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Anknüpfend an jüngere Analysen zum französischen Vichy-Regime1 setzt sich die vorliegende 

Abhandlung explizit mit den ideologischen Versatzstücken auseinander, die der selbst proklamierten 

Révolution nationale (RN) als Gesamtprojekt einer »nationalen Regeneration« zugrunde lagen. Anstatt 

chronologisch vorzugehen, richtet Debbie Lackerstein ihre Untersuchung vielmehr an verbreiteten 

zeitgenössischen catchwords wie »Dekadenz« oder »Ordnung« aus, die als rhetorische Waffen die 

stark zerklüftete Rechte in Frankreich sprachlich und vermeintlich politisch einigten. Da sie die 

Ursprünge dieser konkurrierenden Ideenstränge in der politisch besonders aufgeladenen culture of 

crisis der 1930er Jahre verortet, wird jeder dieser Leitbegriffe zunächst auf seine Bedeutung während 

dieses Zeitraums und im Anschluss auf seine Wirkungsgeschichte ab 1940 hin analysiert. 

Grundsätzlich wird eine Unterteilung der Interessengruppen in drei Kategorien vorgenommen: 

Rechtskonservative, die oftmals im Dunstkreis der Action française agierten, intellektuelle 

nonconformistes, die eine neue Kultur von Spiritualität und Antimaterialismus einforderten, sowie 

bekennende Faschisten, die NS-Deutschland oder Italien als Vorbilder betrachteten. Die jeweiligen 

Entwicklungsgeschichten dieser nicht eindeutig voneinander abzugrenzenden und untereinander 

fluktuierenden Lager lassen sich hierbei sehr anschaulich anhand exemplarischer biographischer 

Exkurse nachvollziehen.

Ein zentraler Ausgangspunkt für die Reformagenda Vichys war die verbreitete Annahme einer 

gesellschaftlichen Dekadenz. Der angebliche moralische, spirituelle und kulturelle Verfall Frankreichs 

musste nach 1940 als Begründung für die militärische Niederlage herhalten, wenngleich sich alte und 

neue Rechte lediglich im Befund, nicht aber in den Konsequenzen einig waren. Ganz unmittelbar 

zeigte sich dies an den unterschiedlichen Vorstellungen einer »Neuordnung«, mit der sich aus Sicht 

der Konservativen eine klare gesellschaftliche Hierarchie im Sinne einer Wiederherstellung der 

Ordnung vor 1789 verband. Die Faschisten hingegen (in geringerem Maße die Nonkonformisten) 

zielten auf eine vollständige Umwälzung der Verhältnisse und setzten dabei auch auf das Potenzial 

von Massenbewegungen sowie teilweise auf Gewalt. Mit diesem Konflikt verbindet sich gleichsam das 

Schlagwort »Aktion«, in dem sich eine spezifische irrationalistische Ästhetik und Mythologie 

manifestierte, die in den 1930er Jahren als bewusste Abgrenzung von bisherigen Formen des 

politischen Handelns aufgekommen war.

Weitere markante Widersprüche zeigt die Autorin anhand des Schlagwortes »Realismus« auf. 

Hierunter ließ sich einerseits im wörtlichen Sinne die Auffassung verstehen, dass Frankreich in einem 

deutsch dominierten Europa keine Wahl habe, als sich den politischen Gegebenheiten anzupassen. 
1 Vgl. insbesondere Michèle Cointet, Nouvelle histoire de Vichy (1940–1945), Paris 2011.
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Diese pragmatische Lesart war ganz auf die Gegenwart fokussiert und unter Nonkonformisten und 

Faschisten verbreitet, die das Vichy-Regime von der besetzten Zone aus fortwährend als reaktionär 

und inaktiv kritisierten. In der traditionalistischen Interpretation der Maurras-Anhänger bedeutete der 

Begriff hingegen eine Rückbesinnung auf die Werte des »echten« Frankreichs (Blut und Boden, 

Familie, Arbeit) im Gegensatz zu den »künstlichen« Werten der Dritten Republik. Dieser Zielsetzung 

sollte u. a. mit Reformen wie einer Stärkung der Provinzen hin zu mehr Autonomie Rechnung 

getragen werden, die aber de facto zu einem noch verstärkten Zentralismus führten. Hierin spiegelte 

sich der Konflikt zwischen dem Anspruch, die nationale Erneuerung aus der kulturellen Vielfalt des 

»realen« Frankreichs selbst erwachsen zu lassen und der autoritären Natur des Regimes, das letztlich 

keine regionalen Freiheiten dulden konnte.

Breiten Raum widmet die Studie schließlich dem Konzept vom »Neuen Menschen«, das noch weitaus 

umstrittener war als andere Reformprojekte. Waren die Überlegungen der Konservativen stark auf 

Antimodernismus und Paternalismus gebaut, so betonten die Pariser Kollaborationisten eher 

Aktivismus und Jugendkult sowie rassistische Vorstellungen, während für die Nonkonformisten 

wiederum eine eher spirituelle Konnotation im Vordergrund stand. Trotz seiner eher nebulösen 

Definition spielte der Begriff Lackerstein zufolge eine zentrale Rolle, da alle Vertreter der Rechten 

diese wie auch immer geartete Transformation als unerlässlich für das Überleben Frankreichs im 

»Neuen Europa« betrachteten. Insbesondere die Jugend- und Bildungspolitik wurde in diesem 

Zusammenhang als politischer Schlüsselbereich betrachtet und war überaus umkämpft. Mit der 

Erschaffung dieses »Neuen Menschen« sollte zudem der französische »Volkskörper« von schädlichen 

Einflüssen befreit werden. Diese Ambition zeigte sich nicht nur in den radikalen antisemitischen 

Maßnahmen. Verschiedene neugegründete Institute, die zum Teil auf die Eugenikbewegung der 

1930er Jahre zurückgingen, arbeiteten unter Rückgriffen auf rassistische Ausleseverfahren an einer 

»biologischen Regeneration« nicht nur im Sinne einer Steigerung des Bevölkerungswachstums, 

sondern mit dem Ziel einer rassischen »Reinigung«. Im Zuge dessen wurden bspw. Sterilisationen 

und medizinische Pflichtuntersuchungen für Eheschließungen befürwortet, so dass Vichy durchaus als 

»racial state« (S. 242) charakterisiert werden könne.

Lackerstein erzählt die Geschichte des Vichy-Regimes als eine Geschichte des unvermeidlichen 

Scheiterns, die sich durch nahezu alle Bereiche zieht und sich vor allem auf die Unvereinbarkeit von 

Ideen und Methoden der verschiedenen beteiligten Gruppen gründet. So konstatiert sie denn auch 

treffend, dass die ohnehin schon konfuse Bedeutung der genannten Schlagworte der Rechten ab 

1940 noch widersprüchlicher und die unter der Oberfläche stets vorhandenen Differenzen offenbarer 

wurden. Hierbei gilt es gleichwohl zu bedenken, dass Vichy nicht im luftleeren Raum agierte: 

Entscheidungsprozesse wurden stark von den wirtschaftlichen und politischen Anforderungen der 

Kollaboration sowie der allgemeinen Kriegsentwicklung beeinflusst, so dass alle Reformmaßnahmen 

auch aufgrund dessen von eher kurzfristigem Charakter waren. Lackerstein erkennt diesen Umstand 

zwar an, betont jedoch, dass »the ideological incoherence and contradictions of the National 

Revolution, its internal differences and divisions were entirely French« (S. 235). Die deutsche 

Besatzungsmacht bzw. ihre Interaktion mit den französischen Verantwortlichen erscheint denn auch in 
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der Darstellung eher als marginaler Faktor. In Anbetracht des formulierten Ziels, den Fokus auf interne 

Abläufe und ideologische Hintergründe zu legen, mag dies nur offensichtlich sein. Gleichwohl hätte 

man sich an manchen Stellen eine klarere Einbettung der Ideen und Ereignisse in den 

entsprechenden Kontext von Besatzung und Krieg gewünscht. 

Von diesem Einwand abgesehen, gelingt es Debbie Lackerstein insbesondere mit der 

zugrundegelegten Methode der Begriffsanalyse sowie dem kontinuierlichen Rückbezug auf die 1930er 

Jahre als eigentlichem Ausgangspunkt Vichys, eine frische Perspektive auf die jeweiligen politischen, 

ökonomischen und kulturellen Beweggründe der in- und außerhalb des Regimes agierenden Kräfte 

freizulegen. Nicht zuletzt wird eindrücklich aufgezeigt, dass die intendierte Tragweite der Révolution 

nationale über ökonomische und machtpolitische Aspekte weit hinausging.
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