
Olympe de Gouges (7. Mai 1748 – 3. November 1793) 
Seit 2001 verleiht die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Hessen-Süd den Olympe-de- 
Gouges-Preis an Personen oder Einrichtungen, die sich für Gleichberechtigung und die Rechte von 
Frauen einsetzen. 
Wer war die Frau, nach der dieser Preis benannt wurde? Bereits 1791 hatte sie ihre „Erklärung der 
Rechte der Frau und Bürgerin“ veröffentlicht, in der sie die gleichen Rechte und Pflichten für Frauen 
und Männer forderte. 
Als Marie Gouze wurde Olympe de Gouges am 7. Mai 1748 in Montauban in Südfrankreich als 
Tochter der Wäscherin Anne-Olympe Mouisset geboren. Offiziell galt deren Ehemann, der Metzger 
Pierre Gouze galt als Maries Vater. Ihr leiblicher Vater war jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit Jean- 
Jacques Le Franc de Pompignan, der älteste Sohn und Erbe eines ortsansässigen Adelsgeschlechts, 
der seine Tochter jedoch nie offiziell anerkannte. Er lebte später als anerkannter Literat in Paris. 
Dass Marie Gouze in ihrer Jugend eine nennenswerte Bildung erhielt, ist unwahrscheinlich, da es 
keine Mädchenschulen gab und Frauen daher meist Analphabetinnen waren. Ihre Muttersprache war 
Okzitans, vermutlich waren ihre Französischkenntnisse zu dieser Zeit nur rudimentär. 
Mit 17 Jahren wurde Marie von ihrem älteren Bruder gegen ihren Willen an den ebenfalls noch 
minderjährigen Koch Louis-Yves Aubry verheiratet, der als Küchenchef in einem der Adelshäuser in 
Montauban arbeitete. 1766 kam der Sohn Pierre zur Welt, noch im gleichen Jahr wurde die junge 
Frau Witwe. Sie heiratete nie wieder und legte auch ihren Ehenamen ab. 1770 zog sie mit ihrem Sohn 
nach Paris, wo eine verheiratete Schwester lebte und nannte sich von da an (Marie-)Olympe de 
Gouges nach dem zweiten Vornamen ihrer Mutter Anne-Olympe. „Gouges“ war eine auch von ihrer 
Schwester verwendete alternative Schreibweise ihres Geburtsnamens „Gouze“. An ihre kurze Ehe 
hatte sie keine guten Erinnerungen, wie auch in einem später veröffentlichten autobiografischen 
Briefroman deutlich wird. 
In Paris war sie 17 Jahre lang die Lebensgefährtin des wohlhabenden adeligen 
Transportunternehmers Jaques Biétrix de Rozières, der ihr das Leben einer gutsituierten Bürgerin 
ermöglichte und wohl auch die Militärkarriere ihres Sohnes förderte. Diese Beziehung ohne 
Trauschein, aus der vermutlich auch weitere Kinder hervorgingen, brachte Olympe de Gouges schnell 
den Ruf der Unmoral ein. Noch heute wird sie in vielen Biographien als Kurtisane bezeichnet. 
Allerdings taucht ihr Name in keinem der Register auf, die damals in Adelshäusern über den 
Unterhalt von Mätressen geführt wurden. 
Olympe de Gouges trat für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen ein, das auch die freie Wahl der 
Sexualpartner einschloss. Die Ehe kritisierte sie als „Grab der Liebe und des Vertrauens“, sie kämpfte 
für das Recht der Frauen auf Scheidung und für eine Reform des Eherechts. 
Offensichtlich hat sie sich in dieser Zeit in Paris als Autodidaktin ihrer Bildung gewidmet, sie lernte 
Lesen und Schreiben so gut, dass sie ihre Manuskripte selbst korrigieren konnte. Ihre Schriften 
zeigen, dass sie ein umfangreiches Wissen in französischer Geschichte, römischer und griechischer 
Antike sowie des französischen Theaters und der politischen Philosophie besaß, vor allem der Werke 
Rousseaus. Sie besuchte literarische Salons und Intellektuellenzirkel und begann, sich intensiv für das 
Theater zu interessieren. Möglicherweise hat sie sogar eine Zeit lang selbst ein Wandertheater 
betrieben, in dem auch ihr Sohn als Schauspieler aufgetreten ist. Sie suchte die Nähe von 
prominenten Adeligen, Wissenschaftlern, Literaten und Dramatikern und entwickelte eigene 
politische, philosophische und weltanschauliche Ideen, die von den Grundsätzen der Aufklärung und 
einem humanistischen Geist geprägt waren. Sie machte die Bekanntschaft von Philippe d’Orléans, 
einem Mitglied des französischen Königshauses, der die militärische Karriere ihres Sohnes förderte, 
und sich später Philippe Egalité nannte. Er starb nur drei Tage nach Olympe de Gouges auf der 
Guillotine. 
Louis-Sébastien Mercier, ein berühmter Literat, förderte Olympe de Gouges und unterstützte sie 
beim Schreiben. Viele ihrer Freunde aus dieser Zeit, zu denen Schriftsteller, Wissenschaftler und 
Publizisten gehörten, waren später in der Gironde aktiv. Regelmäßig besuchte Olympe de Gouges 
auch politische Clubs und die Zuhörer-Tribüne der Nationalversammlung. 
Die erste Publikation von Olympe de Gouges war ein autobiografischer Briefroman, der 1784 
erschien und u.a. die Behandlung unverheirateter Mütter und ihrer „Bastard“-Kinder kritisierte. Auch 



die Verheiratung von Frauen gegen ihren Willen, das Scheidungsrecht und das Recht, sexuelle 
Beziehungen außerhalb der Ehe zu führen, werden thematisiert. Bereits in diesem Stück wurde ihre 
feministische Einstellung deutlich, die sich gegen die Scheinmoral ihrer Zeit richtete. Ihr erstes 
Theaterstück, das die Lage der Sklaven in den französischen Kolonien behandelte, wurde dank 
einflussreicher Fürsprecher an der Comédie Française, Europas führendem Theater, angenommen 
und auf den Spielplan gesetzt. Die Comédie besaß zwar das Entscheidungs-Monopol über die 
Annahme von Theaterstücken, war aber von adeligen Geldgebern abhängig, die größtenteils in den 
Kolonien Geschäfte machten. Diese lehnten die Aufführung des Stückes, zu der das Theater nach der 
Annahme eigentlich verpflichtet war, wegen seiner Sklavenfreundlichkeit ab. Erst nach einer 
jahrelangen juristischen Auseinandersetzung wurde das Stück 1789 uraufgeführt, nach drei 
Pflichtvorstellungen jedoch auf Betreiben ihrer Gegner für immer abgesetzt. Dieser Streit führte 
letztlich dazu, dass Olympe de Gouges als einzige Frau ihrer Zeit öffentlich die Abschaffung der 
Sklaverei der Schwarzen in den Kolonien forderte. 
In ihren zahlreichen Schauspielen und Romanen befasste sich Olympe de Gouges mit sozialkritischen 
und gesellschaftspolitischen Themen wie der Schuldhaft von Armen, dem Abschieben von 
„überzähligen“ Töchtern in Klöster, der Bigotterie, dem Recht auf Ehescheidung, der illegitimen 
Geburt. 
Heute gibt es in den französischen Archiven und Bibliotheken nur noch Ausgaben der von Olympe de 
Gouges selbst veröffentlichten Texte. Geschrieben hat sie jedoch deutlich mehr, denn in der nach 
ihrer Hinrichtung erstellten Inventarliste ihrer Wohnung werden auch unveröffentlichte Titel 
aufgeführt. Diese Manuskripte sind vermutlich nach ihrem Tod vernichtet worden, da ihr Inhalt als 
gefährlich eingestuft wurde, als „geeignet, den Gemeingeist zu vergiften“. 
Neben literarischen Werken mit häufig politischen Themen verfasste Olympe de Gouges auch 
zahlreiche politische Schriften, die sie an Abgeordnete oder politische Institutionen schickte, als 
offene Briefe publizierte oder als Wandplakate aushängen ließ. Etwa ab 1788 veröffentlichte sie auch 
aktuelle Kommentare zum Tagesgeschehen. Darin bezog sie explizit Stellung zur aktuellen Politik und 
machte auch eigene Vorschläge, so im „Brief an das Volk oder Plan einer patriotischen Kasse“, in dem 
sie eine am jeweiligen Besitz orientierte freiwillige Steuer aller Stände anregte, oder in den 
„Patriotischen Anmerkungen“, in denen sie ein umfassendes Sozialprogramm skizzierte. Dabei schlug 
sie unter anderem eine Luxus-, eine Umsatz- und eine Spielhallensteuer zur Tilgung der nationalen 
Schulden vor. Sie forderte Bildung für alle Bevölkerungsschichten, ausdrücklich auch für Frauen, 
setzte sich für die Trennung von Kirche und Staat ein und regte eine Strafrechtsreform inklusive der 
Abschaffung Todesstrafe an. 
Als Anfang September 1791 die französische Nationalversammlung die „Erklärung der Menschenund 
Bürgerrechte“ verabschiedete und Frankreich eine konstitutionelle Monarchie wurde, schrieb 
Olympe de Gouges ihre „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“. Diese 
„Frauenrechtsdeklaration“ ist Teil ihrer Schrift über die Rechte der Frau, die sie der französischen 
Königin Marie-Antoinette widmete und diese zur Unterstützung aufforderte. Olympe de Gouges 
forderte für die Frauen die gleichen Rechte und Pflichten wie für Männer, vor allem existentielle 
Unabhängigkeit und aktive wie passive politische Rechte. Mit ihrer Erklärung forderte sie die 
Berücksichtigung auch der Frauen in der „Allgemeinen Menschenrechtserklärung“ ein, die sich 
immerhin auf die Gleichheit aller Menschen beruft, nicht nur der Männer. Sie schickte diese Schrift 
an die Nationalversammlung, wo sie jedoch unbeachtet blieb. 
Olympe de Gouges kritisierte in aller Deutlichkeit den Verlauf der Revolution und verurteilte 
öffentlich die zunehmende Gewalttätigkeit. Sie war entsetzt über die grausamen 
Septembermassaker von 1792, bei denen mehr als 1.200 Gefangene in den Gefängnissen ermordet 
worden waren. Wiederholt warnte sie vor der wachsenden Radikalisierung der Revolution. 1792 
bilanzierte sie: „Mir graut vor meinen Vorhersagen, alle haben sich verwirklicht.“ 
Als Gegnerin der Todesstrafe lehnte Olympe de Gouges die Hinrichtung des Königs ab. Sie schlug vor, 
stattdessen die gefangen gesetzte königliche Familie als Druckmittel gegenüber Nachbarstaaten zu 
nutzen, die der Revolution feindlich gegenüber standen. Gemeint war hier insbesondere Österreich, 
wo die Königin herstammte. Zunehmend kritisch stand sie den Revolutionsführern Robespierre und 
Marat gegenüber, deren politischer Einfluss immer größer wurde. Unter der Führung Robespierres 



begann im Juni 1793 die Terrorherrschaft. Während die Girondisten gestürzt wurden, besuchte 
Olympe de Gouges ihren Sohn und seine Familie in Tours. Sie plante offensichtlich, sich aus Paris und 
damit aus der unmittelbaren Gefahrenzone zurückzuziehen, denn sie kaufte in einem Dorf ein kleines 
Haus. Im Juli schrieb sie ihr Pamphlet „Die drei Urnen oder das Heil des Vaterlandes“, das ihr zum 
Verhängnis wurde. Darin rief sie zu einer direkten Volkswahl über die Staatsform (republikanisch, 
föderativ oder monarchistisch) auf, ein lebensgefährliches Unternehmen, da seit März 1793 die 
Proklamierung einer anderen Regierungsform als der republikanischen mit der Todesstrafe bedroht 
wurde. Beim Versuch, ihre Wandzeitung zu plakatieren, wurde sie am 20. Juli 1793 verhaftet und bis 
Ende Oktober in verschiedenen Gefängnissen untergebracht. Zunächst glaubte sie noch an ihre 
Freilassung und schrieb unerschrocken Beschwerdebriefe über ihre Haftbedingungen. Zweimal 
gelang es ihr, politische Schriften aus der Haft heraus zu schmuggeln, in denen sie sogar jetzt noch 
Robespierre kritisierte. Sie berief sich dabei auf die französische Verfassung, die Meinungs- und 
Pressefreiheit garantierte. 
Ende Oktober 1793 wurde Olympe de Gouges in die Conciergerie verlegt, einen Kerker, der der 
„Vorhof des Schafotts“ genannt wurde. Kurz vor ihrer Hinrichtung berichtete sie in einem letzten 
Brief an ihren Sohn von ihren letzten Tagen und ihrem Prozess vor dem Revolutionstribunal: 
Man übergab mir meinen Anklageakt drei Tage vor meinem Tod. Ab dem Moment der 
Zustellung 
dieses Aktes gibt mir das Gesetz das Recht, meine Verteidiger und alle Personen, die ich 
kenne, zu 
sehen. Man hat mir alles untersagt […]. Am nächsten Tag um sieben Uhr, ließ man mich vor 
das 
Tribunal treten […]. Ich verlangte den Verteidiger, den ich gewählt hatte. Man sagte mir, dass 
er nicht 
hier wäre oder dass er sich nicht um meine Verteidigung kümmern wollte. Ich verlangte 
wegen seines 
Fehlens einen anderen, man sagte mir, dass ich genug Geist hätte, mich selbst zu 
verteidigen. 
Olympe de Gouges wurde auf Grundlage ihrer Schriften wegen ihrer politischen Meinung zum Tode 
verurteilt und am Nachmittag des 3. November 1793 hingerichtet. 
Ihr Sohn, seit 1793 Offizier in der Rheinarmee, verlor seinen Posten. Er distanzierte sich in einem 
„Bekenntnis der Bürgertreue“, ausdrücklich von den Ansichten seiner Mutter, forderte jedoch 1795 
ihre Rehabilitation und nahm ihren Namen wieder an. 1801 erhielt er ein Kommando in den Kolonien 
und wanderte mit seiner Frau und fünf Kindern nach Guyana aus. Nach seinem Tod 1802wollte seine 
Witwe nach Frankreich zurückkehren, starb jedoch während der Schiffsreise. In Guadeloupe 
heirateten die beiden Töchter Marie Hyacinthe Geneviève de Gouges (den englischen Offizier 
Captain William Wood) und Charlotte de Gouges (den amerikanischen Politiker Robert S. Garnett); 
bis heute leben Nachfahren von Olympe de Gouges. 
Nach Olympe de Gouges‘ Tod wurden die Frauen politisch wieder entmachtet und auf ihre 
„natürliche Bestimmung“ verwiesen. Das Tragen der roten Jakobiner-Mützen wurde den 
Revolutionären Republikanerinnen verboten und politisch aktiven Frauen der Revolution wie Olympe 
de Gouges noch nach ihrer Hinrichtung vorgeworfen, ihr Schicksal selbst verschuldet zu haben, weil 
sie sich in Dinge eingemischt hätten, die Frauen nicht zustünden. 1795 wurden auch die Bürgerrechte 
der Frauen zurückgenommen und im napoleonischen „Code civil“ von 1804 stand bis 1938 wieder: 
„Der Mann ist seiner Frau Schutz, die Frau ihrem Manne Gehorsam schuldig“. 
Das Wahlrecht für Frauen wurde in Frankreich erst 1944 durchgesetzt und damit deutlich später als 
in vielen anderen Staaten. 
Quellen: 
Lottemi Doormann: „Ein Feuer brennt in mir“. Die Lebensgeschichte der Olympe de Gouges. Beltz 
Gelberg, Weinheim, Basel; 1993 
Wikipedia-Eintrag vom 17. 05. 2016 
http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/olympe-de-gouges/ 


