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Darf sich die historische Forschung auf ein noch laufendes politisches System stürzen? Auch wenn 

die Fünfte Französische Republik nun bereits seit über einem halben Jahrhundert besteht, sehen sich 

die Herausgeber des Bandes »Comprendre la Ve République« bemüßigt, eine Aufnahme des 

aktuellen Regierungssystems in den Kanon der Geschichtswissenschaft wortreich zu rechtfertigen. 

Entsprechende Sorgen ziehen sich durch Einleitung und Fazit, wo Sirinelli angstvoll formuliert, der 

Historiker befinde sich der jüngsten Vergangenheit gegenüber »sans aucun recul pour distinguer 

l’essentiel de l’accessoire« (S. 537).

Das Experiment gegenwartsbezogener Zeitgeschichtsschreibung wird in fünf Abschnitten präsentiert, 

wobei sich die Eigendynamik einer lebendigen Republik als roter Faden durch die Überschriften zieht: 

Das Land im Wandel (»La France qui change«) fordert das politische System heraus (»Un régime qui 

s’adapte?«), indem sich Parteilinien bewegen (»Des lignes qui bougent«) und Akteure 

weiterentwickeln (»Des acteurs qui évoluent«). Eine Republik, die hier mithalten will, muss auch 

Reformen verkraften, und so wird im letzten Abschnitt vorsichtig nach »L’impossible réforme?« 

gefragt.

»La France qui change«, das ist für Herausgeber Sirinelli zunächst die Epoche der »vingt décisives« 

von 1965–1985, deren Zäsurcharakter er bereits in einer Monographie nachgespürt hat.1 In dieser Zeit 

habe die Fünfte Republik entscheidende Veränderungen verkraften müssen: die Entwicklung zu einer 

postindustriellen Gesellschaft und deren Eintritt in die wirtschaftliche und kulturelle Globalisierung. 

Dass in diesem ersten Beitrag die an politikhistorischen Ereignissen orientierte Epochenbildung 

zurücksteht und nicht Präsidentschaftswahlen und Referenden den Kalender bestimmen, ist 

bemerkenswert – bleibt aber eher die Ausnahme. Die folgenden Beiträge – das gilt für den gesamten 

Band – sind durchweg interessant und kenntnisreich geschrieben, erscheinen aber mitunter als eine 

willkürliche Auswahl: Dass sich »Frankreich im Wandel« gerade anhand der Themen Mittelstand, 

soziale Ungleichheit, Religion und Frauen am besten analysieren lässt, erscheint zumindest nicht 

zwingend. Obwohl es um den historischen Wandel geht, folgen nicht alle Beiträge einem 

chronologischen Vorgehen; im gesamten Band ist der Versuch erkennbar, eine globale Sicht auf die 

Fünfte Republik durch die Untersuchung von Einzelaspekten zu gewinnen. Dabei wird immer wieder 

deutlich, dass sich fünfzig Jahre Entwicklung auch in einem klar abgesteckten Feld kaum auf 

durchschnittlich 10 bis 20 Seiten benennen und auch noch analysieren lassen. Die Beiträge bleiben 

daher Schlaglichter und bestenfalls Anregung zur weitergehenden Lektüre, wobei viele der laut 

1 Jean-François Sirinelli, Les vingt décisives. Le passé proche de notre avenir, 1965–1985, Paris 2007.
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Einleitung als Forschungsüberblicke konzipierten Texte gern großzügiger mit Literaturhinweisen 

versehen sein dürften.

»Un régime qui s’adapte?«, fragt der zweite Abschnitt, und es darf schon vorweggenommen werden, 

dass in den Beiträgen eher Optimismus vorherrscht: Ja, die Fünfte Republik hat sich offenbar recht 

gut an den Wandel angepasst. Oder hat sich die Bevölkerung an den Geist ihrer Republik angepasst? 

Einstige Vorbehalte gegen die herausgehobene Rolle einzelner Persönlichkeiten seien allein durch 

den langen Bestand der Fünften Republik in Vergessenheit geraten, heißt es am Ende von Serge 

Bersteins Beitrag »Une monarchie républicaine« – ein treffend paradoxer Titel, den indes bereits 1974 

Maurice Duverger für seine Untersuchung der offiziellen und der gefühlten Staatsform in Frankreich 

verwendete. 

Lebendig wird dieser Sammelband, der natürlich wie fast alle Bücher dieser Gattung auf eine Tagung 

zurückgeht, wenn die Autoren direkt Bezug aufeinander nehmen. So widerspricht Didier Maus direkt 

der Bezeichnung »monarchie« und tut die nicht erst unter Sarkozy geläufige »omnipräsidente« 

Übermacht als mangelndes parlamentarisches Selbstbewusstsein ab: »Le Parlement est beaucoup 

plus que ce qu’il croît être lui-même« (S. 135), es habe immerhin unerwartet stabile Mehrheiten 

hervorgebracht. Man könnte natürlich fragen, ob dies im Sinne politischer Pluralität als »Stärke« zu 

sehen ist. Beiträge über Regierungswechsel und cohabitation, das bipolare Parteiensystem sowie 

Jakobinismus und Dezentralisierung ergänzen diesen recht institutionenlastigen Abschnitt zur 

Anpassung der Republik. Aus dem Rahmen fällt der Beitrag »L’Europe? L’Europe!« von Christine 

Manigand. Erfreulich kritisch analysiert sie die »rapports tumultueux« (S. 180) der Grande Nation 

(zwischen Motor und Blockierer) in Europa. Manigand erinnert anschaulich an Versuche und 

Schwierigkeiten der verschiedenen französischen Präsidenten, sich Europa anzunähern, ohne dabei 

eine gewisse Sonderrolle Frankreichs aus dem Blick zu verlieren. Der Beitrag verdient auch deshalb 

besondere Erwähnung, weil er als einer der wenigen über den Tellerrand hinausblickt; was beim 

Thema Europa unvermeidlich ist, hätte auch anderen Texten in Form vergleichender 

Gegenüberstellungen gutgetan.

Die Überschrift »Des lignes qui bougent« klingt thematisch sehr weit, es geht aber eigentlich nur um 

politische Strömungen. De Gaulle war Parteipolitik zuwider, sodass es nur folgerichtig erscheint, dass 

viele Parteien in dem von ihm konstruierten Regime fragile Allianzen blieben und gerade die linken 

Traditionsparteien PCF und SFIO immer wieder Abspaltungen erlebten: Marc Lazar beschreibt die 

Fünfte Republik treffend als »cimetière de partis et de familles politiques« (S. 213). Neben Beiträgen 

über die Versuchung der Extreme einerseits und den, so Sylvie Guillaume, lange mit Vorurteilen 

behafteten Liberalismus im französischen Parteiensystem andererseits darf natürlich in einem Band 

zur Fünften Republik der Beitrag »Vie et mort du Gaullisme?« nicht fehlen, von Bernard Lachaise zu 

Recht mit einem Fragezeichen versehen, denn zumindest als symbolischer Wert und bei Bedarf 

aufzuklebendes Etikett ist der General erstaunlich lebendig. Dazu kommt die Analyse von zwei 

Strömungen, die im Frankreich der letzten fünfzig Jahren immer wieder – und oft vergebens – gesucht 

wurden: Sozialdemokratie und Zentristen. Der deutsche Rezensent konstatiert zufrieden den 
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umgehend genannten Referenzpunkt »Godesberg«; dass eine ähnlich deutliche Abkehr von 

revolutionären Ideen bei den französischen Sozialisten nie stattgefunden hat, haben zuletzt die 

Grabenkämpfe ihrer Vorwahlen 2011 gezeigt. Was nun »Le centre introuvable?« (Jean Garrigues) 

angeht, hatte Giscard d'Estaing als einziger mit klar zentristischem Wahlkampf Erfolg – und auch das 

wohl zu einem guten Teil, weil er gegen Mitterrand in klassisch bipolarer Logik eben doch als Kandidat 

der Rechten angesehen wurde. Mehr noch als ein zentristisches Projekt vermisst Garrigues die 

Erforschung dieser politischen Familie, »sans doute la plus mal connue« (S. 294).

»Des acteurs qui évoluent« führt zurück zur Sozialgeschichte, wobei freilich nur ein kleiner Teil der 

relevanten Akteure ausgewählt werden konnte. Natürlich geht es hier um die wachsende Macht der 

Medien und insbesondere der Meinungsforschung; wie ein Gegenbild dazu fragt Michel Leymarie 

nach dem Abschied der Intellektuellen. Ludivine Bantigny zeigt auf, dass Generationen zu einem 

eigenen Forschungsfeld geworden sind; besondere Relevanz haben sie aber in der Tradierung von 

(kollektiven) Erinnerungen. So ist es unbedingt begrüßenswert, dass die Herausgeber die in den 

letzten Jahren in Politik, Medien und Geschichtswissenschaft heiß diskutierte Frage der »identités et 

mémoire sous la Ve République« nicht ignoriert und dieses heikle Thema mit Henry Rousso einem 

prominenten und streitbaren Vertreter der akademischen Debatte übertragen haben. Während eine 

positiv besetzte »présence du passé« bereits unter de Gaulle greifbar gewesen sei, habe die 

republikanische Beschäftigung mit »dunklen« Flecken der Vergangenheit (Vichy, Kollaboration, 

Algerienkrieg) erst ab den späten 1970er Jahren begonnen. In den letzten Jahren ist 

»Erinnerungspflicht« (devoir de mémoire) zu einem verbreiteten Schlagwort geworden und hat 

gemeinsam mit der (weiterhin vorsichtigen) Würdigung historisch mehrdimensionaler Identitäten zum 

»Verfall einer gewissen nationalen Anschauung« (déclin d’une certaine conception nationale) geführt, 

die »das Schreiben eines vereinigenden Nationalromans« (l’écriture d’un roman national unificateur) 

damit nicht mehr vertretbar macht (S. 398) – auch wenn geschichtspolitische Gesetzesinitiativen der 

bei Erscheinen des Bandes aktuellen Präsidentschaft Sarkozy genau dies immer wieder versuchten.

Der Abschnitt »L’impossible réforme?« beginnt mit der Frage »Qui sont les décideurs?«, wobei Marc 

Olivier Baruch mit angemessener Skepsis zwei typisch französische Entscheidungsebenen 

untersucht, die immer wieder Gegenstand von Reformforderungen sind und doch weitgehend 

unbeweglich bleiben: die Machtverteilung zwischen Zentrum und Peripherie (Dezentralisierung) sowie 

das starre System der Rekrutierung administrativer Eliten in den Elitehochschulen (grandes écoles). 

Unter dem Titel »Tenir son rang« untersucht Élisabeth du Réau die andauernde Suche Frankreichs 

nach seinem internationalen Platz. Anhand der wechselvollen Beziehungen mit EU und NATO sowie 

der abenteuerlichen Positionierung im Kalten Krieg zeigt sie, wie schwer der stete und zuletzt von 

Sarkozy formulierte Anspruch als »puissance majeure« bei gleichzeitiger Unabhängigkeit zu erfüllen 

ist.2 Während es bei dem Beitrag zu Anpassungen des Wohlfahrtsstaats nicht verwundert, dass er im 

Abschnitt über »unmögliche Reformen« zu finden ist, scheint dies für die folgenden Aufsätze über 

Immigration, Sexualmoral sowie Massenkultur weniger zwingend.

2 Zitate auf S. 451. Vgl. auch Préface de Nicolas Sarkozy, in: Défense et sécurité nationale. Le livre blanc, Paris 
2008, S. 9. 
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Somit gilt für den letzten Abschnitt dasselbe wie für den Gesamtband: Die Beiträge sind fast 

ausnahmslos hochinteressant und von ausgewiesenen Experten verfasst; die Auswahl der Themen 

und ihre Anordnung folgt aber nicht unbedingt einem nachvollziehbaren roten Faden. Eine historische 

Synthese dieser (unvollendeten) Epoche kann der Sammelband nicht liefern, hier verspricht die 

Einleitung (vgl. S. 5) etwas zu viel. Dafür bieten die meisten Beiträge für ihre jeweiligen Themen 

knappe Synthesen der wichtigsten Forschungen, wobei die stilistischen Grenzen zwischen 

Forschungsüberblick und Essay nicht immer eindeutig sind. Das ist nicht tragisch, wenn man den 

Sammelband als Lesebuch zur Fünften Republik auffasst, ohne den Anspruch, nach der Lektüre »die« 

Republik als Entität verstanden zu haben. Schließlich lautet der Titel nicht »Geschichte der Fünften 

Republik«, es geht um »Verstehen« (comprendre), und das ist klug ausgedrückt. Dass sich ein 

Sammelwerk mit derart vielfältigen Beiträgen nicht auf wenigen Seiten sinnvoll zusammenfassen lässt, 

weiß auch Sirinelli; er begnügt sich daher in der knappen »Conclusion« damit, nicht ohne Stolz das 

bestandene Wagnis zu erläutern, sich der allerjüngsten Vergangenheit mit historischer Expertise 

angenähert zu haben.

Die versammelten Beiträge bieten wichtige Bausteine, zentrale Themen der französischen Politik und 

Gesellschaft seit 1958 zu verstehen. Dazu trägt auch bei, dass viele Aufsätze mit deutlichem Bezug 

zur Gegenwart geschrieben sind, wobei dies mitunter den Unterschied zwischen historischem Werk 

und Reformratgeber verwischt. Und trotz der vielen Fragezeichen in Beitragstiteln, trotz kritischer 

Beiträge zur Außen- und Europapolitik, zum Umgang mit Vergangenheit und Immigration, erscheint 

die Fünfte Republik hier ganz überwiegend als Erfolgsgeschichte: Aus den einstigen Ideen von 

Charles de Gaulle und der jahrzehntelangen Verfassungspraxis, so scheint es, hat sich ein für 

Frankreich adäquates Regime entwickelt. Dafür spricht sicher einiges, es hätte der Glaubwürdigkeit 

des Bandes und seiner selbsternannten »polyphonie historiographique« (S. 536) jedoch gutgetan, bei 

einem Thema, das derart zur salbungsvollen Selbstbespiegelung einlädt, nicht ausnahmslos 

französische Autorinnen und Autoren zu beschäftigen. Dies sind freilich wohlfeile Kritikpunkte, die der 

deutsche Rezensent mit einem wohlwollenden Kopfschütteln hinnimmt, weil sie ihm zugleich alle 

Vorurteile über die Eigenarten staatstragender franko-französischer Forschung bestätigen; schließlich 

geht der Band auf ein Kolloquium zurück, das zum 50-jährigen Bestehen der Republik gemeinsam 

vom Senat und der ehrwürdigen Elitehochschule Sciences Po organisiert wurde.

Die Herausgeber haben die Fünfte Republik aus der Deutungshoheit politikwissenschaftlicher sowie 

verwaltungs- und verfassungsrechtlicher Forschung einerseits und der Memoirenliteratur andererseits 

befreit und als historischen Gegenstand voller interessanter Facetten und Forschungsgebiete 

aufgezeigt. Das war überfällig und wird hoffentlich die französische Geschichtswissenschaft 

ermutigen, die jüngste Zeitgeschichte vollwertig in ihren Kanon aufzunehmen.
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