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Im Vorwort zu der von Roger Martin und Alain Pigeard 2010 veröffentlichten »Bibliographie 

napoléonienne« bemerkt Jean Tulard, über keine Epoche sei so viel geschrieben worden wie über das 

napoleonische Kaiserreich. Eine Zusammenschau der Fülle an Arbeiten, die es zu dieser Epoche 

gebe, sei deshalb mit der dreizehnten Aufgabe des Herkules vergleichbar, mit anderen Worten kaum 

machbar. Tulard unterstreicht auf diese Weise das große Verdienst, das den Urhebern der 

»Bibliographie napoléonienne« in seinen Augen zukommt. Tatsächlich ist die Leistung von Martin und 

Pigeard nicht hoch genug einzuschätzen. Auf mehr als 1400 Seiten haben diese nahezu 10 000 

Schriften, die über die Zeit des Konsulats und des ersten Kaiserreichs in französischer Sprache 

erschienen sind, zusammengetragen, alphabetisch nach Verfassern geordnet und thematisch erfasst. 

Dazu bedurfte es nicht nur einer ausgezeichneten Kenntnis der Geschichte der napoleonischen 

Herrschaft, sondern ebenfalls ihrer Fort- und Nachwirkungen.

Martin und Pigeard sind in beiden Feldern ausgewiesene Experten. Zum einen besitzen sie profundes 

Wissen über das Wirken Napoleons. Zum anderen sind sie für ihre sorgfältigen und ausdauernden 

Bemühungen bekannt, zeitgenössische und posthume Erinnerungen an Bonaparte zu sammeln und 

einem breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit Alain Chappé und André Robe 

haben beide bereits vor mehreren Jahrzehnten damit begonnen, materielle Überreste der Erinnerung 

an die Zeit des Direktoriums, Konsulats und Kaiserreichs sowohl in Frankreich selbst als auch im 

Ausland aufzuspüren, zu inventarisieren und in gedruckter Form der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Die Ergebnisse ihrer Nachforschungen erschienen 1981 erstmals im »Guide napoléonien – 

Descriptif des musées, monuments, stèles, curiosités sur l’Histoire de 1795 à 1815 en France et à 

l'étranger«. In den folgenden Jahrzehnten wurde dieser erste enzyklopädische Überblick von ihnen 

kontinuierlich erweitert. 1993 erschien eine überarbeitete und erweiterte Fassung mit dem Titel 

»Répertoire mondial des souvenirs napoléoniens«. 2005 folgte »Le guide Napoléon. 4000 lieux de 

mémoire pour revivre l’épopée«, der die beiden ersten Werke noch einmal übertraf.

Mit ihrer »Bibliographie napoléonienne« setzen beide Autoren diese vor vielen Jahren begonnene 

Erfassung der materiellen Erinnerungsorte zur napoleonischen Zeit nicht nur fort, sondern ergänzen 

ihr bisheriges Repertoire durch eine neue Kategorie der historischen Überlieferung: das Schriftgut, das 

aus der Herrschaftszeit Napoleons selbst stammt oder nachträglich verfasst wurde. Die Bedeutung 

der »Bibliographie napoléonienne« geht von daher auch über die eines bibliographischen 

Nachschlagewerks weit hinaus. Sie ist als ein Beitrag zur Aufarbeitung der Erinnerung an Napoleon, 

wenn nicht gar selbst bereits als ein historisches Monument zu begreifen. Denn letztlich ist sie 
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Bestandteil der Erinnerung, die sie dokumentieren soll.

In der internationalen Geschichtswissenschaft sucht die »Bibliographie napoléonienne« bislang 

ihresgleichen. Zwar hat es in der Vergangenheit wiederholt Bemühungen gegeben, das Schrifttum 

über die Herrschaftszeit Napoleons zu inventarisieren. Dem Vergleich mit der »Bibliographie 

napoléonienne« halten die daraus hervorgegangenen Veröffentlichungen jedoch nicht Stand. Das gilt 

sowohl für den Umfang der erfassten Schriften – die Bibliographie umfasst, wie gesagt, beinahe 

10 000 französischsprachige Werke – als auch für die unterschiedlichen Nachschlagemöglichkeiten, 

die die Bibliographie dem Leser bietet und die nicht zuletzt der Tatsache geschuldet sind, dass sich 

das Werk nicht ausschließlich an den homo academicus richtet, sondern an alle, die sich für Napoleon 

interessieren. Dabei kann einschlägiges Schriftgut entweder mit Hilfe des Sachregisters bzw. des 

allgemeinen Themenkatalogs in einzelnen Themenkapiteln oder über das alphabetische Verzeichnis 

ermittelt werden.

Für Historiker hält die Bibliographie einen reichen Fundus an zeitgenössischen Schriften bereit. 

Gleichzeitig bietet sie ihnen vielfältige Streifzüge durch die Studien, die über Napoleon veröffentlicht 

wurden. Das macht die Bibliographie zu einer historiographiegeschichtlichen Quelle von 

unschätzbarem Wert. Dass sich die Verfasser auf französischsprachiges Schriftgut beschränken, ist 

sicherlich bedauerlich. Alles andere wäre aber vermessen gewesen und hätte ihnen zudem nicht 

zugemutet werden können. Zu hoffen ist nun, dass diese Bibliographie Nachahmer findet, die das 

französischsprachige Schriftgut durch anderssprachige Überlieferungen ergänzen und langfristig in ein 

internationales Kompendium münden lassen. Den ersten Spatenstich dazu haben die beiden Autoren 

mit ihrem Werk bereits getan.
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