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Frank Martin 
'Les peuples du monde rendant hommage à l'Être suprême' 

Künstlerische und politische Hintergründe eines Akademiebildes 
 
 

  
 
 
Der Sturm auf die Bastille war auch der Beginn einer religiösen Revolution, in deren Folge über 
die Entmachtung und Enteignung des französischen Klerus hinaus neue Kulte eingeführt wur-
den, die allerdings in der Regel kaum länger Bestand hatten als die politischen Fraktionen an 
der Macht waren, die sie ins Leben gerufen hatten.1 Religionsgeschichtlich haben sie im Unter-
schied zu den sozialen Utopien der Französischen Revolution sehr viel weniger Spuren hinter-
lassen: während die politischen Ideale eines Danton, Robespierre oder La Fayette heute nicht 
zuletzt auch dank Kunst und Literatur hinlänglich vertraut sind, sind deren kaum weniger ve-
hement verfolgte religiöse Vorstellungen nur noch Spezialisten bekannt.  
 
 

 
Abb. 1:  Jean-Jaques Forty, "Les peuples du monde rendant l'hommage à l'Être Suprême" 
 Paris, Musée Carnavalet, Inv. P. 414 
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Umso aufschlussreicher erweist sich in diesem Zusammenhang eine Gemälde (Abb. 1), auf das 
Jean-Marie Bruson zu Beginn der 80er Jahre aufmerksam geworden war, als er die Museen 
Frankreichs nach Bildbeispielen für die Rezeption Raffaels in der französischen Malerei durch-
forstet hat.  
Im Depot des Pariser Musée Carnavalet war ihm bei dieser Gelegenheit eine Ölskizze in die 
Hände gefallen, deren bildformale Parallelen mit Raffaels berühmtem Fresko "Die Schule von 
Athen"2 ihm aus gutem Grund sofort ins Auge sprangen (Abb. 1, 2). Die seinerzeit noch unbe-
kannten Entstehungsbedingungen des Bildes sollte dann Philippe Bordes rekonstruieren, dem 
Bruson eine Fotografie seines Fundes zeigte. Bordes fand heraus, dass im Jahre 2 der Französi-
schen Revolution, also 1793/94 nach christlicher Zeitrechnung, die Maler von der Comité de 
Salut Public in einem Akademiewettbewerb aufgerufen waren, "a représenter à leur choix, sur la 
toile, les époques les plus glorieuses de la Révolution française"3. Unter den Gemälden, die 
seinerzeit eingereicht wurden, befand sich auch ein Werk, das in den Notice des ouvrages ver-
zeichnet wurde als "Tous les peuples du monde rendant hommage à l'Être suprême. Tableau 23 
x 18 pouces – Forty de Marseille".  
 

 
Abb. 2 Raffael, "Schule von Athen", Vatikan, Stanza della Segnatura 
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Dass mit dem Eintrag nur besagtes Gemälde im Depot des Musée Carnavalet gemeint gewesen 
sein konnte, legen nicht nur die übereinstimmenden Maße (46 x 63cm), sondern auch der Bild-
gegenstand selbst nahe, der tatsächlich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in einem reli-
giösen Kontext zeigt. Bei dem als Autor des Gemäldes genannten "Forty de Marseille" dürfte es 
sich um den 1743 in Marseille geborenen Jean-Jacques Forty (gest. 1800) handeln, über den 
lediglich bekannt ist, dass er, wie der sehr viel berühmtere Jacques-Louis David, bei Joseph 
Marie Vien gelernt, dass er Zeichenunterricht in der École de Marseille gegeben und dass er in 
dieser Stadt auch das Museum geleitet hat.4 Zu Fortys bislang mehr als überschaubarem Oeuv-
re5 müsste also auch besagtes Gemälde zählen, das 1983 einer breiteren Öffentlichkeit im Pari-
ser Grand Palais in jener Ausstellung "Raphael et l'art français" präsentiert wurde, der es seine 
Entdeckung und kunsthistorische Einordnung verdankte.6  
 
Ikonographische Aspekte des Bildgegenstandes wurden in dem knappen Katalogeintrag von 
Jean-Pierre Cuzin allerdings kaum erörtert.7 Besonders die Frage, warum Forty seine Kompo-
sition so auffällig an Raffaels "Schule von Athen" angelehnt hat, blieb unberücksichtigt. Was 
bewegte den Maler, fragt man sich um so mehr, das dem Höchsten Wesen seine Ehre erweisen-
de Menschengeschlecht in einem Rahmen spielen zu lassen, den jeder einigermaßen gebildete 
Betrachter sofort als Bildzitat erkennen musste? Ein Historienbild, so viel steht fest, will Fortys 
Gemälde bei aller Aktualität des Themas ebenso wenig sein wie Raffaels "Schule von Athen". 
Seine aus einem hinlänglich bekannten Vorbild entlehnte Komposition ist vielmehr unmissver-
ständliches Indiz für den allegorischen Anspruch des Bildes, das entsprechend in allen seinen 
Details nach einer Deutung verlangt.  
 
Die Wirklichkeit sah in der Tat etwas anders aus. Der Kult des Höchsten Wesens wurde gleich-
sam inauguriert, als Robespierre am 7. Mai 1794 den seinerzeit eskalierenden Parteienstreit auf 
die moralische Zerrüttung und den Atheismus zurückführte, der für ihn das Ergebnis der seit 
Beginn der Französischen Revolution konsequent betriebenen Dechristianisierung war.8 La 
Fayette, Brissot und Danton wurden von Robespierre selbst kurz nach ihrer Hinrichtung noch 
des Vergehens bezichtigt, die Unmoral zur Religion gemacht zu haben. In seinem Kreuzzug 
gegen den Atheismus versuchte Robespierre, der Gottlosigkeit den Kult des Höchsten Wesens 
entgegenzusetzen, einen nationalen Kult, eine von Rom unabhängige Religion, die das Höchste 
Wesen, das Être Suprême zum Gegenstand der Verehrung machen sollte. Seine vor dem Natio-
nalkonvent gehaltene Rede gipfelte in einem Dekret, dessen erster Artikel die Existenz des 
Höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele anerkannt wissen wollte. Der letzte der 
insgesamt 15 Artikel sah jenes von Jacques-Louis David organisierte Fest vor, mit dem der Kult 
des Höchsten Wesens einen Monat später offiziell eingeführt wurde.  
Das Fest fand am 8. Juni 1794 in Paris statt.9 Den Beschreibungen zufolge10 begannen die Fest-
lichkeiten in den Tuilerien, wo Robespierre nach einer ersten Ansprache vom Pavillon de 
l’Unité herabstieg und mit einer Fackel eine kolossale Statue des Atheismus in Brand setzte11, 
aus der, nachdem sie abgebrannt war, eine zweite Statue, eine Sagesse, zum Vorschein kam, die 
mit ihrer Rechten nach oben wies. Der Opernchor stimmte "Père de l'Univers, suprême intelli-
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gence" an, und der Zug der Anwesenden setzte sich mit Robespierre an der Spitze in Bewegung 
in Richtung Marsfeld. Schmuckelement des Festzuges war ein von mehreren Ochsen gezogener 
Wagen, auf dem sich neben einer großen Weizengarbe, neben Gerätschaften des Ackerbaus und 
neben einem Eichenbaum auch eine thronende Statue der Libertas befand (Abb. 3). Auf dem 
Marsfeld angekommen verteilten sich die im Tross mitgelaufenen Personen in einer streng nach 
Alter und Geschlecht getrennten Choreographie um und auf einem Hügel. 
 

 
Abb. 3 "Vue du char de l’agriculture", gravure en couleurs anonyme, Paris, Musée Carnavalet 

("Vue du char qui a servi a la Cérémonie de la fête dediée a l’Être Suprême le 20 priairal l’an Deuxieme de 
la Républiue et exposée au jardin National") 

 
 
Robespierres Kult des Höchsten Wesens hat einer Entwicklung Einhalt geboten, die nicht nur 
darauf abgezielt hatte, Orden aufzulösen und Kirchengut zu konfiszieren, die Dechristianisie-
rung hatte sich auch in antireligiösen Manifestationen niedergeschlagen, hatte die römisch-
katholische Kirche regelmäßig der Scharlatanerie bezichtigt und selbst vor der Profanierung von 
Kirchen nicht Halt gemacht. 1793, im Jahr vor Robespierres Reaktion, hatte dieser Prozess mit 
der Einführung des neuen, ausschließlich den Jahreszeiten Rechnung tragenden Republikani-
schen Kalenders seinen Höhepunkt erreicht, der jedwede Erinnerung an christliche Inhalte bei 
der Zeitzählung vergessen machen wollte. Im selben Jahr hatte Fouché in der Kathedrale von 
Nevers eine Brutus-Büste aufstellen lassen, und 1793 waren auch Dekrete erlassen worden, die 
vorschrieben, dass fortan an Gräbern die Darstellung des Schlafes angebracht werden sollte, 
weil  mit der Ablehnung des Christlichen Glaubens auch die Unsterblichkeit der Seele und jeg-
liche christliche Jenseitsvorstellung in Frage gestellt waren. 1793 hatten auch die im Zuge der 
déchristianisation sich herauskristallisierenden Ersatzreligionen erstmals offizielle Formen an-
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genommen: am 10. August 1793 waren bei der Fête de l'Unité et de l'Indivisibilité de la 
République der Natur in Gestalt einer Statue gottähnliche Ehren zuteil geworden, und genau vier 
Monate später, am 10. November 1793, war das Fest der Vernunft gefeiert worden, das den 
Atheismus institutionell verankern sollte.  
 

 
Abb. 4 Anonym, "Fête de la Raison"  

Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Coll. Qb 1-10. 11. 1793 
 
Die Fête de la Raison hatte in Paris bezeichnenderweise in der Kathedrale Nôtre-Dame stattge-
funden12, die, wie viele andere Gotteshäuser, den Namen Temple de la Raison erhalten hatten13 
und in der die Statue der Jungfrau Maria durch eine Statue der Libertas ersetzt worden war.14 In 
der Kirche war anlässlich des Festes ein Hügel aufgeschüttet worden, auf dem ein Rundtempel 
errichtet worden war, auf dem wiederum in großen Lettern "A la philosophie" geschrieben stand 
und um den herum die Büsten von vier Philosophen aufgestellt waren (Abb. 4).15 Aus ihm war 
am Höhepunkt des Festes, nachdem Jungfrauen bereits die Szenerie bevölkert und um den Hü-
gel Aufstellung genommen hatten, eine die Libertas darstellende weiß gekleidete Frau heraus-
getreten, die unter Musikbegleitung den Hügel herabstieg, um auf einem vegetabilen Thron 
Platz zu nehmen, neben dem, ein pikantes Detail, eine kleine hölzerne Guillotine stand.16 
 
Die Ereignisse überschlugen sich in den Jahren 1793/94 förmlich. Der Kult der Vernunft hatte 
noch alle Mühe, sich gegen einen trotz allem tief verwurzelten Katholizismus durchzusetzen, da 
war er auch schon wieder abgelöst vom Kult des Höchsten Wesens, dessen feierliche Inaugura-
tion im Juni 1794 noch nicht lange zurücklag , als Forty sein Bild malte (Abb. 1). Die Vergöttli-
chung der Vernunft musste noch eine vertraute Vorstellung gewesen sein, als Forty sich an-
schickte, die neue Religion zum Gegenstand seines Akademiebildes zu machen.  
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Abb. 5  Siegel der Franz. Revolution 

 
Die Allegorie der Libertas ist für ihn entsprechend 
nach wie vor eine zentrale Figur17. Auf seinem Ge-
mälde (Abb. 1) steht sie zwar weit im Hintergrund, 
dafür aber an prominenter Stelle in der Mittelachse und 
dort von den beiden zentralen Tonnengewölben 
gleichsam gerahmt als einzig freiplastische Statue. 
Obschon von Forty nicht bis ins letzte Detail 
ausgearbeitet, lässt sich deutlich der Umhang 
erkennen, der der Figur über den Rücken fällt, der 
Speer, den sie in der erhobenen Rechten hält und das 
Faszienbündel, auf das sie die Linke stützt. Nicht wie 
in Robespierres Festakt thronend stellt er sie dar, 

sondern stehend, wie die Libertas, die seit 1792 das Siegel der Französischen Republik zierte 
(Abb. 5). 
Fortys Libertas steht inmitten von Vertretern unterschiedlicher Religionsgemeinschaften. Die 
Gruppe im Mittelgrund auf der linken Seite setzt sich beispielsweise aus Asiaten mit weit ge-
schnittenen Kimonos und Strohhüten auf dem Kopf zusammen. Neben ihnen beten und gestiku-
lieren Araber, die an ihren Turbanen leicht auszumachen sind. Bei der Gruppe hinter dem zent-
ral stehenden Sansculotte handelt es sich um Katholiken, die ihrerseits zur Rechten von einer 
miteinander diskutierenden Gruppe flankiert sind, die mit ihren hohen schwarzen Hüte mögli-
cherweise Hugenotten darstellen.18 Unzweideutig ist die Identifikation der Männer am rechten 
äußeren Rand der Versammlung: mit ihren langen Bärten und ihren Kopf- und Schulterbede-
ckungen kann es sich bei ihnen nur um Juden handeln. Unmissverständlich ist schließlich auch 
die Identifikation der etwas prominenter im linken Bildvordergrund agierenden, nur spärlich 
bekleideten und mit deutlich dunklerer Hautfarbe gekennzeichneten Personengruppe. Auf dem 
Boden hockend wie die Frauen mit Kindern, ekstatisch mit zurückgeworfenem Kopf tanzend, in 
rituellen Kämpfen sich messend oder auf dem Boden sich wälzend wie die Männer scheinen sie 
für das "Wilde", "Unbändige" zu stehen und "primitive Kulturen" zu repräsentieren. 
 
Mit ihrer prominenten Position am vorderen Bildrand bildformal gegenüber den übrigen Vertre-
tern der Religionsgemeinschaften auf der einen Seite zwar eindeutig hervorgehoben, sind die 
"Primitiven" auf der anderen Seite, gemessen am Handlungszentrum des Bildes, aber gleichzei-
tig marginalisiert. Ihre exponierte Position werden sie dem Umstand verdanken, dass im selben 
Jahr, in dem Forty sein Bild malte, die in der Französischen Revolution geführte Diskussion um 
Freiheit und Gleichheit auch in Übersee Wirkung zeitigte und dazu führte, dass dort die Sklave-
rei abgeschafft wurde.19 
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Abb. 6 Anonym, "La raison rendant 
l’honneur aux emblèmes de la li-
berté et de l’egalité" 
Lyon, Musée historique 

 
 
Abb. 8 Louis Darcis, "Moi libre aussi" 

Paris, Bibliothèque Nationale 

Das Motto "Moi libre aussi", das der in Louis Darcis' 
Stich halbnackte, nur mit einem Umhang und mit der 
Kappe der Französischen Revolution bekleidete Farbi-
ge in schlechtem Französisch radebricht (Abb. 7, 8), 
könnte so gesehen ebenso gut als Motto über der 
Gruppe von Afrikanern in Fortys Bild stehen. Frei 
schon, aber – und das ist wörtlich zu nehmen - nicht 
auf derselben Stufe mit den übrigen Religionsgemein-
schaften, die sich, einige Treppenstufen höher, auf 
einem anderen Niveau bewegen. Eine entwicklungs-
geschichtliche Wertung kommt hier bei Forty 
augenscheinlich zum Ausdruck, die in Raffaels "Schule 

von Athen" im Übrigen schon angelegt war, wenn dort an derselben Stelle mit Pythagoras im 
Zentrum die Vorsokratiker sitzen, aus denen auch Plato hervorgegangen ist, der im Mittelgrund 
in der Mittelachse neben Aristoteles steht (Abb. 2). 
 
Marginalisiert ist im wahrsten Sinne des Wortes auch die Figurengruppe am rechten vorderen 
Bildrand, die durch das geflügelte Wesen auf den ersten Blick als allegorischer Nebenschau-
platz zu erkennen ist. Aufschlussreich für die Identifikation der geflügelten Figur ist die (zuge-

gebenermaßen künstlerisch etwas hilflos wirkende) 
Raison auf dem Ölgemälde eines unbekannten 
Malers (Abb. 6), das nicht zuletzt auch zu der 
Annahme Anlass gibt, Forty könnte die Flügel seiner 
Raison deshalb mit einem Blauschimmer versehen 
haben, weil sich seine Allegorie damit ebenfalls in 
den Farben der Tricolore präsentiert und die Figur 
damit gleichzeitig auch das Verdienst der Revolution 
am Sieg der Vernunft anschaulich macht. Bei der 
brennenden Fackel, die Fortys Raison in ihrer 
Rechten hält, handelt es sich um die Variante eines 
für die Raison charakteristischen Attributs, an deren 
Spitze dann allerdings für gewöhnlich anstelle der 
Flamme das Flammenauge sitz (mit dem Forty 
stattdessen den Schild seiner Figur verziert hat). So 
zeigt es beispielsweise ein von Chapuy nach einem 
Entwurf Boizots ausgeführter Stich (Abb. 7), auf 
dem bezeichnenderweise die Liberté und die Raison 
nebeneinander sitzen, die Liberté mit besagtem 
Sceptre de la Raison bewaffnet, mit dem sie die 

Ignoranz und den Fanatismus austreibt.20 Die Allegorie des Fanatismus, die unverkennbar nach 
dem Vorbild einer antiken Niobidenstatue geschaffene Frauengestalt, die sich mit über dem 
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Kopf geschlagenen Tuch nach ihrer Verfolgerin umsieht, fiel bei Forty so auffällig ähnlich aus, 
dass an ihrer Identifikation kaum Zweifel bestehen können. Bei Forty hält der Fanatismus noch 
eine Maske in der Hand, die im Zusammenhang mit Lastern für List, Betrug, Hass oder Verrat 
steht. Eine ähnliche Bedeutung hat der Dolch, den der Mann neben ihr in seiner Rechten hält, an 
dem man für gewöhnlich allegorische Darstellungen von Lastern wie Betrug, Beleidigung, Un-
einigkeit oder Verleumdung erkennen kann. Zu einer eindeutigen Identifikation der männlichen 
Figur reicht das Detail des Dolches freilich nicht aus, so wie auch die weibliche Allegorie in der 
Mitte der Dreiergruppe mangels eindeutiger Indizien namenlos bleiben muss. Ob es sich um 
eine Darstellung der Hypocrisie handelt, wie der Katalogtext glauben machen möchte, muss 
offen bleiben.21  

 
Abb. 7 Anonym, "La Liberté armée du sceptre de la Raison foudroye l'Ignorance et le Fanatisme" 

Paris, Musée Carnavalet 
 
Der Auftritt der Ratio militans findet jedenfalls kaum zufällig am rechten Bildrand statt, dort, 
wo bei Weltgerichtsdarstellungen normalerweise die Verdammten vertrieben werden. Entspre-
chend positiv assoziiert ist die Gruppe der Eingeborenen am vorderen linken Bildrand, wo die 
Erlösten für gewöhnlich darauf warten, ins Himmelreich einziehen zu dürfen. 
 
Für den Tumult am Bildvordergrund scheint sich keiner der Vertreter der unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften zu interessieren. In denkwürdiger Eintracht blicken und gestikulieren 
sie nach oben und geben damit der Leere, die die gesamte obere Bildhälfte einnimmt, einen 
Sinngehalt. Das Göttliche, das auch bei den Reden Robespierres mit Umschreibungen wie Dieu, 
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Divinité, Auteur de la Nature, Être des Êtres, Grand Être oder Être Suprême stets vage blieb22, 
bekommt damit zwar auch bei Forty kein Gesicht, es bekommt dafür aber Gewicht, das sich 
dem Betrachter über den Bildraum vermittelt, den es einnimmt, und über die Aufmerksamkeit, 
die ihm von Seiten der Religionsgemeinschaften zuteil wird. Projektions- und Identifikationsfi-
gur für den Bildbetrachter ist dabei der zentral und frontal stehende Sansculotte, der mit seinen 
ausgebreiteten Armen das Halbrund des Tonnengewölbes über sich zu erwidern scheint. In der 
Mittelachse des Bildes entsteht damit ein stehendes Oval, in dem das Höchste Wesen gleichsam 
konzentriert zu sein scheint. Die Statue der Libertas, die dieses Oval als einzige überschneidet, 
füllt dieses Vakuum zwar nicht annähernd aus, sie illustriert in dieser Konstellation aber eine 
Facette der komplexen Natur des Höchsten Wesens.  
Einen zweiten Aspekt des Être Suprême macht Forty just über die Wahl des Vorbildes anschau-
lich. Er wird nicht zuletzt auch deshalb auf Raffaels "Schule von Athen" zurückgegriffen haben, 
weil sich in der Geschichte der europäischen Malerei kaum eine trefflichere Bildformel für die 
Sagesse, die Sapientia, die sophia findet als Raffaels historisches Panorama der griechischen 
Philosophie. Ähnlich wie in Raffaels "Schule von Athen", die von Giovanni Pietro Bellori im 
ausgehenden 17. Jahrhundert nicht ohne Grund "scuola della Filosofia" genannt wurde23, prä-
sentiert sich in Fortys Gemälde das Être Suprême in der Summe und Eintracht der Religions-
gemeinschaften. Hier zeigt der Sansculotte ebenso nach oben wie Plato in Raffaels Fresko, um, 
in den Worten Belloris, auf die suprema causa zu weisen. 
 
Zu seiner Idee mag Forty durch ein konkretes Ereignis angeregt worden sein, das sich wenige 
Jahre zuvor, am 19. Juni 1790, in der Assemblée constituante zugetragen hatte. An diesem Tag 
war dem Präsidenten während einer Diskussion um die Abschaffung des Adelstitels gemeldet 
worden, daß eine Deputation erscheinen wolle, die sich aus Vertretern verschiedener Nationen 
zusammensetzte. Die Deputation wurde hereingeführt und die erstaunte Versammlung sah vor 
den Schranken eine buntfarbige Mischung unterschiedlicher Nationaltrachten verschiedener 
Länder des Weltkreises (Abb. 9). Angeführt wurde die Gruppe von einem Deutschen, dem 1755 
im seinerzeit preußischen Kleve geborenen Jean-Baptiste Cloots, der sich selbst den Namen 
Anacharsis Cloots gab, in Anlehnung an einen Roman von Jean-Jacques Barthélémy, der von 
einem jungen Skythen dieses Namens erzählt, der zur Zeit Solons nach Athen gekommen war, 
um sich, wie Cloots in Paris, seiner geistigen Bildung zu widmen.24  
Anacharsis Cloots beabsichtigte mit seinem Auftritt, die Genehmigung für die Teilnahme der 
Vertreter der einzelnen Nationen am bevorstehenden Fest des 1. Jahrestages der Französischen 
Revolution zu erwirken. Die große Bürgersfeier solle nicht nur das Fest der Franzosen sein, 
sondern das Fest der ganzen Menschheit: "Cette solennité civique ne sera pas seulement la fête 
des Français, mais encore la fête du genre humain" forderte Cloots bei seinem Auftritt und fuhr 
dann fort: "La trompette qui sonna la resurrection d'un grand peuple, a retenti aux quatre coins 
du monde, et les chants d'allégresse d'un chœur de vingt-cinq millions d'hommes libres, ont 
réveillé des peuples ensevelis dans un long esclavage. La sagesse de vos décrets, messieurs, 
l'union des enfants de la France, ce tableau ravissant donne des soucis amers aux despotes, et de 
justes espérances aux nations asservies […] Et vous, messieurs, par le plus honorable des 
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Abb. 9 Charles-François-Gabriel Levachez /Jean 
Duplessi-Bertaux, Gedenkblatt zu  
Anacharsis Cloots, Detail 
Kleve, Städtisches Museum Haus Koekkoek, 
Sammlung Angerhausen, Nr. 1784 

contrastes, vous verrez dans votre cortège des hommes libres dont la patrie est dans les fers, 
dont la patrie sera libre un jour par l'influence de votre courage inébranlable et de vos lois philo-
sophiques."25 Cloots Ansprache wurde oft durch den Applaus der Assemblée unterbrochen und 
mit dem Appell eines Mitglieds des Konvents an den Präsidenten mit den Worten quittiert: "Die 

aus allen Teilen der Welt vereinigten Bürger 
bringen Ihnen die schönste Huldigung dar, 
die Sie jemals als Lohn für all ihre Mühen 
empfangen konnten." 
Der Auftritt der bunten Gesellschaft zog ein 
internationales Presseecho nach sich und ging 
als "Deputation des Menschengeschlechts" in 
die Geschichtsbücher ein. Ihr Wortführer, 
Cloots, nannte sich fortan ambassadeur bzw. 
orateur du genre humain. Vor seinem Auf-
tritt bereits durch eine Reihe von 
Publikationen als glühender Verfechter der 
Ideale der Französischen Revolution in 
Erscheinung getreten, erlebte der weit 
gereiste Cloots jetzt einen Zuwachs an Popu-
larität, der ihm sogar das Präsidentenamt des 
Jakobinerklubs eintrug und der ihn am Ende 
– die Revolution frisst bekanntlich ihre 
Kinder – den Kopf kosten sollte. An der 
Dechristianisierungskampagne und der 
Einführung des Kultes der Vernunft führend 
beteiligt, wandten sich die Robespierristen im 
Zuge ihrer zunehmend kritischen Haltung 
gegenüber dem Atheismus auch gegen 
Cloots. Im Dezember 1793 aus der 

Mitgliederliste des Jakobinerklubs gestrichen und als "Ausländer" aus dem Konvent ausge-
schlossen, wurde er am 24. 3. 1794 zusammen mit den sogenannten Hébertisten enthauptet. 
Wenig mehr als einen Monat später, Anfang Mai, sollte Robespierre seine Rede halten, die das 
Fest zu Ehren des Höchsten Wesens vorbereitete, das dann im Juni feierlich begangen wurde.  
 
Hatte Cloots sich dafür stark gemacht, die sozialen Ideale der Französischen Revolution den 
übrigen Nationen zuteil werden zu lassen, so zielte Fortys Ideal darauf ab, die unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften unter dem Kult des Être Suprême in Frieden zusammenleben zu se-
hen. Cloots' Ideal einer Weltrepublik wurde bei Forty somit zur Idee einer Weltreligion mit 
Paris als Hauptstadt, das Rom in seiner Funktion als Zentrum der katholischen Welt ablösen 
sollte. Was lag, um diesen Anspruch geltend zu machen, näher als eines der berühmtesten Fres-
ken der katholischen Bildproduktion für die Vision einer neuen Weltkirche zu adaptieren und 
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dessen bereits im 17. Jahrhundert von Giovanni Pietro Bellori als idealisierte Innenansicht der 
seinerzeit im Bau befindlichen Petersbasilika erkannte Bildkulisse26 zum Schauplatz multireli-
giöser Eintracht werden zu lassen (Abb. 1, 2). Paris als das neue Rom, das sich selbst, Raffaels 
Fresko macht es deutlich, in der Nachfolge Athens gesehen hatte. Forty unterstrich diesen An-
spruch schlechterdings, wenn in seinem Entwurf die Wiedererkennbarkeit des Architekturzitats 
gemessen am Vorbild noch eine Spur aktueller ausfiel, wenn anstelle des hintersten Triumphbo-
gens in Raffaels Fresko eine Säulenkolonnade mit bekrönendem Skulpturenkranz hinzukam, die 
unverkennbar auf Berninis weltberühmte Säulenkolonnade vor der Petersbasilika Bezug nimmt.  
Forty modifiziert sein Vorbild grundsätzlich überall dort, wo es der Konkretisierung seiner 
Bildaussage dienlich war (Abb. 1, 2). Das trifft nicht zuletzt auch auf das Statuenprogramm zu: 
ohne dass man bei den vier nicht bis ins Detail ausgearbeiteten Attikafiguren im Einzelnen er-
kennen könnte, welchen Aspekt sie darstellen, sprechen ihre eher konventionell zu nennenden 
Attribute wie Buch, Gefäß oder Säule dafür, dass mit ihnen Vertreterinnen der geläufigen theo-
logischen bzw. Kardinaltugenden gemeint waren. Verdanken sie ihre Existenz überhaupt nur 
dem Umstand, dass das segmentbogenförmige Fresko Raffaels von Forty auf ein querrechtecki-
ges Format übertragen wurde, so handelt es sich bei den beiden Nischenfiguren links und rechts 
um bewusst vorgenommene inhaltliche Veränderungen, wenn anstatt des Lyra spielenden Apol-
lo nun eine Justitia mit Schwert und Wage und anstatt der Minerva eine mit Spiegel ausgestatte-
te Prudentia das zentrale Tonnengewölbe flankieren, wenn also nicht mehr zwei antiken Göttern 
sondern zwei Tugendallegorien Statuen gesetzt werden, die in der Bildpropaganda der Französi-
schen Revolution eine wichtige Rolle spielen. Das "emblème de la liberté e de l'egalité", wie der  
Clipeus in dem bereits angeführten Gemälde mit der Allegorie der Raison bezeichnet wird 
(Abb. 6), schmücken nicht umsonst links und rechts des von Flammenauge und phrygischer 
Mütze bekrönten Faszienbündels die beiden von den Statuen in Fortys Gemälde gehaltenen 
Attribute Waage und Spiegel.  
 
Kaum ein halbes Jahrhundert später sollte übrigens noch einmal auf Raffaels berühmtes Vorbild 
zurückgegriffen werden, und auch diesmal bezeichnenderweise in einem religionsgeschichtli-
chen Kontext: Mitte des 18. Jahrhunderts hatte Wilhelm von Kaulbach den Auftrag erhalten, für 
das Treppenhaus des Neuen Museums in Berlin "Das Zeitalter der Reformation" darzustellen 
(Abb. 10).27 Das im letzten Weltkrieg zerstörte Fresko zeigte im Zentrum der Komposition Mar-
tin Luther mit demonstrativ geöffnetem Evangelium, um den herum historische Persönlichkei-
ten den dreischiffigen Kirchenraum bevölkern, darunter Dichter wie Homer oder Petrarca, ge-
krönte Häupter wie Elisabeth I. von England oder Gustav Adolf von Schweden, Gelehrte wie 
Sebastian Münster, Paracelsus, Kopernikus oder Galilei, Geistliche wie Savonarola oder Johan-
nes Huß (von Luthers reformatorischen Vorläufern oder Zeitgenossen ganz zu schweigen) und 
Künstler wie Dürer, Leonardo da Vinci und Raffael.28 Dass sich Kaulbauch mit seiner Komposi-
tion auf Raffaels Schule von Athen bezog, macht schon allein das Nebeneinander bedeutender 
Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Epochen deutlich, die er in zwangloser Beschäftigung 
oder angeregter Unterhaltung um die zentrale Figur Luthers herum gruppierte. Die über die 
Auswahl bestimmter "viri illustres" konstruierte ideologische Genealogie verbindet Kaulbachs 
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Komposition unzweifelhaft mit dem berühmten Fresko Raffaels, auch wenn es sich formal auf 
den ersten Blick zugegebenermaßen sehr viel weniger deutlich zu seinem Vorbild bekennt, als 
es im Fall von Fortys Akademiebild der Fall war (Abb. 1, 2, 10).  

 
Abb. 10 Friedrich Eduard Eichens, "Das Zeitalter der Reformation"  

Stich nach dem gleichnamigen Fresko Wilhelm von Kaulbachs für das Treppenhaus des Berliner Neuen 
Museums (Kriegsverlust) 

 
Bei genauer Betrachtung entdeckt man dann aber in der rechten Nebenchorkapelle zu Füßen 
Albrecht Dürers, der vom Gerüst aus die Entwürfe für seine berühmten Apostelfiguren auf der 
Stirnwand anbringt, im Gespräch mit dem alten, weißbärtigen Leonardo da Vinci den jungen 
Raffael, der in der Linken eine Reproduktion seiner "Schule von Athen" hält – ein wörtliches 
Zitat, ein Bild im Bild gleichsam als Bekenntnis einer künstlerischen Paraphrase. 
 
Von Kaulbachs "religiöses Panorama" ist inhaltlich ebenso retrospektiv wie Raffaels "Schule 
von Athen"; beide zeigen sie ausschließlich historische Persönlichkeiten, beide sind sie ohne 
unmittelbaren Gegenwartsbezug angelegt. Anders hingegen Fortys gemalte Utopie, die ein ak-
tuelles Thema zum Bildgegenstand machte, das mit der Hinrichtung Robespierres und dem da-
mit besiegelten Niedergang des Kultes des Höchsten Wesens auch schon wieder Geschichte war 
- und infolgedessen über das Entwurfstadium nicht hinausgehen sollte. 



 13

 
                                                      
Dem Beitrag liegt ein Vortrag zugrunde, der 2002 an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena gehalten wurde. Für viele grundle-
gende Gedanken bei der Entstehung des Manuskripts bin ich Henry Keazor sehr dankbar. 
1  Im Folgenden wird verschiedentlich auf folgende Titel zum Thema verwiesen: AULARD, Alphonse: Le culte de la raison 

et le culte de l'être suprême (1793-1794). Essai historique. Paris 1892, Reprint Aalen 1975; VOELTZEL, Renée: "L'Être 
suprême" pendant la Révolution Française (1789-1794). In: Revue d'histoire et de philosophie religieuses 38 (1958), 250-
272; DEPRUN, Jean: A la fête de l'Être suprême. Les "Noms divins" dans deux discours de Robespierre. In: Annales histo-
riques de la Revolution Française 44 (1972) 161ff.; BIANCHI, Serge: La révolution culturelle de l'an II. Elites et peuple 
(1789-1799), Paris 1982; VOVELLE, Michel: La Révolution Française. Images et récit 1789-1799, 5 Bde. Paris 1986; 
BORDES, Philippe: L'art et la politique. In: BORDES, Philippe/REGIS, Michel (Hrsg.): Aux armes & aux artes! Les arts de 
la révolution 1789-1799. Paris 1988, 103-35; VOVELLE, Michel: La Révolution contre l'Église: de la Raison à l'Etre Su-
prême, Bruxelles 1988; DOMECQ, Jean-Philippe: La fête de l'Être suprême et son interpretation. In: Esprit 13 (1989) 91-
125; OZOUF, Mona: La fête révolutionnaire. 1789-1799. Paris 1989; SADE, Donatien Alphonse François de: Contre l'Être 
Suprême, Paris 1989; SOBOUL, Albert: Dictionnaire historique de la Révolution Française, Paris 1989, hier besonders der 
Eintrag zu "cultes révolutionnaires"; FURET, François/OZOUF, Mona (Hrsg.): Kritisches Wörterbuch der Französischen 
Revolution, 2 Bde. Frankfurt a. Main 1996. SOLLERS, Philippe: Sade contre l'Être suprême, Paris 1996. 

2  Aus der schier unüberschaubaren Raffaelliteratur seien hier der Einfachheit nur zwei jüngere Publikationen aufgeführt, 
die sich speziell mit der "Schule von Athen" beschäftigen: HALL, Marcia (Hrsg.): Raphael's 'School of Athens'. Cam-
bridge 1997; MOST, Glenn W.: Raffael. Die Schule von Athen. Frankfurt a.M. 1999. 

3  RAPHAEL et l'art français. Galerie Nationales du Grand Palais, Paris, 15 novembre 1983 – 13 février 1984. Paris 1983, 
113, Kat. Nr. 93. 

4  Zu Jean-Jacques Forty ist noch immer die einzige Informationsquelle der Eintrag bei THIEME, Ulrich/BECKER, Felix 
(Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 11/12. Leipzig  
1915/16. Reprint München 1996, 234.  

5  1788 wurde Forty mit dem Gemälde "Les frères de Joseph rapportant sa robe sanglante" (heute im Minneapolis Institute 
of Arts) in die Académie Royal aufgenommen; 1791, 1793 und 1795 war er in den Salons in Paris vertreten. Zwei 
Altarbilder von ihm haben sich in der Kathedrale zu Amiens erhalten. 

6  Siehe oben Anm. 3. 
7  "À droite une figure ailée (la Raison?) chasse trois personnage allégoriques (l'Hypocrisie, le Fanatisme?). Les différents 

peules manifestent leur adoration de l'Etre suprême chacun selon leurs traditions, notamment les noirs qui dansent, au 
premier plan à droite", vgl. Ibid. 

8  Zum Kult des Höchsten Wesens siehe AULARD, culte; VOELTZEL, Être suprême; BIANCHI, révolution culturelle; VO-

VELLE, Révolution Française IV, S. 194 ff.; VOVELLE, Révolution contre l'Église; DOMECQ, fête de l'Être suprême; Zu 
speziellen Fragestellungen siehe auch DEPRUN, fête. Zum Thema der Dechristianisierung siehe FURET/OZOUF, Kritisches 
Wörterbuch I, 27 ff. 

9  Bildbeispiele, die das Fest dokumentieren, finden sich zusammengestellt bei VOVELLE, Révolution Française IV,  
194-205. 

10  Siehe hierzu besonders AULARD, culte 307-322; BIVER, Marie-Louise: Fêtes révolutionnaires à Paris. Paris 1979, 93 ff.  
11  Auf dem Sockel der Statue war die Inschrift "Seul espoir de l’etranger" angebracht, vgl. AULARD, culte 310. Neben der 

Statue des Atheismus scheinen noch weitere allegorische Figuren dargstellt gewesen zu sein ("le monstre désolant de 
l'Athéisme ydomine; il est soutenu par l'Ambition, l'Egoisme, la Discorde e la fausse simplicité", vgl. DEPRUN, Jean: Ro-
bespierre, Pontife de l'Être Suprême. Note sur les aspects sacrifiels d'une fête. In: EHRARD, Jean/VIALLANEIX, Paul 
(Hrsg.): Les fêtes de la révolution. Colloque de Clermont-Ferand, Juni 1974. Paris 1977, 485-91, 487). 

12  Zum Culte de la Raison siehe u.a. VOVELLE, Révolution Française IV, 152 ff.; zu den Beschreibungen des Festes siehe 
HUNT, Lynn: Politics, Culture, and Class in the French Revolution, Berkeley/Los Angeles/London 1984, 64 f.  

13  VOELTZEL, Être suprême 260. 
14  HUNT, Politics 63 f. 
15  VOELTZEL, Être suprême 259, nimmt an, daß es sich bei den Büsten um Portraits von Rousseau, Voltaire, Franklin und 

Montesquieu handelt. 
16  Lombard de Langre: "Les attributs de la Raison merveilleusement adaptés á l'idole, étaient une pique à la main, un bon-

net rouge sur la tête, un niveau sur la poitrine, et près d'elle une guillotine en acajou posée sur un carreau de satin, blanc 
comme la vierge á quie cette charmante guillotine servait d'appui", vgl. VOELTZEL, Être suprême 260. 

17  Bildbeispiele der Libertas aus dem Kontext der Französischen Revolution finden sich zusammengestellt bei VOVELLE, 
Révolution Française I, 300 f. 
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18  Interessant hierzu ein Stich von Bernard Picart in David Herrlibergers "Les cérémonies religieuses de tous les peuples du 

Monde....", Zürich 1750, Frontispiz, 345x214mm. Das Blatt versammelt alle Religionen in einer großen Zusammen-
schau. Eine Gruppe mit hohen Hüten ist darin zwar nicht zu erkennen, auffällig ist allerdings, daß die Protestanten kon-
sequent mit einer Kopfbedeckung dargestellt sind, vgl. HOFMANN, Werner (Hrsg.): Europa 1789. Aufklärung, Verklä-
rung, Verfall. Hamburg 1989, 157 f., Kat. Nr. 137.  

19  Siehe zu diesem Thema u.a. VOVELLE, Révolution Française II, 232 ff. 
20  "Le fanatisme est un animal féroce et capricieux; il fuyait devant la raison: poursuivez-le avec de grands cris, il retourne-

ra sur ses pas", vgl. Robespierre in einer Ansprache vom 1er frimaire de l'an II, vgl. Œuvres complètes 195-196; zitiert 
nach DOMECQ, fête de l'Être suprême 106. 

21  Siehe oben Anm. 7. In dem just 1793 überarbeiteten Stich mit dem Titel "Frankreich durch eine Lilie und die Attribute 
der Demokratie charakterisiert, vertreibt die Finsternis und zeigt dem Universum die Wahrheit und die Natur" befindet 
sich am linken Rand ein Stilleben mit Maske und Dolch. Es befindet sich dort zwischen den Sinnbildern des Faux patrio-
tisme und der présomption. 

22  Vgl. DEPRUN, fête 163. 
23  Ibid., 19.  
24  Zu Anacharsis Cloots siehe grundsätzlich STERN, Selma: Anacharsis Cloots - der Redner des Menschengeschlechts. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Deutschen in der französischen Revolution. Hrsg. von E. EBERLING. Berlin 1914 (Historische 
Studien, 19); CLOOTS, Anacharsis: Écrits révolutionnaires à Paris. Hrsg. von Michèle DUVAL. Paris 1979; SCHMINNES, 
Bernd (Hrsg.): Anacharsis Cloots. Der Redner des Menschengeschlechts. Städtisches Museum Haus Koekkoek, 27.3.-
8.5.1988. Kleve 1988; VAN DER GRINTEN, Franz Joseph: Anacharsis Cloots. Zum Gedenken seiner Hinrichtung vor 200 
Jahren. In: Schriftenreihe Schloss Moyland, H. 5. Kleve 1994, 24-27; MORTIER, Roland: Anacharsis Cloots ou l'utopie 
foudroyée. Paris 1995; PASETZKY, Gilda: Ein revolutionärer Utopist. Bemerkungen zu Roland Mortiers Anacharsis 
Cloots-Biographie. In: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 2: Frühe Neuzeit, Revolution, Empire 
1500 - 1815, 24 (1997), 205-210. 

25  Vgl. CLOOTS, Écrits révolutionnaires 28. 
26  "il nobile edificio del Ginnasio delineato in forma di magnificentissimo Tempio, che serba una prima idea della Basilica 

Vaticana, apparendone, secondo la veduta, la navi in croce, li pilastri, e gl'archi", vgl. BELLORI, Giovanni Pietro: Descri-
zione delle immagini dipinte da Raffaello nella Camere del Palazzo Apostolico Vaticano. Rom 1695, 21. 

27  Zu dem Fresko siehe die Zusammenfassung bei GROSS, Friedrich: Jesus, Luther und der Papst im Bilderkampf 1871 bis 
1918. Zur Malereigeschichte der Kaiserzeit. Marburg 1989, 89 ff. 

28  Für die Identifizierung der dargestellten Persönlichkeiten siehe die Erklärungen, die im Zusammenhang mit Friedrich 
Eduard Eichens 1867 entstandenen Radierung nach Kaulbachs Gemälde entstanden sind, vgl. den Ausstellungskatalog 
LUTHER UND DIE FOLGEN FÜR DIE KUNST, Ausstellungskatalog Hamburger Kunsthalle (11.11.1983 - 8.1.1984), hg. von 
Werner Hofmann, München 1983, Kat. Nr. 388, 512-515. 


