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Abstract
Die Verwendung des Werkstoffes Wachs hat in praktisch allen Weltkulturen Tradition,
so auch im Europa der Vormoderne. Ob es sich um medizinische Wachsmodelle, die so
genannten Moulagen, handelte, um ex-voto-Darstellungen, Wachsfiguren, die in populären Ausstellungen Furore machten oder um die über Jahrhunderte hinweg im Begräbniszeremoniell der europäischen Könige verwendeten „Effigies“, denen Ernst Kantorowicz’ wegweisende Studie über „Die zwei Körper des Königs“ ein Denkmal gesetzt hat, –
stets bezogen die Wachsexponate ihren Zauber aus der besonderen Qualität und Konsistenz des Materials, das, hart und zart zugleich, den seidigen Schimmer menschlicher
Haut täuschend echt zu imitieren vermochte und für den Betrachter den Eindruck einer
geradezu unheimlichen Lebendigkeit zu simulieren wusste. Mit Recht hat Salvador Dali
einmal vom Wachs als einer „Art Fleischimitation“ gesprochen, vom „trägste[n], gespenstischste[n], kurzum […] makaberste[n]“ Stoff, den man sich vorstellen könne. Der
geplante Vortrag stellt Wachsporträts des späten 18. Jahrhundert in den Vordergrund
und zeigt am Beispiel der (Pariser) Wachsfigurenkünstler Pierre Curtius und Marie
Tussaud, die während der französischen Revolution die wächsernen Totenmasken
zahlreicher Guillotineopfer ‚nach dem Original‘ anfertigten, wie die mimetische Kraft der
Wachsporträts zur Schaffung neuer revolutionärer Effigies genutzt wurde.

"C’est bien imité, c’est très bien-fait": Wax portraits in the
French Revolution
The use of wax as a material is a tradition found in practically all world cultures, including pre-modern Europe. Whether it be medical wax models, the so-called moulages, or ex
voto representations, wax figures that raised a furore in popular exhibitions, or the "effigies" used in the burial ceremonies of European kings for centuries, which were given
monumental treatment in Ernst Kantorowicz's pioneering study The King's Two Bodies –
always the wax exhibits draw their magic from the particular quality and consistency of
the material, both hard and soft, able to offer a deceptively genuine imitation of the silky
shimmer of human skin and to simulate for the viewer the impression of a downright
uncanny lifelikeness. Salvador Dali rightly called wax a "kind of imitation flesh," as the
"clammiest, ghostliest, in short [...] most macabre" material imaginable. The paper will
focus on the wax portrait of the 18th century and will show, through the example of the
(Parisian) wax-figure artists Pierre Curtius and Marie Tussaud, who during the French
Revolution formed the wax deathmasks of numerous victims of the guillotine 'after the
original,' how the mimetic power of the wax portrait was used to create new revolutionary effigies.

2

