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Der Gaullismus kann zweifelsohne als die dominierende politische Strömung in Frankreich seit 1958 

gelten. Seine Protagonisten haben die institutionellen Rahmenbedingungen und die politische Praxis 

der Fünften Republik nachhaltig und dauerhaft geprägt. Ihr Selbstverständnis hob sich dabei deutlich 

vom Erscheinungsbild anderer politischer Kräfte ab. Denn seit seinem Aufruf vom 18. Juni 1940 zur 

Fortsetzung des Kampfes und zum Wiederstand gegen die deutschen Besatzer inszenierte sich 

Charles de Gaulle bewusst als Gegner des parteipolitischen Zwists. Wie er 1946 in seiner 

programmatischen Rede in Bayeux darlegte, sollte der französische Präsident nach seiner Auffassung 

die Rolle einer mit weitreichenden exekutiven Vollmachten ausgestatteten und über der Tagespolitik 

stehenden nationalen Identifikationsfigur übernehmen. In den Jahren des »gaullisme d’opposition«1 

zwischen 1946 und 1958, später mit quasi-religiöser Überhöhung zur »Durchquerung der Wüste« 

stilisiert, wurde die Forderung nach einem präsidentiellen System zum zentralen politischen 

Referenzpunkt der Anhänger des Generals.

Auch nach der Rückkehr auf die politische Bühne im Mai 1958 blieb de Gaulle seiner Linie treu. 

Anstatt sich selbst in die Niederungen der Parteipolitik zu begeben und verbindliche Vorgaben zur 

Institutionalisierung der gaullistischen »Bewegung« zu machen, überließ er die Mobilisierung seiner 

Anhänger und die langfristige Sicherung stabiler politischer Mehrheiten seinen engsten Wegbegleitern 

und Getreuen. So entwickelte sich in den ersten Jahren der Fünften Republik eine Vielzahl von 

Parteien, Aktionsgruppen, politischen Clubs und Netzwerken, die zwar in ihrer Treue zur Person de 

Gaulles übereinstimmten, deren höchst unterschiedliche politische Einstellungen, Interessen und 

Programme sich aber weitgehend unvermittelt gegenüberstanden und nicht selten sogar miteinander 

rivalisierten.

Jérôme Pozzi hat sich der verdienstvollen Aufgabe gewidmet, Licht ins Dickicht jenes »heterogenen 

Ensembles« (S. 317) von Organisations- und Aktionsformen zu bringen und ein differenziertes 

Gesamtbild des gaullistischen Spektrums für den Zeitraum zwischen 1958 und 1976 zu zeichnen. Den 

Gaullismus deutet Pozzi dabei konsequenterweise nicht als einheitliche und zentral gesteuerte 

politische »Bewegung«, sondern – in Anlehnung an Serge Berstein2 – als »politische Familie«. Es geht 

ihm dabei nicht so sehr um innen- oder außenpolitische Programmatik, um konkrete politische 

Vorstellungen und um ihre Umsetzung. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Formen politischer 

1 Jean Charlot, Le gaullisme d’opposition, 1946–1958. Histoire politique du gaullisme, Paris 1983; Fondation 
Charles-de-Gaulle (Hg.), De Gaulle et le rassemblement du peuple français (1947–1955), Paris 1998.

2 Serge Berstein, Les familles politiques en Europe occidentale au XXe siècle, in: École française de Rome et al. 
(Hg.), Les familles politiques en Europe occidentale au XXe siècle, Rom 2000, S. 1–5.
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Organisation, die »Parteien, Vereine und Netzwerke« sowie die Einstellungen, Interessen und 

Strategien der wichtigsten und einflussreichsten Mitglieder dieser »politischen Familie«.

Das Buch umfasst 13 Kapitel und ist chronologisch aufgebaut. Im ersten Kapitel skizziert Pozzi die 

Neuformierung des gaullistischen Spektrums in der Endphase der Vierten Republik und im 

unmittelbaren zeitlichen Umfeld des 13. Mai 1958. Dabei unterscheidet er die primär am Erhalt der 

»Algérie française« interessierten »nationaux-gaullistes« von den »gaullistes partisans«, die trotz ihrer 

Treue zur Person des Generals aktiv am politischen Leben der Vierten Republik partizipierten, sowie 

den »gaullistes intransigeants«, die sich kompromisslos zu den gaullistischen Prinzipien bekannten 

und in der Vierten Republik kein Regierungsamt übernahmen. Das zweite Kapitel widmet sich der im 

Mai 1958 gegründeten Association nationale pour le soutien de l’action du général de Gaulle, die in 

den Übergangsmonaten als Koordinationsstelle für Propagandazwecke und Kandidatenauslese 

fungierte. Im dritten Kapitel beschreibt Pozzi die politische Praxis der Union pour la nouvelle 

République (UNR), die sich letztlich als bestimmende parteipolitische Formation innerhalb der 

gaullistischen »Bewegung« durchsetzte.

Das vierte Kapitel analysiert die Folgen jener Zerreißprobe, vor die sich die Anhängerschaft de 

Gaulles durch dessen in mehreren Etappen vollzogene Anerkennung der algerischen Unabhängigkeit 

gestellt sah. Zwar habe die »gaullistische Familie das algerische Drama nicht unbeschädigt 

überstanden«, doch habe letztlich das »Gewicht der Treue« zu de Gaulle schwerer gewogen als die 

»Ursachen der Zwietracht« (S. 119). Die dem Ende des Algerienkriegs 1962 folgenden Jahre ohne 

landesweite Wahlkämpfe und größeres innenpolitisches Konfliktpotential bewirkten eine innere 

Beruhigung und Festigung der »gaullistischen Familie«. Die ersten direkten Präsidentschaftswahlen 

der Fünften Republik im Dezember 1965 und die Wahlen zur Nationalversammlung im März 1967 

zwangen die gaullistische Mehrheitspartei, wie Pozzi in den Kapiteln fünf und sechs zeigt, zu 

strategischen Richtungswechseln, in deren Zuge Georges Pompidou endgültig zum potentiellen 

Nachfolger de Gaulles avancierte.

Die drei nachfolgenden Kapitel sind als systematische Einschübe angelegt. Sie enthalten eine 

Typologie der zahlreichen politischen Clubs und Vereine, die sich gegen Ende der 1960er Jahre im 

Orbit der »gaullistischen Familie« bewegten, eine gruppensoziologische Analyse der gaullistischen 

Abgeordneten im Zeitraum zwischen 1958 und 1976 sowie eine Nahsicht auf die zwar stets 

minoritäre, aber durchaus einflussreiche »linksgaullistische« Strömung und ihre Versuche, sich als 

organisatorisch eigenständige Gruppe innerhalb der »Bewegung« zu profilieren.

Die letzten vier Kapitel behandeln in chronologischer Abfolge die Entwicklung der »gaullistischen 

Familie« und ihrer parteipolitischen Ausprägungen von 1968 bis 1976. Kapitel zehn analysiert die 

Herausforderungen des Mai/Juni 1968 und den Rücktritt de Gaulles im April 1969. Kapitel elf und 

zwölf beschreiben die Entwicklung der nunmehr in Union des démocrates pour la République (UDR) 

umbenannten gaullistischen Mehrheitspartei während der Regierungszeit Pompidous und seiner zwei 

Premierminister Jacques Chaban-Delmas und Pierre Messmer. Das letzte Kapitel widmet sich den 

zweieinhalb Jahren von den Präsidentschaftswahlen 1974 bis zu der im Dezember 1976 unter dem 
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»Neogaullisten« Jacques Chirac vollzogenen Umwandlung der UDR in den Rassemblement pour la 

République (RPR). 

In seiner Darstellung – es handelt sich um die gekürzte Fassung einer vierbändigen (!) 

Dissertationsschrift aus dem Jahr 2008 – stützt sich Pozzi auf eine breite Fülle von gedruckten und 

ungedruckten Quellen: Bulletins und Zeitschriften, Memoiren beteiligter Akteure, 

Zeitzeugengespräche, vor allem aber Aktenmaterial aus staatlichen Provenienzen, Parteiarchiven und 

Privatnachlässen. Dabei greift Pozzi, der aus dem enzyklopädischen Anspruch seiner Arbeit keinen 

Hehl macht, auf klassische sozial- und organisationsgeschichtliche Analyseinstrumentarien zurück. 

Auf neuere kulturgeschichtliche Methoden und Deutungsansätze verzichtet er ebenso wie auf die 

Einbettung seines Untersuchungsgegenstandes in eine breitere historische Perspektive. Dabei hätte 

eine konsequente Historisierung durchaus interessante Erkenntnisse versprochen – und 

beispielsweise Erklärungsansätze für die ideengeschichtliche Verwandtschaft des Gaullismus mit den 

Ligen der Zwischenkriegszeit und dem faschistischen Konzept einer nationalen »Bewegung« liefern 

können.

Zu kurz kommt außerdem der Blick auf internationale Zusammenhänge. Zwar stellt Pozzi in seinem 

Schlussteil die These von einer »Spezifizität der gaullistischen Familie […] im Vergleich zu anderen 

politischen Familien in Frankreich und Europa« (S. 321) auf, Beispiele und Belege für diese These 

bleibt er jedoch schuldig. Da Pozzi kaum auf die Thesen anderer Autoren eingeht und außerdem nur 

französischsprachige Forschungsliteratur rezipiert, entgehen ihm wichtige Deutungsansätze3. 

Außenpolitische Fragen spielen, obwohl sie prägend für das Selbstverständnis und den Regierungsstil 

de Gaulles waren und teils heftige Kontroversen innerhalb der »gaullistischen Familie« auslösten, in 

Pozzis Analyse keine Rolle. 

So hinterlässt die Lektüre einen zwiespältigen Eindruck: Sicherlich leistet Pozzi durch seine sorgfältige 

und lückenlose Rekonstruktion der »gaullistischen Bewegungen« einen wichtigen Beitrag zur 

französischen Geschichte der 1950er, 1960er und 1970er Jahre. Seine Darstellung kann in diesem 

Sinne schon jetzt als Standard- und Referenzwerk gelten. Andererseits verpasst er die Gelegenheit, 

über den eng umrissenen Untersuchungsgegenstand hinaus Erkenntnisse zu gewinnen, Thesen zu 

formulieren und neue Impulse für die Forschung zu geben.

3 Beispielhaft verwiesen sei hier lediglich auf zwei jüngere Arbeiten: Jonathan Watson, The Internal Dynamics of 
Gaullism, 1958–1969, Univ.-Diss., Oxford 2001; Matthias Waechter, Der Mythos des Gaullismus. Heldenkult, 
Geschichtspolitik und Ideologie 1940–1958, Göttingen 2006.
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