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Seitdem das vom Künstler Banksy finanzierte 
Seenotrettungsschiff für die Hilfsorganisation Sea 
Watch unter dem Namen „Louise Michel“ Flücht-
linge auf dem Mittelmeer rettet, ist der Name der 
französischen Anarchistin bekannt. In Frankreich 
gilt sie als Symbolfigur der Pariser Kommune. 
Nach ihr sind Straßen und Schulen benannt, ihr 
wurden Gedichte, Romane, Biografien gewidmet. 
Zum 150. Jahrestag der Pariser Kommune hat 
Florence Hervé ein Buch zu Louise Michel her-
ausgegeben. Sie porträtiert darin die Revolutio-
närin im Kontext der politischen Situation – und 
vor allem: Sie lässt sie in ausgewählten Texten 
selbst zu Wort kommen. Die Publikation öffnet 
den Blick für vielfältig miteinander verflochtene 
Dimensionen in der Befassung mit Geschichte: 
Sie stellt uns die historische Akteurin Louise 
Michel vor und zeigt die Pariser Kommune als 
ein von Frauen gestaltetes sozialistisches Expe-
riment. Sie entfaltet Louise Michel als Identifi-
kationsfigur für Freiheitskampf und Widerstand 
und bezieht die Positionen der historischen Per-
sönlichkeit auf aktuelle politische Fragen (S. 16). 
Angesichts gegenwärtiger Debatten lädt sie 
ein, über die Maßverhältnisse von Vergangen-
heitsaneignung, Gegenwartsorientierungen und 
Zukunftsperspek tiven nachzudenken. Die Publi-
kation stellt ihr Publikum vor die Frage: Wie lässt 
sich etwas aus der Geschichte lernen und wann 
dient sie mythischer Verklärung? 
Das Buch beginnt unter der Überschrift „Geliebt 
und Gehasst: Louise Michel. Ein rebellisches Le-
ben“ mit einem biografischen Porträt. Darin be-
schreibt Florence Hervé den Weg ihrer Protago-
nistin durch die Klassengegensätze der Zeit hin 
zu einer Kämpferin für Freiheit, Gleichheit und 
Menschenrechte.
Am 29. Mai 1830 wird Louise Michel in Vron-
court-la-Côte auf einem Schloss im Grenzland 
zwischen Campagne und Lothringen als außer-
eheliches Kind des Dienstmädchens Marianne 
Michel geboren. Die Mutter stammt aus einer 
gebildeten, christlichen Bauernfamilie. Die Herr-
schaften Demahis, Republikaner und Anhänger 
von Voltaire, ermöglichen Louise eine glückliche  
Kindheit und solide Ausbildung. Nach dem Tod 
der adeligen Ziehfamilie, die sie Groß eltern nennt, 
müssen Louise und ihre Mutter das Schloss 
verlassen. Sie gehen zunächst nach Lagny an 
der Marne, dann nach Paris. Als mittlerweile  

diplomierte Lehrerin eröffnet Louise Michel 
in Montmartre eine Schule, in der sie eine ge-
schlechterübergreifende Bildung ent wickelt. 
Während dieser Zeit lernt sie Frauen der Zeitung 
Le Droit des femmes (Das Frauenrecht) und die 
gleichnamige Vereinigung kennen, die gleiche 
Löhne und gleiche Bildung für Frauen fordern. 
Louise Michel beteiligt sich an antimonarchis-
tischen Treffen und revolutionären Zirkeln. Sie 
durchschaut die Funktionsweise männlichen 
Machterhalts in Staat und Privatleben: „Bitten 
wir also nicht um unsere Rechte, nehmen wir sie 
uns“ (S. 15).
Sie muss miterleben, wie 1848 der Juniaufstand 
der Pariser Arbeiter und Arbeiterinnen scheitert. 
Bei den anschließenden Wahlen im Dezember 
gewinnt Louis-Napoleon Bonaparte, der sich 
1852 zum Kaiser Napoleon III. erklären lässt. 
Innenpolitisch spitzen sich die gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen im Zweiten Kaiserreich 
zu, es droht ein Bürgerkrieg. Außenpolitisch 
stürzt das Land über die Frage um die spanische 
Thronkandidatur 1870 in einen Krieg mit dem 
Norddeutschen Bund unter der Führung Preu-
ßens. In der Schlacht bei Sedan am 1. September 
1870 wird die französische Armee aufgerieben, 
Paris wird von den Deutschen belagert und 
ausgehungert. Kaiser Napoleon wird abgesetzt, 
das Parlament proklamiert am 4. September 
1870 die Republik. Bei den landesweiten Par-
lamentswahlen im Februar 1871 gewinnen die 
alten bürgerlich-konservativen Kräfte und die 
Royalisten erreichen eine starke Mehrheit. Der 
neu gewählte konservative Ministerpräsident 
Adolphe Thiers schließt am 28. Januar 1871 
einen Waffenstillstand mit dem inzwischen ge-
gründeten Deutschen Reich. Er schickt sich an, 
Paris zu entwaffnen, doch die überwiegend re-
publikanisch gesinnte Pariser Bevölkerung will 
sich nach dem Winter der Belagerung nicht wie-
der den zurückkehrenden alten Machteliten un-
terwerfen. Sie befürchtet eine Wiederholung der 
konterrevolutionären Entwicklungen von 1848 
mit einer Rückkehr des Kaiserreichs, zumal die 
französische Regierung dem preußischen König 
und neuernannten deutschen Kaiser Wilhelm I 
eine Parade auf den Champs Élysées ermöglicht 
– prominenter kann sich die Idee des Kaisertums 
nicht in Szene setzen. 

Uta C. Schmidt rezensiert

Florence Hervé (Hrsg.), (2021): Louise Michel oder: Die Liebe zur Revolution
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In einer Nacht- und Nebelaktion erscheinen am 
frühen Morgen des 18. März 1871 französische 
Regierungstruppen in einer Stärke von mehre-
ren Tausend Soldaten in Paris, um die auf dem 
Montmartre gelagerten Kanonen der Pariser Na-
tionalgarde abzutransportieren. Frauen, darun-
ter Louise Michel, treten den Regierungstruppen 
entgegen und verhindern, dass sie auf die auf-
gebrachte Bevölkerung schießen. Die Regierung 
flieht mit ihren Ministern und Beamten nach 
Versailles. Der Aufstand wird von sogenannten 
„kleinen Leuten“ getragen, Frauen und Män-
nern der unteren Bevölkerungsschichten, die nun 
auch in den Stadtrat von Paris gewählt werden 
und eine neue kommunale Ordnung errichten. 
Ihnen schwebt eine soziale Republik vor. Mit 
250 Dekreten regeln sie das gesellschaftliche Zu-
sammenleben neu, darunter das Verhältnis von 
Staat und Kirche, das Schulwesen, das Staats-
bürgerschaftsrecht. Es werden Wohnungen ver-
teilt, Mieten gesenkt und das Recht auf Arbeit 
eingeführt, auch für Frauen. Die Kommune rich-
tet Werkstätten ein und stellt sie Kooperativen 
von Arbeiterinnen und Arbeitern zur Verfügung. 
Eheliche und uneheliche Kinder werden gleich-
gestellt. 
Am 21. Mai 1871 schlägt die Konterrevolution 
gnadenlos zurück. Ende Mai fallen die letzten 
Barrikaden. Auch aufständische Kommunardinnen 
werden bei Massenerschießungen hingerichtet, 
mehr als 9.000 Menschen werden zu Gefängnis, 
Deportation und Zwangsarbeit verurteilt. Dazu 
gehört auch Louise Michel. Als sie hört, dass an 
ihrer Stelle ihre Mutter verhaftet wurde, stellt sie 
sich und kommt ins Lager Satory bei Versailles. 
Mitte Dezember 1871 wird sie zu lebenslanger 
Verbannung nach Neukaledonien verurteilt, ei-
ner französischen Kolonie im Pazifik. In ihrem 
Exil erkundet Louise Michel die Kultur ihrer 
neuen Umgebung in Melanesien. Die Einwoh-
ner:innen nennen sich „Kanak“. Louise Michel 
arbeitet an einem Wörterbuch der kanakischen 
Sprache, unternimmt botanische Forschungen. 
Sie gründet eine Schule, unterrichtet die neuka-
ledonischen Natives in Lesen und Schreiben und 
unterstützt sie 1878 bei ihrem Aufstand gegen 
die französische Kolonialmacht. Im Zuge einer 
Generalamnestie kann Louise Michel nach acht 
Jahren Verbannung nach Frankreich zurückkeh-
ren. Seit der Deportation nennt sie sich Anarchis-
tin. Sie engagiert sich in der anarchistischen Be-
wegung und in der Frauenbewegung. Dies bringt 
ihr erneut Zuchthaus ein. Im Juni 1890 geht sie 
nach London ins Exil. Dort schreibt sie an ihren 
Memoiren und an der Geschichte der Pariser 
Kommune: Sie legt damit eine eigene Deutung 
der geschichtsträchtigen Zeit vor und sorgt 
dafür, dass ihre Stimme tradiert wird. Zugleich 

lässt sich diese Gedächtnisarbeit als Trauer- und 
Traumaarbeit herausstellen. Auf einer Vortrags-
reise in Südfrankreich erkrankt Louise Michel an 
einer Lungenentzündung. Sie stirbt am 9. Januar 
1905 in Marseille. Auf ihrer Beerdigung am 22. 
Januar 1905 in Levallois-Perret, nordwestlich 
von Paris, erweisen ihr mehr als 100.000 Trau-
ernde die letzte Ehre.
Louise Michel beschrieb das Prinzip, nach dem 
die Frauen der Pariser Kommune – darunter vie-
le mit nichtfranzösischer Staatsbürgerschaft –  
ihr Handeln ausrichteten: „Die Frauen fragten 
nicht danach, ob eine Sache möglich war, son-
dern ob sie nützlich war – und dann gelang es 
uns, sie durchzusetzen“ (S. 25). Sie erkämpften 
viele, im europäischen Vergleich fortschrittliche 
Rechte, wie das Recht auf Schulausbildung für 
Mädchen und die Zulassung zum Studium. Die 
Ehe wurde mit nichtehelichen Lebensgemein-
schaften gleichgestellt. Für die Umsetzung der 
Lohngleichheit blieb keine Zeit. Bordelle wur-
den geschlossen, da Prostitution als „An- und 
Verkauf des menschlichen Fleisches“ (S. 44) 
gesehen wurde. Doch vor der politischen Reprä-
sentation machte der gleichstellungspolitische 
Fortschritt der Pariser Kommune halt: Unter den 
90 Mitgliedern des Rates der Kommune fand 
sich keine Frau und sie erhielten auch kein Mit-
spracherecht in den Stadtteilkomitees. 
Die 72 Tage der Pariser Kommune veränderten 
die Welt nicht, doch – und das ist die zentrale 
Botschaft, die uns Florence Hervé mit auf den 
Weg gibt: „Sie zeigen aber, dass der Kampf um 
eine andere Gesellschaft international und zu-
gleich ein Kampf um die Frauenrechte ist und 
dass direkte Demokratie wie auch die Gleich-
stellung der Frau grundsätzlich möglich sind. Die 
Zeit der Pariser Kommune stellt den Beweis für 
ein Stück verwirklichter Utopie dar“ (S. 28).
Diese historische Interpretation strukturiert 
auch die Auswahl zeitgenössischer Texte, die 
den zweiten und umfangreicheren Teil des Bu-
ches ausmachen. Sie bringen uns Louise Michel 
als historische Persönlichkeit des ausgehenden 
19. Jahrhunderts näher. Doch zugleich artikulie-
ren sich in den ausgewählten Passagen zeitak-
tuelle Positionen. So schreibt Louise Michel zum
Verhältnis von revolutionärer Bewegung und
Frauenbewegung: „Wir wollen keine vereinzel-
ten Rufe um eine Gerechtigkeit, die man ohne
Gewalt niemals gewähren wird, sondern brau-
chen das ganze Volk und alle sich erhebenden
Völker für die Befreiung aller Sklaven, ob sie sich
als [sic] Prolet oder Frau nennen, das ist unwich-
tig“ (S. 43). Oder: „[…] wir rufen ganz laut:
‚Keine persönlichen Fragen mehr, auch keine Fra-
gen des Geschlechts‘“ (S. 44). Dies lässt sich als
ein Beitrag zur Debatte um Identitätspolitik lesen, 
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auch zu Intersektionalität, wenn sie deutlich die 
Klassenbezüge im Leben von Frauen aufzeigt: 
„Mag es gewissen Leuten noch so zweckdien-
lich erscheinen, wenn Mädchen aus dem Volk 
in Regen und Schande auf der Straße stehen, 
damit die Töchter der Reichen bewahrt bleiben“  
(S. 44). Die Prostitutionsfrage taucht immer 
wieder in der Textauswahl auf, zeigt sich an ihr 
doch in besonderer Weise die Verknüpfung von 
Klassen- und Geschlechterfragen (nicht nur) im 
Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 
Ihre frauenpolitische Position orientiert Louise 
Michel an der Menschheitskategorie: „Ich for-
dere die Rechte der Frau, die nicht die Dienerin 
des Mannes ist. Dass mich unsere Feinde ja nicht 
loslassen, wenn sie mich eines Tages gefasst 
haben, denn ich kämpfe nicht zum Vergnügen, 
sondern wie ein Mensch, der wirklich kämpfen 
will und der es an der Zeit findet, den sozialen 
Verbrechen ein Ende zu machen. [..] Wir machen 
die Hälfte der Menschheit aus, wir kämpfen ge-
meinsam mit allen Unterdrückten und werden 
unseren Anteil an der Gleichheit, die die einzige  
Gerechtigkeit ist, erhalten“ (S. 84). In diese 
zeitspezifisch zu lesende, umfassende Formu-
lierung flossen auch ihre Erfahrungen mit dem 
französischen Kolonialismus und dem Aufstand 
der Kanak 1878/79 ein, den sie unterstützte. 
Als Französin grundsätzlich von einer egalitären 
Geschlechterkonzeption ausgehend, analysiert  
Louise Michel die Geschlechterordnung als stabi-
lisierenden Faktor der Gesellschaftsordnung, der 
ausschließlich männlichem Machterhalt dient: 
„[D]er Mann besteht darauf, dass dies so bleibt, 
um sicherzugehen, dass sie weder in seine Ämter 
noch in seine Rechte eingreift“ (S. 83, Hervorh. 
im Original)1. Die ausgewählten Texte lassen 
sich somit als ein Plädoyer lesen, Frauenfragen 
in aktuellen sozialen Bewegungen nicht einer 
marxistischen Nebenwiderspruchsthese unterzu-
ordnen. Als Anarchistin konfrontiert uns Louise 
Michel in einem ausgewählten Text zudem mit 
der politisch höchst aktuellen Frage, inwieweit 
sich „Freiheit mit einer wie auch immer gearte-
ten Macht vereinbaren lässt“ (S. 72).
Florence Hervé zeigt uns Louise Michel auch als 
„Revolutionskünstlerin“ (S.94f.), wenn sie uns 
in deren literarisches, zeichnerisches und musi-
kalisches Schaffen einführt und an ihre pädago-
gischen, ethnologischen, natur- und sprachwis-
senschaftlichen Forschungen erinnert. Denn, so 
Michels Überzeugung: „Was sollen wir mit Brot 
allein, ohne Kunst, ohne Wissenschaft, ohne 
Freiheit?“ (S. 95).
Bei aller Aktualität benötigen die Texte eine his-
torisch-kritische Einordnung: Ungewohnt sind 
bisweilen die ästhetischen Figurationen, mit de-
nen sich Louise Michel, aber auch ihre Bewunde-

rer und Unterstützerinnen ausdrücken. So kleidet 
sie ihre schmerzhafte historische Erinnerungs-
arbeit an der Geschichte der Pariser Kommune 
in die Worte: „Dieses Buch zu schreiben bedeu-
tet, die schrecklichen Tage wieder zu erleben, in 
denen uns die Freiheit mit ihrem Flügel streifte, 
als sie sich vom Schlachthof erhob; es bedeu-
tet, das blutige Grab wieder zu öffnen, in dem 
die schöne Kommune sich unter einer tödlichen 
Feuerkuppel zu ihrer Vermählung mit dem Tod, 
zu einer roten Märtyrerhochzeit schlafen legte“ 
(S. 38). Dies ist ein starkes Bild für Erfahrungs-
geschichte, zugleich jedoch reich an Pathos. Im 
Kontext heutiger Rassismus-Debatten wirken 
Aussagen Michels über ihr Verhältnis zu den 
Kanak in Neukaledonien, obwohl zutiefst vom 
Gleichheitsgrundsatz und einer großen persön-
lichen Wertschätzung getragen, deplatziert. Die 
Frage, die Florence Hervé mit der Auswahl dieses 
Textes historisch-kritisch aufwirft – auch dies ein 
Beitrag zur politischen Kultur der Gegenwart: 
Was macht man mit dem historischen Zeugnis, 
wenn Beschreibungen oder Begriffe in heutigen 
Diskursen politisch obsolet erscheinen? 
Florence Hervé wirft einen kritischen Blick auf 
Mechanismen von (historischer) Wissenskon-
stitution, wenn sie einen Brief der Anarchistin 
Emma Goldmann (1869–1940) an Magnus 
Hirschfeld (1868–1935) vom April 1923 in ihre 
Sammlung aufnimmt, in dem es um die vermeint-
liche Homosexualität von Louise Michel geht. 
Aus der Quelle geht hervor, wie die Anrufung 
von „Homosexualität“ eingesetzt wurde, um 
Menschen als „minderwertig, weniger moralisch 
oder als unfähig zu höheren Gefühlen und Hand-
lungen“ (S. 111) zu diskreditieren, mithin poli-
tisch zu beschädigen. Neben der individuellen 
Diskreditierung einer moralischen Leitperson der 
Revolution durch den Vorwurf der Homosexuali-
tät zeichneten Gegner der Pariser Kommune ein 
Bild der Kommunardinnen als „Furien“ (S. 20), 
„tollwütige Tiere“ (S. 20) oder als „Beleidigung 
für das gesamte Frauengeschlecht“ (S. 21). Und 
sie verbreiteten propagandistisch die sich medial 
vervielfältigende Geschichte von den „Pétroleu-
ses“, die angeblich Öl in die Pariser Keller gossen 
und die Stadt anzündeten. Diese Verleumdung 
kostete vielen Frauen ganz konkret das Leben: 
„Jetzt wird die Fabel von den Petroleumsfrauen 
erfunden, die aus der Angst geboren und von der 
Presse verbreitet, Hunderten unglücklicher Frau-
en das Leben kostete. […] Jede schlecht geklei-
dete Frau, jede, die einen Milchtopf, einen Krug 
oder eine leere Flasche trägt, wird für eine [sic] 
Petroleuse erklärt. Man zerrt sie, zerfetzt an die 
nächste Mauer und tötet sie mit Revolverschüs-
sen“ (S. 21), schrieb der deutsche Schriftsteller 
und Revolutionär Ludwig Pfau. Diese Fantasien 

1  Diese Einschätzung ist von  
Frauen zu unterschiedlichen  
Zeiten immer wieder erfah-
rungsgesättigt formuliert 
worden: Es fallen Christine de 
Pizan mit ihrem 1404/1405 
entstandenen Livre de la Cité 
des dames und Mathilde Fran-
ziska Anneke mit ihrer Frauen
zeitung der 1848er Revolution 
ein, die in unterschiedlichen 
Gesellschaften und Kulturen 
zum gleichen Ergebnis kamen; 
vgl. Pizan, Christine de (1986 
[1404/1405]): Das Buch von 
der Stadt der Frauen, Berlin 
und https://www.frauenruhr 
geschichte.de/frg_biografie/
mathilde-franziska-anneke/ 
[Zugriff: 01.05.2021].
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zeigen vor allem, wie sehr sich die bürgerliche 
Gesellschaft durch die Pariser Kommune und die 
Kommunardinnen, die die Gesellschafts- wie 
Geschlechterordnung gleichermaßen herausfor-
derten, gefährdet sah. 
So ganz kann sich auch Florence Hervé der Heroi-
sierung nicht entziehen. Dies zeigt sich weniger 
an ihren eigenen historischen Forschungen, son-
dern ist vielmehr durch die Komposition des Ge-
samttextes mit seiner Subbotschaft „Die Liebe 
zur Revolution“ begründet. Er versteht sich de-
zidiert als Beitrag zu gegenwärtigen politischen 
Debatten, so, wenn die historischen Erfahrungen 
der Pariser Kommune im Kontext aktueller For-
derungen nach Mietendeckel, Wohnungen für 
Obdachlose, Recht auf Arbeit und gleichen Lohn, 
auf Tierrecht, sexuelle Selbstbestimmung, Frau-
en*rechte, Klimaschutz oder Dekolonisierung 
entfaltet werden. Zur Schulung des Blickes auf 
die Revolution und die Revolutionärin helfen in 
der Gesamtkomposition allerdings die einmon-

tierten Fotografien. Jene von 1899 zeigt Louise 
Michel als eine wenig heroisch-erhabene, son-
dern unglaublich erschöpfte Frau – diese Inter-
pretation erfolgt, ohne die Umstände der Auf-
nahme zu kennen, immerhin sitzt Louise Michel 
hier nicht im Gefängnis, wie bei der ebenfalls 
ins Buch aufgenommenen Aufnahme von 1891, 
sondern im Ambiente eines bürgerlichen Wohn-
zimmers (S. 120 und S. 66).
Das Buch über Louise Michel und die Liebe zur 
Revolution bringt uns eine Frau der Geschichte 
näher. Es ist ein spannender Anstoß, sich ange-
sichts drängender gesellschaftlicher Fragen zu 
einer lebenswerten Zukunft mit den utopischen 
Dimensionen der Vergangenheit zu befassen. 
Denn – und hier sollten wir uns von einer Frage 
Louise Michels leiten lassen, die Florence Hervé 
in ihrer Textauswahl für uns heute aktualisiert: 
„Wissen wir denn, ob das, was uns heute uto-
pisch erscheint, in der nächsten, übernächsten 
Epoche nicht schon Realität sein kann?“ (S. 72).  
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