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In der französischen Napoleon-Forschung wächst das Interesse an kulturhistorischen Themen. 

Ablesbar ist das etwa daran, dass neuere Studien zunehmend die französische Bevölkerung und 

deren Lebenswelten fokussieren. Dabei handelt es sich weniger um eine wissenschaftliche 

Neuorientierung als vielmehr um eine Perspektivenerweiterung, denn die Berücksichtigung 

kulturhistorischer Aspekte bleibt vielfach an herrschafts- und politikgeschichtliche Leitfragen geknüpft. 

Das gilt auch für das vorliegende Werk über »Ordre et désordre dans la France napoléonienne«, das 

der französische Historiker und Napoleon-Experte Jacques-Olivier Boudon bei Soteca in der Reihe 

Napoléon Ier veröffentlicht hat und das seine umfangreiche Publikationsliste zur napoleonischen Zeit 

um ein zusätzliches Werk erweitert. Inhaltlich dreht sich das Buch um zwei Fragen: Zum einen geht es 

um das Ordnungsgefüge Frankreichs in napoleonischer Zeit, zum anderen um Verstöße, Widerstände 

und Unruhen. Beide Aspekte standen insofern in enger Wechselwirkung zueinander, als sich letztere 

wie bei jedweder Norm eigentlich erst aus dem bestehenden Ordnungsgefüge ergaben, umgekehrt 

aber nicht ohne Rückwirkungen auf die bestehende Ordnung blieben. Der dem Werk zugrunde 

liegende, aber vom Autor nicht näher definierte Ordnungsbegriff ist weiter gefasst als es der Buchtitel 

zunächst vermuten lässt. Er betrifft nicht etwa nur den engen Bereich der öffentlichen Ruhe und 

Ordnung, sondern die gesamte Staats- und Gesellschaftsordnung.

Die enge Verzahnung von Ordnung und Ordnungsverstöβen spiegelt auch die Gliederung der Studie. 

Im ersten Teil der Arbeit untersucht der Verfasser zunächst die Neuordnung von Staat und 

Gesellschaft in napoleonischer Zeit. Dabei geht er zum einen Kontinuitätslinien und Bruchstellen im 

napoleonischen Ordnungsgefüge nach. Eine nicht zu übersehende Traditionslinie bestand, dies 

machen seine Ausführungen in diesem Zusammenhang deutlich, in dem aus der Revolutionszeit 

stammenden Gleichheitspostulat, das zum gesetzlichen Fundament der französischen Gesellschaft 

gemacht wurde und als solches die napoleonische Zeit überdauerte. Zäsurcharakter besaß 

demgegenüber die Ausschaltung politischer Gegner und die Befriedung im Innern – auch deshalb, 

weil sie letztlich Ausgangspunkt für die Etablierung eines auf die Figur Napoleons zugeschnittenen 

autoritären Herrschaftssystems wurde. Neu war ebenfalls die hohe Bedeutung militärisch geprägter 

Werte. Anhand verschiedener Themenfelder wie der öffentlichen Meinung, Rechtsprechung und 

Religion beleuchtet der Verfasser zum anderen die Doppelfunktion des Ordnungsgefüges für die 

napoleonische Herrschaft. Die Herstellung von Ruhe und Ordnung besaß – gerade nach den 

Revolutionswirren – in erster Linie herrschaftslegitimierende Funktion. Sie diente dazu, die fehlende 

dynastische Tradition Napoleons zu kompensieren, und avancierte schlechterdings zum 

»Markenzeichen« seiner Herrschaft. Demgegenüber erfüllte die Reorganisation von Staat und 
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Gesellschaft vor allem herrschaftssichernde Funktion. Sie richtete sich darauf, Bonapartes Herrschaft 

und Macht aufzubauen und zu stabilisieren. 

Der Neuordnung von Staat und Gesellschaft folgt im zweiten Teil der Studie die Analyse 

unterschiedlicher Verstöße gegen das Ordnungsgefüge. Der Bogen, den der Autor hierbei spannt, 

reicht von den inzwischen gut erforschten Delikten gegen die Konskription bis zu weniger bekannten 

Phänomenen wie Arbeiterstreiks und kollektiven Protestformen, die noch aus dem Protestarsenal des 

Ancien Régime stammten und insofern über den engen Zeitraum der napoleonischen Herrschaftszeit 

hinausweisen. Das Fazit, das der Autor im dritten und letzten Abschnitt seiner Untersuchung mit 

knappen Worten zieht, fällt letztlich ambivalent aus. Einerseits erhielten Staat und Gesellschaft in 

napoleonischer Zeit neue gesetzliche Grundlagen, die nach dem Zusammenbruch der Herrschaft 

Bonapartes nicht beseitigt wurden und dem neuen Ordnungsgefüge damit letztlich dauerhaften 

Charakter verliehen. Andererseits gelang es Napoleon trotz beachtlicher Anstrengungen bei der 

Kontrolle und Ahndung von Ordnungsverstöβen nicht, seine Herrschaft fest in der französischen 

Gesellschaft zu verankern. Gewisse Erfolge etwa bei der Durchsetzung der Konskription sind 

gleichwohl nicht zu verkennen. Ebenso ist in Rechnung zu stellen, dass es Widrigkeiten gab, die sich 

nicht wirklich gegen Napoleons Herrschaft richteten, sondern auf traditierte Vorstellungen und 

Gewohnheiten zurückgingen und von daher eher als Begleiterscheinungen des Wandels von Staat 

und Gesellschaft einzustufen sind denn als Opposition gegen den französischen Kaiser an sich – zwei 

Befunde, die sich durchaus mit den Ergebnissen anderer Studien decken. Es bleibt zu hoffen, dass 

die Perspektivenerweiterung der Napoleon-Forschung in Frankreich weiter Schule macht und sich 

hierüber auch Möglichkeiten zum Brückenschlag mit geschichtswissenschaftlicher Forschung 

auβerhalb Frankreichs ergeben.
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