn,  Trou -
badoure (2005) spannend erzählte.

Dass Le Goff dabei auch den Jongleur als heid-
nischen Spaßmacher nicht ignorierte, zeigt gerade
wie ernst er seine Epoche nahm. Der bekennende
Agnostiker glaubte nicht an die These von der
neuzeitlichen Geburt des Individuums in der
Renaissance, sondern legte die mittelalterlichen
Wurzeln heutiger Lebens- und Ausdrucksformen
in der Kunst und dem Traum, in menschlichen
Hoffnungen und Ängsten frei. Lange bevor das
ungemein populäre Revival des Mittelalters in der
Literatur und auf der Leinwand, mit Ritterspie-
len und Pilgerwandern in den achtziger Jahren zu
boomen begann, verlängerte Le Goff seine  „Epo -
che der Helden und Wunder“ bis in die Jetztzeit. 

Mochte dem mit leichter Hand schreibenden
Autor auch der Zeitgeist in sein Metier spielen, so
hielt er seinen wissenschaftlichen Lehrern doch
die Treue. Als Vertreter der dritten Generation der
so genannten Annales-Schule, die Ende der zwan-
ziger Jahre von Marc Bloch (1886-1944) und  Lu -
cien Febvre (1878-1956) mit ihren ökonomischen
und soziologischen Perspektiven als interdiszipli-
närer Gegenentwurf zu der traditionellen  Ereig -
nis- und Personengeschichte gegründet worden
war, bereicherte Le Goff die nouvelle histoire um
die Erforschung von Mentalitäten und  Obses -

» Viel stärker als in Deutschland beziehen sich in Frankreich Geschichte und aktu-
elle Politik aufeinander. Historiker treten für die Republik ein, Politiker argumen-

tieren als Historiker. Der Abschied von zwei Meistern im Dienste Klios sowie ein Anti-
Napoléon des früheren Premierministers Lionel Jospin belegen die Einheit von  Ver -
gangenheit und Gegenwart im öffentlichen Diskurs.

Anfang April 2014 starb der berühmte Mediävist
Jacques Le Goff mit 90 Jahren, am 28. Mai folg-
te ihm 87-jährig der herausragende Interpret der
Republik Maurice Agulhon. Beide stammten aus
dem Süden des Landes (Le Goff wurde 1924 in
Toulon, Agulhon 1878 in Uzès geboren), also je-
nem mediterranen Midi, dessen besonderes Licht
die akademischen Pariser Schulen und Szenen
schon so häufig erhellt hat. Dies gilt in vorzügli-
cher Weise für Jacques Le Goff, der wie kein zwei-
ter das vermeintlich dunkle Mittelalter vom Staub
universitärer Quellenforschung befreite und in
seiner schillernden Farbigkeit breiten Leserkreisen

Histoire et actualité

Le décès récent des éminents historiens Jacques
Le Goff et Maurice Agulhon, mais aussi la pu-
blication d’un livre de Lionel Jospin sur
Napoléon démontrent l’unité du passé et du
présent qui existe dans le débat public en
France, où les références à l’Histoire dans l’ac-
tualité politique sont plus fortes qu’en
Allemagne. Réd.
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sionen, Sensibilitäten und Imaginationen.  Bahn -
brechend war in dieser Hinsicht 1981 seine Studie
über die Geburt der Moderne aus dem Geist des
Fegefeuers. Die mittelalterliche Vorstellung vom
reinigenden Purgatorium, das jeder Mensch nach
Maßgabe seiner ganz persönlichen Sünden als
dritten Ort zwischen Himmel und Hölle zu erlei-
den hatte, habe der neuzeitlichen Individualität
auf die Sprünge geholfen: „Aus dem Schicksal des
Menschen schlechthin wurde das Schicksal des  Ein -
zelnen, des modernen Individuums.“

Le Goff hat das Mittelalter nicht nur in seinen
europäischen Dimensionen erfasst, er war selbst
ein engagierter Europäer. Als Herausgeber der
sehr erfolgreichen Buchreihe Europa bauen, die
von mehreren europäischen Spitzenverlagen ediert
wurde, gab er der Europa-Idee nachhaltig  Kon -
turen. Das hinderte ihn freilich nicht, auch die na-
tionalen Debatten in Frankreich zu beleben. Noch
im letzten Jahr stärkte er Staatspräsident François
Hollande den Rücken gegen die wilden  Protest -
aktionen der Bauern und Fernfahrer in der  Bre -
tagne. Dieser destruktive Aktivismus beleidige als
Ausdruck diffuser Unzufriedenheit das revolu-
tionäre Erbe Frankreichs, schrieb der Historiker
den protestierenden bonnets rouges ins  Stamm -
buch und appellierte an die republikanische  Ver -
nunft.

Le patrimoine républicain français, das war das
große Thema des mit Le Goff befreundeten  His -
torikers Maurice Agulhon. Den fünf republikani-
schen Systemen und Kulturen Frankreichs galt
seine ganze Gelehrsamkeit. In dem Buch La  Répu -
blique au village (Plon, 1970) beschrieb er, wie in
der Dritten Republik (1871–1940) das republika-
nische Ethos auch in der vermeintlich rückstän-
digen Provinz Fuß fasste. In seinem Werk  Marian -
ne au combat (1979) unterstrich Agulhon den
streitbaren Geist der Republik. Dass er dabei
selbst nicht abseits stand, belegt sein reflektierter
Appell zu der desaströsen Präsidentenwahl von
2002, den Le Monde anlässlich des Todes von
Agulhon nachdruckte. Vor zwölf Jahren hatte sich
der rechtsextreme Chef des Front-National Jean-
Marie Le Pen für den entscheidenden zweiten
Wahlgang qualifiziert, indem er mit Lionel Jospin
den eigentlichen sicheren Kandidaten der  Sozia -
listen aus dem Rennen warf. Ganz ähnlich wie Le

Goff schrieb der passionierte Republikaner
Agulhon: „Republikanisch sein, das darf nicht be-
deuten, unvernünftig zu sein, Verstandeskraft ist al-
lemal wirksamer als Verwünschungen.“

Der kurzfristige Triumph von Jean-Marie Le
Pen, an den dessen Tochter Marine 2014 bei den
Europawahlen anknüpfen konnte, war der erste
schwerwiegende Denkzettel der Wähler für die
Fünfte Republik, den auch die dann klare  Wieder -
wahl des Neogaullisten Jacques Chirac mit 82,21 %
der Stimmen nicht ungeschehen machen konnte.
Der tragische Verlierer dieser brisanten  Präsident -
schaftswahl aber war der Sozialist Lionel Jospin.
Der etwas oberlehrerhafte, aber integre  Repu -
blikaner hat den Tort, dem ihm die Wähler 2002
angetan haben, nie richtig verwunden.

Jospin, damals seit fünf Jahren  Premierminis -
ter, erklärte nicht nur den Rücktritt seiner ziem-
lich erfolgreichen Linksregierung, sondern zog
sich ganz aus der Politik zurück. Jetzt hat er sich
wieder zu Wort gemeldet mit einem Buch, dessen
Titel Le mal napoléonien aufhorchen lässt. Denn
in Frankreich täuscht man sich noch immer allzu
gern über den illiberalen Despoten hinweg, dessen
ständige Kriege mehrere Millionen Tote forder-
ten. Bewunderung für den genialen Feldherrn, der
laut Umfragen als der größte Held der Geschichte
Frankreichs gilt, gehört zum guten Ton nicht nur
in Salons, sondern auch in der Schule. Mit dieser
Legende räumt Jospin gründlich auf, indem er
„die napoleonische Diktatur“ als Katastrophe für
Frankreich bezeichnet, von der sich die Nation nie
erholt habe. Der Hang zum bürokratischen  Zen -
tralismus, die nostalgische Sehnsucht nach gran-
deur und nicht zuletzt eine gewisse Idee von au-
toritärem Paternalismus, wie ihn selbst der große
demokratische Staatsmann de Gaulle kultivierte,
sind nur einige der fatalen Folgen des „napoleoni-
schen Übels“.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass  Spit -
zenpolitiker wie Valéry Giscard d’Estaing oder
Dominique de Villepin dem korsischen „Adler“
literarische Kränze flochten. Mit seinem bemer-
kenswerten Buch beweist Jospin, dass man sich
auch der häufig noch in Marmor gemeißelten
Nationalhistorie mit dem Hammer nähern kann.
Geschichte in Frankreich bleibt als Thema der
République des lettres aktuell.


