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Kurz und prägnant sollen sie sein, die Studienbücher der Reihe Licence, die der französische Verlag 

Presses universitaires de France seit einiger Zeit für verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, 

darunter auch für das Fach Geschichte herausgibt – kurz und prägnant deshalb, weil die Buchreihe 

Studierenden in Frankreich Grundkenntnisse vermitteln soll, die diese für ihr Studienfach bzw. die 

Vorbereitung auf die akademischen Abschlussprüfung benötigen, kurz und prägnant auch deshalb, 

weil die Reihe je nach Bedarf schnell und sicher Zugriff auf Einzelinformationen bieten soll. Von 

deutschen Studienbüchern unterscheidet sich die französische Reihe vor allem darin, dass der in 

Deutschland übliche Zugang zur Fachwissenschaft gänzlich fehlt, dass also keinerlei Angaben über 

Stand, Fragestellungen und Methoden der aktuellen internationalen Forschung geboten werden und 

auch die Bibliographie nur eine auf ein französischsprachiges Publikum zugeschnittene Auswahl an 

Fachliteratur enthält. Fremdsprachige Werke fehlen gänzlich. Auf Anmerkungen wird ebenfalls 

vollständig verzichtet.

Der in Paris lehrende Historiker Jaques-Olivier Boudon hat für die Studienbuchreihe im Fach 

Geschichte die Darstellung der Revolutionszeit und des Empire übernommen und spannt dabei auf 

weniger als 300 Seiten einen weiten Bogen. Zeitlich nimmt er die Jahre zwischen 1769 und 1821 in 

den Blick, die den Lebensdaten Napoleons entsprechen und in denen er Eckdaten einer Generation 

sieht. Von daher kann das Buch auch auf zweierlei Weise gelesen werden: einerseits als Geschichte 

einer Epoche, die von Napoleon maβgeblich geprägt wurde, und andererseits als Geschichte einer 

Generation, in der die Umrisse einer von starken Umbrüchen gekennzeichneten Zeit erkennbar sind 

und für die Bonaparte als Stellvertreter herangezogen wird. Napoleon erscheint also in gewisser 

Weise als Zeitgenosse und Akteur, als Zeuge und treibende Kraft zugleich, ohne dass jedoch die 

implizit präjudizierte Existenz einer »Generation Bonaparte« oder der zugrunde gelegte 

Generationenbegriff näher erläutert werden. 

Auch in inhaltlicher Hinsicht entfaltet der Autor ein weites Panorama. Der Chronologie der Ereignisse 

folgend, beginnt er mit einer summarischen Einführung in die Zeit vor der Revolution und einer 

Zusammenschau der ersten revolutionären Bewegungen. Daran schließen sich Abschnitte über den 

Ausbruch der Französischen Revolution und ihre Rückschläge auf Europa, das Vordringen der 

Revolutionsarmeen und die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Machtübernahme Bonapartes 

sowie Aufbau, Funktion, Wirken und Untergang der napoleonischen Herrschaft an. Ein Kapitel über 

den Aufbau einer neuen internationalen Ordnung bietet abschlieβend Einblicke in die längerfristigen, 

über Frankreich weit hinausgehenden Wirkungen von Revolution und Kaiserreich. Zu den wichtigsten 

Hinterlassenschaften zählt der Autor hierbei die Nationsbildung innerhalb Europas.
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Ähnlich wie sein Format sind Inhalt und Untersuchungszeitraum des Studienbuches sehr stark an 

Perspektiven und Lehrinhalten der französischen Geschichtswissenschaft orientiert. Das macht das 

Buch in erster Linie zu einem Kompendium für Geschichtsstudenten in Frankreich. Nichtsdestotrotz 

bietet es auch anderen eine gute Zusammenschau der französischen Geschichte des 18. und 19. 

Jahrhunderts. Wer hingegen einen Einstieg in die fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema sucht, muss zwangsläufig auf andere Arbeiten rekurrieren.
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