Der Arc de Triomphe: Die Verherrlichung Napoleons
Neben dem Eiffelturm, Notre Dame und Sacre Coeur gehört der Arc de Triomphe zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Paris. Immerhin ist er der größte aller Triumphbögen und er ist „dans le
monde entier une image symbolique de Paris“ und nicht zuletzt „das berühmteste napoleonische
Monument.“1

Er verdankt seine Prominenz sicherlich vor allem seiner exponierten Lage an der voie Triomphale
zwischen dem Louvre und der Place de l‘ Étoile, die inzwischen noch verlängert ist bis zum Geschäftsund Hochhausviertel La Défense mit der anlässlich der 200-Jahrfeier der Französischen Revolution
errichteten Grande Arche.
Dazu kommt die große Rolle, die er bei besonderen Anlässen spielte und noch heute spielt:
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Am 14. Dezember 1840 beispielsweise empfingen mehr als 400 000 begeisterte Menschen
mit dem Ruf „Vive l’empereur!“ die Asche Napoleons, die auf einem riesigen Katafalk unter
dem Arc de Triomphe aufgebahrt wurde, bevor sie dann im Invalidendom ihre letzte Ruhe
fand.2
Am 22. Mai 1885 starb Victor Hugo in seiner Wohnung in der Nähe des Arc de Triomphe. Sein
Leichnam wurde auf einem Katafalk von 22 Metern Höhe unter dem Arc de Triomphe aufgebahrt, bis er am 31. Mai in die Kirche Saint-Geneviève gebracht wurde- die damit endgültig
ihre Bestimmung als Pantheon der „großen Männer“ erhielt.
Am 13. und 14. Juli 1919 fand rund um den Arc de Triomphe die Siegesfeier Frankreichs statt.
Eine riesige Militärparade, angeführt von 1000 Kriegsversehrten und danach den Marschällen Frankreichs hoch zu Ross, an der Spitze ihrer Truppen, marschierte durch den Arc de
Triomphe – was damals noch möglich war, weil das Grab des unbekannten Soldaten und die
ewige Flamme unter dem Triumphbogen erst später installiert wurden.
Natürlich nahm auch die französische Luftwaffe an der Parade teil, musste dies aber zum
Leidwesen der Piloten wie die Infanterie zu Fuß tun. Eine Gruppe von Piloten entschloss sich
deshalb, ohne den Segen oder auch nur die Information ihrer Vorgesetzten eine besondere
Demonstration zu veranstalten. Ausgewählt dafür wurde Charles Godefroy, der am 7. August
1919 in einer spektakulären Aktion unter der Öffnung des Triumphbogens hindurch flog. Einige Bildreporter waren informiert, so dass das Geschehen für die Nachwelt festgehalten ist.
Die völlig überraschten Fahrgäste in der gerade vorbeifahrenden Trambahn gerieten allerdings in Panik… Aber Frankreich war dann doch so stolz auf seinen tollkühnen Piloten, dass
er mit einer einfachen Abmahnung davonkam…

Nach dem Sieg über Frankreich im Juni 1940 paradierten deutsche Truppen vor dem Arc de
Triomphe und Hitler erwies Napoleon im Invalidendom seine Referenz. Viereinhalb Jahre
später war diese Schmach beendet: Am 11. November 1944 fand–nach der Befreiung von
Paris und des größten Teils Frankreichs- eine große Militärparade, angeführt von General de
Gaulle, Winston Churchill und Anthony Eden, vor dem Arc de Triomphe statt.
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Auch heute noch steht der Arc de Triomphe immer wieder und regelmäßig im Zentrum großer Veranstaltungen:
-
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bei Gedenktagen wie dem 8. Mai und dem 11. November, an dem der Staatspräsident unter
dem Arc de Triomphe die Flamme des unbekannten Soldaten erneuert.3

Siehe dazu den Blog-Beitrag: Der 11. November, ein französischer Feiertag im Wandel (Oktober 2016)
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beim 14. Juli, dem Nationalfeiertag, wo auf den Champs-Elysées zwischen Arc de Triomphe
und der Place de la Concorde die große Militärparade stattfindet, die von der Patrouille de
France eröffnet wird. Sie überfliegt den Arc de Triomphe und zeichnet die Farben der
Tricolore in den Himmel.

Der Arc de Triomphe ist aber auch Schauplatz anderer Veranstaltungen: Das nachfolgende Foto zeigt
eine Demonstration vom 18.3. 2014: Damals wurde an das Ende des Algerien-Krieges durch die Verträge von Évian erinnert. Demonstrationen am Arc de Triomphe sind eher außergewöhnlich, in
diesem Fall aber wohl der Tatsache zu verdanken, dass das Ende des Algerienkriegs vor allem de
Gaulle zu verdanken ist, nach dem ja auch die Place de l’Étoile benannt ist.
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In ganz besonderer Weise zeigte im Januar 2015 Paris seine Solidarität mit den Opfern des Anschlags
auf die Satirezeitschrift „Charly Hebdo“.4

Und traditionell endet die Tour de France, indem die Fahrer noch mehrmals die Champs Elyssées
hinauf- und herunterfahren und dabei den Arc de Triomphe umrunden - eine eher rituelle Veranstaltung, weil der Sieger der Tour schon vorher feststeht.
4

http://images.google.de/imgres?imgurl=https://igeekart.files.wordpress.com/2015/01/09-paris-est-charliearc-du-triomphe-w529-h352-2x.jpg&imgrefurl=https://igeekart.wordpress.com/tag/arc-detriomphe/&h=681&w=1024&tbnid=Xt70np_PuXllM:&tbnh=90&tbnw=135&docid=Ax2kcTLVUVbF7M&usg=__D0pwy4Afgum6e1J802XQ8FyvNrc=&sa=
X&ved=0ahUKEwj9hJ65lsnPAhUJEiwKHY8OAoYQ9QEIIzAB

5

Lliterarischen und filmischen Ruhm hat der Arc de Triomphe natürlich auch erlangt….5
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Napoleon wäre sicherlich stolz auf die Prominenz dieses Monuments gewesen, dessen Bau er selbst
angestoßen hat. Ziel Napoleons war es, Paris zur schönsten Stadt der Welt zu machen. Schon auf
der Überfahrt nach Ägypten 1798 sann er: „Wenn ich Herrscher Frankreichs wäre, dann würde ich aus
Paris nicht nur die schönste Stadt machen, die es je gegeben hat, sondern die schönste Stadt, die es
jemals geben kann.“ 6
Zahlreiche monumentale Projekte dienten diesem Ziel:
-

-

-

-

So der Säulengang vor dem Palais Bourbon, dem Sitz der Nationalversammlung, südlich der
Seine, als dessen Gegenstück die antikisierende Madeleine nördlich der Place de la Concorde
fungierte, aus der Napoleon ein Pantheon zum Ruhm seiner Armeen machen wollte7 : So
entstand eine monumentale, die Seine überspannende Nord-Süd- Achse mit der Place de la
Concorde als Mittelpunkt.
Das größte urbanistische Projekt der Napoleonzeit war die Ost-West-Verbindung mit der
neu angelegten Rue de Rivoli. Bonaparte hatte sich von den Arkaden inspirieren lassen, die
er in Norditalien gesehen hatte, und ließ identische Wohn- und Geschäftshäuser mit genau
reglementierten Säulengängen anlegen. (Die für Paris eigentlich untypischen Arkaden gab
es bis dahin nur rund um die Place Royal/Place des Vosges- einem Projekt Henri Quatres, der
sich ebenfalls –wie bei dem pont neuf- von der italienischen Architektur anregen ließ.)
Und immer ging es Napoleon auch um die Verherrlichung seiner Taten und der seiner grande
armée. Diesem Zweck diente nicht nur die Madeleine, sondern auch die auf der Place
Vendôme errichtete, aus der Bronze erbeuteter Waffen hergestellte und mit seinem Standbild gekrönte Säule.
und natürlich und vor allem dienten die beiden auf der großen Ost-West-Achse gelegenen
Triumphbögen dem Ruhm Napoleons und seiner Truppen: der kleine arc de triomphe du
Carrousel und der große auf der place de l’Étoile, dessen Vollendung Napoleon aber nicht erlebt hat.

Die Vorliebe Napoleons für die Antike und das imperiale Rom ist bei all diesen Plänen offenkundig:
Antike Tempel (für die Attika des Palais Boubon und für die Madeleine), die Trajan-Säule in Rom (für
die Vendôme-Säule) und die Triumphbögen des Septimius Severus (für den arc de triomphe de la
Carrousel) und des Titus (für den arc de triomphe de l’étoile) sind eindrucksvolle Belege dafür. Diese
städtebauliche Vorliebe Napoleons hat auch einen politischen Hintergrund: denn hatte nicht auch
Rom sich von einer Republik zu einem Kaiserreich entwickelt, konnte also auch insofern als Vorbild
dienen?8

Geschichte des Baus
Den Anstoß für den Bau des Arc de Triomphe gab Napoleon im Februar 1806 – auf dem Höhepunkt
seiner Macht. Ursprünglich hatte er dafür den damals noch leeren Platz im Osten von Paris ausersehen, auf dem einmal die Bastille gestanden hatte. Dieser Platz war damals in einem ziemlich
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lamentablen Zustand. Den Triumphbogen dort zu errichten hätte nicht nur eine erhebliche symbolische Bedeutung gehabt, sondern er hätte auch Katalysator für ein weiteres städtebauliches Großprojekt Napoleons sein sollen: Eine Achse vom Louvre bis zum Bastille-Platz zu schlagen, der dann übrigens auch die Kirche St. Germain l’Auxerrois zum Opfer gefallen wäre. Die mit der Planung beauftragte Architektengruppe plädierte dann aber für die Place de l’Étoile als Standort. Auf dem dortigen
Hügel war schon im 18. Jahrhundert ein étoile (Stern) genannter zentraler Platz eingerichtet worden,
von dem Wege in alle Himmelsrichtungen ausgingen. Es waren im 18. Jahrhundert auch schon diverse Pläne entwickelt worden, wie man den Hügel besonders ins Blickfeld rücken könnte. Beispielsweise durch einen riesigen Elefanten: Dessen Bauch sollte Konzert- und Theatersäle enthalten. Der Zugang sollte über eine Treppe erfolgen, die in eines der vier Beine des Elefanten eingebaut war. Im
Kopf des Elefanten sollte ein Orchester platziert werden; die Ohren sollten als Lautsprecher dienen
und der Rüssel als Fontaine. Diese Pläne wurden allerdings nicht verwirklicht und das Elefantenprojekt eine Zeit lang auf den Bastille-Platz verschoben. So war der étoile frei und wurde dem Kaiser vom
Innenminister Champigny auch entsprechend angepriesen: Ein Triumphbogen an dieser Stelle ziehe
auf äußerst majestätische Weise den Blick vom kaiserlichen Schloss der Tuilerien auf sich. Der Reisende, der Paris betrete, werde von dem Anblick überwältigt; wer Paris verlasse, behalte so einen
unvergesslichen Eindruck und eine Erinnerung an die unvergleichliche Schönheit der Stadt. So bleibe
er –auch aus der Ferne- immer mit dem „Triomphateur“ verbunden.9
Dieser Argumentation konnte sich der Kaiser nicht verschließen. Am 15. August 1806, dem Tag des
kaiserlichen Festes, wurde der Grundstein gelegt. Auch wenn als Vorbild der Titusbogen in Rom diente: Der Triumphbogen Napoleons sollte alle bisherigen Triumphbögen an Größe weit übertreffen
und den Ruhm des Kaisers und seiner Truppen eindrucksvoll in Szene setzen.
Es gab eine ganze Reihe von Entwürfen, bis schließlich 1808 der Architekt Jean-François-Thérèse
Chalgrin mit der alleinigen weiteren Planung beauftragt wurde. Zwei Jahre später war zwar der Bau
des Triumphbogens noch nicht sehr weit gediehen, aber Chalgrin hatte Gelegenheit, das Ergebnis
seiner Planung in voller Größe zu zeigen: Anlässlich der Hochzeit von Napoleon mit Marie-Louise von
Habsburg im Jahr 1810 wurde an Ort und Stelle aus Holz und bemaltem Stoff ein Modell des zukünftigen Arc de triomphe errichtet, durch das das kaiserliche Paar mit Gefolge nach Paris einziehen
konnte.
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« Un arc de triomphe y fermerait de la manière la plus majestueuse et la plus pittoresque le superbe point de vue
que l'on a du château impérial des Tuileries… Il frapperait d'admiration le voyageur entrant dans Paris… Il
imprimerait à celui qui s'éloigne de la capitale un profond souvenir de son incomparable beauté… Quoique
éloigné, il serait toujours en face du Triomphateur. Votre Majesté le traverserait en se rendant à la Malmaison, à
Saint-Germain, à Saint-Cloud et même à Versailles »
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Auf der zeitgenössische Abbildung („Das kaiserliche Gefolge verlässt den Arc de Triomphe“ ) sieht man übrigens rechts und links des Bogens noch die beiden Zollhäuser von Ledoux- Teile der Paris umgebenden Zoll11
mauer, der mur des Fermiers généraux, die 1860 geschleift wurde.

Die weiteren Bauarbeiten ließen allerdings aus nur allzu verständlichen Gründen auf sich warten:
Zunächst aufgrund der pausenlosen Kriege und der leeren Staatskassen, dann durch die Rückkehr der
Bourbonen: Ihnen galt Napoleon als Emporkömmling, als illegitimer Parvenü, der kein Recht auf einen Arc de Triomphe hatte. Nach der Julirevolution von 1830, also dem Sturz der Bourbonen und der
Regierung des „Bürgerkönigs“ Louis Philippe, wurden die Arbeiten am Arc de Triomphe aber wieder
aufgenommen und ihr Ende von vielen Zeitgenossen mit Ungeduld erwartet, wie das nachfolgend
zitierte Gedicht von Victor Hugo zeigt.
Arc triomphal, la foudre en terrassant ton maître
Semblait avoir frappé ton front encore à naître.
Pour nos exploits nouveaux te voilà relevé!
Car on n’a pas voulu, dans notre illustre Armée,
Qu’il fût de notre renommée
Un monument inachevé !
Dis aux siècles le nom de leur chef magnanime
Qu’on lise sur ton front que nul laurier sublime
A des gloires françaises ne peut se dérober.
Lève-toi jusqu’aux cieux, portique de victoire !
Que le géant de notre gloire
Puisse passer sans s’y courber !
Victor Hugo.12
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Am 29. Juli 1836 konnte schließlich der Arc de Triomphe von dem damaligen Regierungschef Adolphe Thiers eingeweiht werden.

Die Einweihung fand zwar unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt, aber doch in relativ bescheidenem Maße. Louis Philippe fürchtete nämlich nicht nur Attentate, sondern er wollte auch Reibungen mit dem Ausland vermeiden, das sich ja möglicherweise irritiert zeigen könnte durch die
Erinnerung an napoleonische Siege, die durch den Arc de Triomphe gefeiert wurden: Siege gegen
Österreicher, Deutsche, Osmanen, Italiener, Spanier, Holländer, Russen…

Die wichtigsten Schlachtenorte und Siege sind auf vier Friesen auf den Innenseiten der Pfeiler noch
besonders hervorgehoben:
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Die Siege der Revolutionsheere im Westen (Belgien) in den Jahren 1792 und 1794:

Die Siege im Süden gegen Österreich: Der Italienfeldzug Napoleons in den Jahren 1796/7 begründete
seinen militärischen Ruf und Ruhm. Dementsprechend wird seine Büste auf dem Fries mit einem
Lorbeerkranz versehen – Der Podest der Büste ist mit den kaiserlichen Insignien versehen. Kaiser
war Bonaparte damals aber noch nicht, sondern erst ein „einfacher“ General:

Die Siege im Osten: Damit ist der ägyptische Feldzug in den Jahren zwischen 1798 und 1800 gemeint
– erkennbar auch an den exotischen Früchten (Datteln, Ananas) und Palmwedeln. Der von Bonaparte
hervorragend vermarktete Feldzug - Archeologen waren publikumswirksam „embedded“- steigerte
über Frankreich hinaus seinen Ruhm noch weiter – und war eine Grundlage für den erfolgreichen
Staatsstreich des 18. Brumaire (9. November 1799), womit sich Napoleon zum Ersten Consul und
Alleinherrscher machte. Wenn auf diesem Fries übrigens auch der Name Aboukir aufgeführt ist,
11

dann ist damit sicherlich nicht die vernichtende Niederlage der französischen Flotte durch die von
Admiral Nelsen kommandierte englische Flotte bei Aboukir gemeint (an der Napoleon ja auch gar
nicht beteiligt war), sondern der ebenfalls nach diesem Ort benannte Sieg Bonapartes gegen die Osmanen ein Jahr später:

Die Siege im Norden (zwischen 1805 und 1809) errang Napoleon, der sich inzwischen zum Kaiser
ausgerufen hatte, gegen Österreich, Russland und Preußen. Mit diesen Siegen wurde er Herrscher
über den europäischen Kontinent und erreichte den Höhepunkt seiner Macht:
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Neben den Schlachtenorten sind auch etwa 600 Namen von kaiserlichen Marschällen, Admiralen und
Generälen in die Pfeiler des Arc de Triomphe eingraviert. Ursprünglich waren „nur“ 383 Namen ausgewählt worden, aber dann gab es erhebliche Debatten und Beschwerden von NichtBerücksichtigten bzw. deren Angehörigen, so dass bis 1895, als die Eingravierungen abgeschlossen
wurden, noch etwa 200 Namen hinzukamen…
Und die Opfer? Die gab es unzweifelhaft ja auch. Thierry Lentz, Direktor der Fondation Napoleon, von
dem in diesem Punkt kaum Übertreibungen zu erwarten sind, schätzt die Zahl der in den napoleonischen Kriegen umgekommenen französischen Soldaten auf zwischen 400 000 und 1 Million –
und dazu kommen dann noch erhebliche zivile Opfer und die Opfer unter den –oft sehr unfreiwilligen- ausländischen, überwiegend deutschen, Hilfstruppen Napoleons.13 Tote gibt es auf dem Arc de
Triomphe durchaus auch: Es sind Feinde, die am Boden liegen, wie der ottomanische Soldat auf dem
Relief über dem „Triumph Napoleons“. Napoleon reitet als siegreicher Feldherr der Schlacht von
Aboukir in Ägypten gerade über ihn und die zerstörten Waffen des Gegners hinweg. Auf dem Pfeiler
daneben wird auf dem Relief über der Marseillaise auch ein französischer Gefallener abgebildet: Es
ist der General Marceau, der 1796 im Kampf gegen die Österreicher den „Heldentot“ starb. Er ist auf
dem Totenbett aufgebahrt und der österreichische Erzherzog legt eine Krone auf seinen Leichnam.
Selbst der Gegner erweist also dem Helden die Ehre!

Das Zeitalter Napoleons war noch geprägt von der Vorstellung, dass der Sieg auf dem Schlachtfeld,
dem „Feld der Ehre“ das non plus ultra des Ruhms sei. Und ruhmreich war durchaus auch ein „schöner Tod“, „une belle mort“, auf dem „champ d’honneur“, dem „Feld der Ehre“.14 „Dulce et decorum
est pro patria mori“ sagte der römische Dichter Horaz, „süß und ehrenvoll ist’s für’s Vaterland zu
sterben“ und noch süßer und ehrenvoller waren natürlich die Siege, deren Orte und Strategen auf
dem Arc de Triomphe verewigt wurden.
Der Arc de Triomphe ist monumentaler Ausdruck einer Verherrlichung von Krieg, Eroberung und
Heldentod. Da ist es nur allzu verständlich, dass die Linke in der französischen Nationalversammlung
1919 heftig – und vergeblich- gegen den Arc de Triomphe als Ort des Grabmals für den unbekann-
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ten Soldaten stritt.15 Die Verherrlichung von dem auf dem Schlachtfeld erworbenen Ruhm und Heroismus wurde, wie Patrice Gueniffey in einem Aufsatz über das Napoleon-Verständnis von François
Furet schrieb, lange als Bestandteil einer Erziehung zu Tugend und Tapferkeit verstanden. Aber, Tatsache oder Wunsch…?: „Toute cette magie guerrière est morte avec les hécatombes du XXe siècle.“16
Wenn in den 1830-er Jahren die Siege Napoleons und die Namen seiner Generäle in die Wände des
Arc de Triomphe eingemeißelt wurden, so war das Ausdruck einer damals gängigen Idealisierung und
Verherrlichung des Kaisers und des heroischen napoleonischen Zeitalters. 1835 erschien das Buch
von Alfred de Vigny „Servitude et grandeur militaires“, das noch den Pulverdampf atmen lässt und in
dem „die Liebe zu den Waffen“ und der „Traum der Schlachten“ lebendig sind.17 Der Arc de Triomphe war aber nicht nur Ausdruck einer Nostalgie, sondern er hatte auch einen Aufforderungscharakter: Etwas Glanz von dem Ruhm Napoleons sollte auf das Frankreich des Bürgerkönigs fallen und es
sollte sich des napoleonischen Ruhms würdig erweisen.
Die damaligen Möglichkeiten Frankreichs, in die Fußstapfen Napoleons zu treten und sich den
„Traum der Schlachten“ zu erfüllen, waren allerdings begrenzt. Aber wie groß wäre doch der Ruhm
des Bürgerkönigs Louis Philipps, wenn es ihm gelänge, die in den 1790-er Jahren eroberten, dann
annektierten, aber im Wiener Kongress wieder verlorenen linksrheinischen Gebiete Deutschlands
„zurückzugewinnen“, an deren Eroberung schon Ludwig XIV. -eine verbrannte Erde zurücklassendgescheitert war. Regierungschef Adolphe Thiers, ein großer Bewunderer Napoleons, betrachtete den
Rhein als natürliche Ost-Grenze Frankreichs und befand sich damit im Einklang mit der öffentlichen
Meinung seines Landes und sogar mit Victor Hugo. Der vertrat nämlich in seinem 1842 veröffentlichten Reisebericht „Le Rhin, récit de voyage“ die Auffassung, man müsse Frankreich zurückgeben,
was Gott ihm gegeben habe, („rendre à la France ce que Dieu lui a donné.“), also den Rhein als
Grenze. Und in seinem Arc de Triomphe-Gedicht hatte er ja ausdrücklich festgestellt, der Arc de
Triomphe solle nicht nur die Ruhmestaten der napoleonischen Armeen verherrlichen, sondern auch
die neuen, noch folgenden (nos exploits nouveaux)… Thiers forderte also in der sogenannten Rheinkrise die Herausgabe der linksrheinischen Gebiete und drohte dem Deutschen Bund mit Krieg. Nach
den sogenannten Freiheitskriegen gegen Napoleon war dies ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des deutschen Nationalbewusstseins und der sogenannten deutsch-französischen Erbfeindschaft. Die Verherrlichung des Eroberers Napoleon war also in den 1830-er Jahren keine ganz harmlose geschichtliche Reminiszenz. Es ist in diesem Zusammenhang übrigens bemerkenswert, dass bis
heute „outre Rhin“ eine übliche französische Bezeichnung für Deutschland ist – so als sei der Rhein
tatsächlich durchgängig die deutsch-französische Grenze….

Napoleon als Triumphator
Auf der nach Osten zu den Champs-Elysées ausgerichteten Schauseite des Arc de Triomphe gibt es
zwei große Reliefs, die damit besonders hervorgehoben werden: Auf dem rechten Pfeiler „der Triumph Napoleons“ und „der Auszug der Freiwilligen“, ein Relief, das im Allgemeinen unter der Bezeichnung „die Marseillaise“ firmiert.
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Siehe dazu den Blog-Beitrag: Der 11. November, ein französischer Feiertag im Wandel (Oktober2016/Rubrik
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Der triumphierende Napoleon ist mit römischer Tunika bekleidet dargestellt, in seiner rechten Hand
hält er ein Schwert. Eine Siegesgöttin bekränzt ihn gerade mit einem Lorbeerkranz. Auf der linken
Seite schreibt die Muse der Geschichte die Ruhmestaten Napoleons auf eine Tafel.

Die dargestellte Szene illustriert das Jahr 1810, als sich Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht
befand. Nach dem Sieg über Habsburg bei Wagram war Napoleon uneingeschränkter Herrscher über
den europäischen Kontinent, die Heirat mit Marie-Louise von Österreich sollte die Annäherung an
Habsburg besiegeln- und den ersehnten Nachkommen bringen. Frankreich umfasste damals 130
Departements. 1790, als Frankreich in Departements eingeteilt wurde, waren es 83 gewesen. Zu
den 130 Departements gehörten –aus französischer Sicht selbstverständlich- die Departements
15

„Sarre“ (Trèves/Trier), „Roer“ (Aix-la-Chapelle/Aachen) „Mont-Tonnere“ (Donnersberg) mit der
Präfektur Mayence/Mainz, Rhin-et-Moselle (Coblence/Koblenz). Und dazu kamen –als annektierte
deutsche Territorien- auch die Departements „Bouches-du-Weser“ und „Bouches de l’Elbe“ mit Bremen und Hamburg bzw. natürlich: Brême et Hambourg als Präfekturen und die Departements EmsSupérieur und Ems-Oriental mit Osnabrück und Aurich als Präfekturen. Diese annektierten Gebiete
Deutschlands wurden –wie die weiteren Annexionen - von Napoleon noch nach dem Rückzug aus
Russland als untrennbare Bestandteile Frankreichs betrachtet, so dass er Friedensangebote der Alliierten ausschlug, die Frankreich sogar- wenigstens- „seine“ Rheingrenze eingebracht/erhalten hätten. Napoleon und seine Generäle brannten darauf weiterzukämpfen und glaubten noch an den Sieg
– une victoire totale (Englund) – es fällt fast schwer, in diesem Zusammenhang nicht das Wort „Endsieg“ zu verwenden…18
Die Karte mit den 130 französischen Departements wird in französischen Schulbüchern gerne gezeigt, zum Beispiel hier in dem Lehrbuch Histoire für die seconde, also die vorletzte Klasse des französischen Gymnasiums.19

Bemerkenswert ist bei dieser Karte, dass die großen Siege Napoleons mit einem roten Stern eingezeichnet sind: Ulm, Iena, Austerlitz, Wagram und Friedland- Siege, die, wie wir gesehen haben, in den
Arc de Triomphe eingemeißelt sind und die auch in der Topographie von Paris eine wichtige Rolle
spielen- wie ja auch die Namen der napoleonischen Marschälle. Nicht berücksichtigt ist auf der Karte
–und natürlich auch nicht auf dem Arc de Triomphe- die entscheidende Niederlage in der Seeschlacht
von Trafalgar 1805. Mit ihr war ja immerhin der Plan einer Eroberung Großbritanniens gescheitert
und die auf dem Arc der Triomphe verzeichneten weiteren Siege waren damit im Grunde nur vergeb-

18

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9partements_fran%C3%A7ais_de_1811
Siehe dazu: Steven Englund, Napoléon, Paris 2004, S. 481/484 und 496
19
Histoire. Classe de seconde. Paris: Hatier 1990, S. 114
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liche Siege.20 Aber auf dem Arc de Triomphe ist Napoleon ohne wenn und aber der Sieger und
Triumphator, Zweifel und Kritik haben da keinen Platz.

Die Marseillaise: Napoleon als legitimer Erbe der Französischen Revolution?
Auf dem rechten Pfeiler der den Champs-Elysées zugewandten „Schauseite“ des Arc de Triomphe
befindet sich die große Plastik des Auszugs der Freiwilligen 1792, im Allgemeinen „Die Marseillaise“
benannt. Gegenstand ist die sogenannte „levée en masse“, die Aushebung von 200 000 Soldaten im
Jahre 1792, die von der Gesetzgebenden Versammlung angeordnet wurde, um Frankreich gegen die
gegenrevolutionäre Koalition des Auslands zu verteidigen.

20

http://www.laviedesidees.fr/Les-Napoleon-de-Francois-Furet.html „ les guerres napoléoniennes sont
l’épilogue de la nouvelle Guerre de Cent ans qui a opposé depuis la fin du XVIIe siècle la France et l’Angleterre
pour la domination mondiale, et que la France devait perdre dès lors que les difficultés financières du règne de
Louis XVI, puis la Révolution, l’avaient privée de la marine qui lui eût permis de rivaliser avec les Anglais sur les
mers. Napoléon accompagne une défaite inéluctable en lui donnant un tour flamboyant.“

17

Diese levée en masse ermöglichte dem revolutionären Frankreich seinen ersten großen Sieg über
eine ausländische Macht: den Sieg über die preußisch-österreichischen Truppen bei Valmy in der
Champagne im September 1792. Goethe erlebte im Gefolge des Herzogs von Weimar die sogenannte
„Kanonade von Valmy“ mit und berichtete in seiner dreißig Jahre später niedergeschriebenen „Kampagne in Frankreich“ davon. Am Abend der Niederlage sei er von den bedrückten Landsleuten nach
seiner Meinung befragt worden und er habe sie mit den Worten getröstet:
„Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus,
und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.“

Goethe hat damit den revolutionären Aufbruch Frankreichs mit einem dem Anlass und dem Autor
angemessenen „geflügelten Wort“ auf den Punkt gebracht. Flügel hat auch die Allegorie der Freiheit
im oberen Teil der Plastik- das kompositorische Gegenstück zur Allegorie des Ruhms auf dem linken
Pfeiler. Accessoire des Ruhms ist die Trompete, die blanke Waffe die der Freiheit. Ihre wilde Entschlossenheit wird besonders deutlich im Modell des Kopfes, den man in der Attika des Arc de
Triomphe aus der Nähe ansehen kann. Eher eine Furie, deren furchterregender Gesichtsausdruck
noch gesteigert wird durch die Ungeheuer auf ihrer Jacobinermütze. Sie scheint die in den Kampf
Ziehenden anzufeuern mit dem Ruf der Marseillaise: Aux armes citoyens…..

Während die Darstellung des Triumphators Napoleon auf dem linken Pfeiler als zwar handwerklich
korrekte, aber eher uninspirierte, seelenlose Darstellung gilt, ist das mit der „Marseillaise“ anders.
Sie wird allgemein als künstlerischer Höhepunkt der gesamten plastischen Ausgestaltung des Arc de
Triomphe angesehen. Ob sie wirklich „one of best-known sculptures in the world“ ist, kann ich nicht
beurteilen, aber sicherlich gehört sie zu den künstlerischen Werken, „qui ont fait la France.“21
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https://www.khanacademy.org/humanities/becoming-modern/romanticism/romanticism-in-france/a/rudela-marseillaise
Siehe: http://www.abcfrancais.com/le-depart-des-volontaires-en-1792-ou-la-marseillaise/
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/IMG/pdf/doc_pedagogique_exporude.pdf
Die Darstellung als Bestandteil der „identité nationale“:
http://identitenational.canalblog.com/archives/2008/09/20/10677717.html Das Relief gehört auch zu dem
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Ihr Schöpfer ist der Bildhauer François Rude, der mit diesem Werk berühmt wurde. Rude war auch
ein großer Verehrer Napoleons:

Für das Museum und den Parc Noisot bei Dijon, von einem Mitglied der kaiserlichen Garde geschaffen „à la gloire de Napoléon“ , hat Rude einen auf dem (für ihn natürlich viel zu kleinen) Felsen von
St. Helena liegenden lorbeerbekränzten Napoleon geschaffen, der gerade zur Unsterblichkeit erwacht- der damals von den Verehrern Napoleons gepflegte Mythos des gefesselten Prometheus
stand da Pate. 22 Rude zog nach dem Sturz seines verehrten Kaisers das belgische Exil einem Leben
unter dem bourbonischen Restaurations-Regime vor. Damit repräsentieren das Werk Rudes und der
Arc de Triomphe den „roman national“, also das historisch gegründete Selbstverständnis des „offiziellen“ Frankreich der 1830- Jahre: Es ging darum, eine Synthese herzustellen zwischen dem revolutionären Frankreich und dem Kaiserreich Napoleons und um die Selbstdarstellung Louis Philippes als
aktuellem Repräsentanten dieser Synthese.
Wenn die Armeen der Revolution und die Grande Armee auf dem Arc de Triomphe also gemeinsam
verherrlicht werden und Napoleon als Triumphator gefeiert wird, dem ewiger Ruhm sicher ist, so hat
das programmatischen Charakter: Napoleon wird als legitimer Erbe, als „fils de la Révolution“ in
Szene gesetzt, so wie auch der Bürgerkönig Louis Philippe als rechtmäßiger Erbe der Französischen
Revolution (und des empire) angesehen werden wollte. Dazu passt ja auch das Schicksal der
Tricolore, der Fahne der Französischen Revolution: Sie wurde -Symbol der proklamierten Einheit
zwischen erster Republik und Empire- von Napoleon übernommen, von den Bourbonen 1814 aber
wieder verbannt, bevor sie seit der Julirevolution von 1830 und dem Herrschaftsbeginn Louis Philippes erneut und endgültig zur offiziellen Fahne Frankreichs erhoben wurde.
Die „Marseillaise“ und der triumphierende Napoleon: Diese Kontinuität ist Teil der napoleonischen
Legende, an der er selbst kräftig und kontinuierlich gearbeitet hat – bis zu seinem Exil in St. Helena,
wo er seine Memoiren diktiert. Napoleon sagte und wiederholte, dass er die Verkörperung der Revo-

Bildmaterial, das gerne in französischen Geschihtsbüchern verwendet wird. Z.B. Europes d’hier et aujourd’hui.
4ième. Paris: magnard, 1983, S. 177
22
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=Noisot+Parc+et+Musee
http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/beaux-livres/review/1800081-bertrand-tillier-napoleon-rude-etnoisot-hidoestoire-d-un-monument-d-outre-tombe
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lution sei, er stellte sich als Erbe von Aufklärung und Revolution dar, auf die er sich allerdings in sehr
strategischer, d.h. opportunistischer und selektiver Weise bezog.23

Ob bzw. inwieweit Napoleon tatsächlich legitimer Erbe der Französischen Revolution ist, kann hier
natürlich nicht beantwortet werden. Der Streit darüber dauert nun schon mehr als 200 Jahre an.
Immerhin gibt es gewichtige Argumente, die gegen die Kontinuität von Republik und Kaiserreich
sprechen24:
-

-

-

Zuerst und vor allem: Napoleon beseitigt am 9. November 1799, dem 18. Brumaire „mit dem
ersten Militärputsch der Moderne“25 die Republik, macht sich zum Kaiser und etabliert eine
Erbmonarchie.
Durch die Heirat mit einer Habsburgerin, Großnichte von Marie-Antoinette, verbindet er sich
mit den alten, von der Revolution und anfänglich auch von ihm selbst bekämpften alten
Mächten: Er knüpft damit ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Herrscherpaar des Ancien
Régime, das von der Revolution guillotiniert worden war.26
Die aus Wahlen hervorgegangenen Institutionen werden beseitigt zugunsten eines autoritären Regimes.
Die revolutionäre Devise „Liberté, Égalité, Fraternité“ wird von der Fassade des Pariser Rathauses entfernt.27
Napoleon macht seinen Frieden mit der von der Republik bekämpften katholischen Kirche.
Die von der Republik bekämpften Emigranten können im Kaiserreich wieder zurückkehren
und werden stillschweigend rehabilitiert.
Die von der Republik abgeschaffte Sklaverei in den französischen Kolonien der Karibik wird
wieder eingeführt.
Die neue republikanische Zeitrechnung wird wieder beseitigt zugunsten des römischen Kalenders.
Freiheiten wie die Pressefreiheit werden eingeschränkt – an ihre Stelle treten Zensur und offizielle Sprachregelungen.28

Insofern erscheint die Zusammengehörigkeit von Revolution und Empire, wie sie auf dem Arc de
Triomphe präsentiert wird, als eher problematisch. Auch wenn natürlich die Verdienste Napoleons
für Frankreich ganz unbestreitbar sind: Die Herstellung des sozialen Friedens nach den langen Wirren der Revolutionszeit, die Sanierung der Staatsfinanzen, der Aufbau eines effizienten Staatswesens,
der Code Civil, „Prototoyp jedes Bürgerlichen Gesetzbuches“.29 Diese Verdienste beziehen sich vor
allem auf die Phase des Consulats zwischen dem 18. Brumaire und der Etablierung des Kaiserreichs,
die man auch die „poule-au-pot“ Phase Napoleons genannt hat – in Anlehnung an den „guten König“

23

Steven Englund, Napoleon. Paris 2004, S. 439
Wiedergabe der Memoiren unter:: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6151195z/f433.image
Analyse: siehe https://ahrf.revues.org/1871
24
Ich beziehe mich hier vor allem auf die Zusammenstellung von Maurice Agulhon, Professor am Collège de
France: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-culturelle/celebrations-nationales/recueil2004/1804-l-empire/napoleon-fils-de-la-revolution
25
Der Fall Napoleon. Der Spiegel 5.8.2013, S. 113
26
Steven Englund: Napoléon. Paris 2004, S. 437
27
A.a.O. S. 438
28
„La période de 1811 au début de 1813 fut l’apogée de la pire suppression de la liberté de la presse en France
jusqu’à Vichy“. Steven Englund: Napoléon. Paris 2004, S. 383
siehe auch http://www.lalibre.be/actu/belgique/napoleon-c-etait-un-tyran-mais-le-comparer-a-hitler-etstaline-est-une-erreur-5582c2893570172b12212555
29
Der Spiegel, 32/2013, S. 113
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Henri Quatre, der 200 Jahre zuvor jedem Franzosen sein sonntägliches Huhn im Topf versprochen
hatte.30
Auch in Deutschland hat Napoleon tiefgreifende Reformen angestoßen und einen erheblichen Modernisierungsschub ausgelöst. Er hat, was Friedrich Engels ausdrücklich anerkannte, wesentlich zur
Umwandlung der ständisch-agrarischen in eine egalitär-bürgerliche Gesellschaftsordnung in
Deutschland beigetragen – ganz direkt in den von Frankreich beherrschten Gebieten, aber auch indirekt: Die „defensiven“ preußischen Reformen wären ohne die vernichtenden Niederlagen Preußens
wohl kaum erfolgt. Und die Beseitigung des deutschen territorialen „Flickenteppichs“ wurde ja selbst
von dem ansonsten der Restauration verpflichteten Wiener Kongress gut geheißen.
Aber Napoleon war nicht nur grenzüberschreitender Herold der Freiheit und des Fortschritts. Er war
auch Eroberer und Unterdrücker. Seine Kriege und Siege überspannten die Ressourcen des Landesda mussten neue Kriege und Siege her. Die benötigte er auch zur Dotierung der von ihm geschaffenen neuen Führungsschicht und zur Versorgung seiner Familie in bester Tradition des korsischen
Klientilismus. So knüpfte er „mit der Eroberung und Unterwerfung fast des gesamten europäischen
Kontinents an jene Praktiken an, die seit alters her zu den Zielen oder Folgen von Eroberungszügen
gehörten.“31 „Die imperialistische Besatzungspolitik Napoleons“ – zu der Plünderungen, massive Kontributionen und Zwangsaushebungen gehörten- „bedeutete das Ende des von den Ideen der Revolution gespeisten Kosmopolitismus als normativer politischer Kraft und die Notwendigkeit, die nationale Freiheit gegen den Usurpator zu erkämpfen. Unter Napoleon eskalierte die weltpolitische Mission des revolutionären Frankreichs zur Herrschaft der französischen Nation über die Völker Europas.“32 Freiheitsliebe und Patriotismus, die den Impetus der „Marseillaise“ begründeten, wendeten
sich nun gegen Napoleon. Sein Bild als lorbeerbekränzter Triumphator und legitimer Erbe der Französischen Revolution ist damit, gerade wenn man seine Eroberungspolitik einbezieht, ein einseitiges
ideologisches Produkt der 1830-er Jahre, aber auch des bis heute noch andauernden Napoleon-Kults.
Allerdings ist es völlig unangemessen und geschichtsblind, die den Kontinent beherrschenden Eroberer Napoleon und Hitler auf eine Stufe zu stellen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass gerade britische
Historiker solche Parallelen hergestellt haben. Und der ehemalige Londoner Oberbürgermeister und
jetzige britische Außenminister Johnson hat dann ja sogar Napoleon und Hitler bemüht, um den
Austritt aus der EU zu begründen.33

30



Dazu Laurent Joffrin, Herausgeber von „Liberation“ zu dieser Phase Napoleons: „. S’il était mort en
1805, il serait comme Washington : on trouverait sa statue partout dans Paris ; il aurait sa tête sur les billets.
Mais après, il est devenu un peu fou, sa volonté de puissance était sans limite. Il voulait dominer l’Europe parce
qu’il avait une capacité militaire supérieure à celle de ses contemporains. Et la France comptait à l’époque un
réservoir d’hommes énorme.“ http://www.lalibre.be/actu/belgique/napoleon-c-etait-un-tyran-mais-lecomparer-a-hitler-et-staline-est-une-erreur-5582c2893570172b12212555
31
„l'Empereur manque de fonds. Il compte sur la victoire contre l'Angleterre et ses alliés pour résoudre tous les
problèmes.“ http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Napol%C3%A9on_I_er/134747
Und: https://books.google.fr/books?id=aka7_HnGk0C&pg=PA11&lpg=PA11&dq=napoleonisches+zeitalter+kritik&source=bl&ots=LmxdVEoUUc&sig=6poF
zmDtoh9IiUxIKyxhOFnpyQ&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjA2vSyxcXOAhUInBoKHQx3Bg8Q6AEITzAJ#v=onepage&
q=napoleonisches%20zeitalter%20kritik&f=false
32
Hans-Walter Krumwiede in: Kirchengeschichte Niedersachsens: Vom Deutschen Bund 1815 bis zur Gründung der Evangelischen Kirche in Deutschland
Siehe auch Götz Aly: http://www.berliner-zeitung.de/kolumne-zweihundert-jahre-voelkerschlacht-i-3826436
33
siehe: http://www.napoleon.org/magazine/revues-de-presse/la-revue-des-deux-mondes-avril-2005napoleon-vu-dallemagne-lhomme-du-destin-et-le-non-destin-de-hitler-si-lhabit-ne-sied-pas-la-comparaisonnapoleon-hitler-au-rebut/
http://www.lalibre.be/actu/belgique/napoleon-c-etait-un-tyran-mais-le-comparer-a-hitler-et-staline-est-uneerreur-5582c2893570172b12212555 Steven Englund: Napoléon. Paris 2004, S. 555 und 562. Nicht ganz nachvollziehen kann ich allerdings die Feststellung Englunds, Hitler habe –ebenso wenig wie Stalin und Mussolini- zu
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Wie man die Frage nach dem Zusammenhang von Französischer Revolution und napoleonischer
Herrschaft beantwortet, hat übrigens auch politische Relevanz: Immerhin gibt es ja in Frankreich
eine bonapartistische Tradition, also eine politische Richtung, die, skeptisch bis feindlich gegenüber
den demokratischen Institutionen und Prozeduren, von einem den Volkswillen unmittelbar repräsentierenden „starken Mann“ an der Spitze das Heil erhofft. Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III., und General Boulanger im 19. und der Marschall Pétain im 20. Jahrhundert waren Adepten
eines solchen Bonapartismus. Und bei allen gravierenden Unterschieden: In der die Größe und Unabhängigkeit Frankreichs betonenden Politik de Gaulles und der von ihm geschaffenen „monarchie
républicaine“ lassen sich Elemente des Bonapartismus beobachten.34 Die gibt es nach dem Urteil
kundiger Beobachter auch in der aktuellen französischen Politik und ihrem Personal: Für den Journalisten Alain Duhamel ist Nicholas Sarkozy ein Bonapartist und in einer kürzlich von Le Monde publizierten Vorstellung der potentiellen Präsidentschaftskandidaten der französischen Rechten wird
Sarkozy als „jacobinischer Bonapartist“ vorgestellt35, eine interessante und aus Sicht von Le Monde
sicherlich nicht sehr schmeichelhafte Ahnenreihe. Es ist dies eine Kombination, in der Elemente der
Französischen Revolution und die Herrschaft Napoleons zusammengeführt sind. Und je weitgehender und umfassender man Napoleon als legitimen Erben, als Sohn der Revolution versteht, desto
mehr wird man geneigt sein, auch spätere bonapartistische Tendenzen oder Nachfolger gutzuheißen.

Aber kehren wir nach diesem Exkurs zum Arc de Triomphe zurück beziehungsweise klettern wir endlich die Stufen hinauf zu seiner grandiosen Aussichtsplattform. Hier hat man einen wunderbaren
Rundblick über die ganze Stadt, und auch auf das Hochhausviertel La Défense und die Grande Arche,
unter der genau am Tag der Sommersonnenwende die Sonne untergeht.

Und es gibt in der Attika eine Kamera, die das Geschehen unter dem Arc de Triomphe aufnimmt: So
kann man –ohne Ehrengast zu sein- direkt von oben die tägliche Flammen-Zeremonie am Grabmal
den Bewunderern Napoleons gehört – dagegen steht immerhin der spektakuläre Besuch Hiters des NapoleonGrabes im Invalidendom im Juni 1940.
34
Michel Winnock: De Napoléon à de Gaulle: la tentation bonapartiste. In. mensuel 124, 1989
Auch unter: http://www.lhistoire.fr/de-napol%C3%A9on-%C3%A0-de-gaulle-la-tentation-bonapartiste
http://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/la-tentation-recurrente-du-bonapartisme
35
Alain Juppé und Nathalie Kosciusko-Morizet werden dagegen der politischen Familie der „modérés
girondins“ zugeordnet. Le Monde 22. Sept. 2016, S.8
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des unbekannten Soldaten beobachten. Auf dem nachfolgenden, um 18. 20 Uhr aufgenommenen
Foto stehen schon die Ehrenformationen bereit und warten, dass der feierliche Akt (um 18.30 Uhr)
beginnt.

Nach dem Heruntergehen sollte man sich auf der „Rückseite“ des Triumphbogens das Relief des
Friedens ansehen, das es immerhin doch auch gibt. Hier ein Ausschnitt:

„Minerve,casquée et armée de sa lance domine la composition comme déesse de la victoire et
inspiratrice des arts et des travaux de la paix.“ 36 Der Frieden, der hier propagiert wird, ist also ein
„Siegfrieden“ – so wie ihn Napoleon bis zuletzt immer anstrebte; ein scheinbarer Frieden, der den
Keim künftiger Konflikte und Kriege schon in sich trägt.

Praktische Informationen:
Öffnungszeiten:
Vom 1. April bis 30. September täglich von 10 – 23 Uhr
Sonst: täglich von 10 – 22.30 Uhr
Eintrittspreise:
Kostenlos bis zum Alter von 25 Jahren, wenn man aus einem Land der EU kommt.
Sonst: 12 Euro.
Karten kann man sich von der Website des Arc de Triomphe herunterladen und ausdrucken. Sie sind
ein Jahr lang gültig. Man muss sich damit nicht in die Schlange vor dem Kartenhäuschen stellen.
Es gibt ein Faltblatt mit Informationen in verschiedenen Sprachen, das man auch auf Deutsch von
der website des Arc de Triomphe herunterladen kann.
36

Éditions du Patrimoine, L’arc de triomphe de l’Étoile, S. 33
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http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/ Dort unter der Rubrik „approfondir“ der grün unterlegte Kasten: Lire le document de visite.
Den ausführlicheren Führer des Centre des Monuments nationaux gibt es eben falls auch auf
Deutsch. Erhältlich in der kleinen Buchhandlung in der Attika des Arc de Triomphe oder in der Buchhandlung des Centre im Hôtel Sully (rue du Faubourg Antoine).
In der Buchhandlung des Arc de Triomphe kann man auch viele schöne Napoleon- Devotionalien
bewundern und erwerben:

Für 95 Euro gibt eine Figur Napoleons auf dem Schlachtfeld von Jena, 225 Euro kostet Napoleon hoch zu Ross in Berlin….
Und natürlich sollen auch die Kleinen den großen Napoleon kennen und lieben lernen….

Vive l’empereur!37

37

Nach Englund (Napoléon, S. 557) vermeidet es Frankreich, sich bei seiner Liebe zu Napoleon auf seinen Status als Kaiser zu beziehen: „L’amour de l’Empereur est un amour qui n’ose pas dire son nom.“ Für das offizielle
Frankreich mag das ja gelten: Die Napoleon-Devotionalien sprechen allerdings eine andere Sprache.
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