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Der französische Historiker André Bessière, der auch als Autor über die Epoche der Okkupation 1940–

1944 und die Résistance hervorgetreten ist, beobachtete im Jahre 2002, dass dem 200. Jahrestag der 

Gründung der französischen Ehrenlegion durch Napoleon Bonaparte große Aufmerksamkeit 

geschenkt wurde, obwohl die eine oder andere historisch Detailfrage zu diesem Ereignis noch 

keineswegs beantwortet war. Er möchte mit seinem solide recherchierten und chronologisch 

aufgebauten Werk u. a. erklären, warum die Aufnahme in die Ehrenlegion die höchste staatliche 

Auszeichnung darstellt, wie sich der Wandel von einer Anerkennung für Offiziere hin zu einem Orden 

für Zivilisten vollzog und welchen ikonografischen Veränderungen die den jeweils Geehrten 

überreichten Medaillen unterlagen. Bis zu einem gewissen Grade spiegelt letztgenannter Aspekt auch 

die zahlreichen epochalen Umbrüche, Sprünge und Entwicklungen wider, wie sie für die moderne 

Geschichte Frankreichs so kennzeichnend sind.

Bei der Entstehung der Ehrenlegion im Frühjahr 1802 stand eine persönliche Enttäuschung des 

ehrgeizigen Ersten Konsuls Napoleon Bonaparte Pate. Als dieser als 42. von 58 Offizieren, die zu 

seinem Beförderungsjahrgang 1784 zählten, die Militärschule von Brienne verließ, entgingen ihm zwei 

wertvolle Auszeichnungen. Weder die Croix de Notre-Dame du Mont Carmel noch die Croix de Saint-

Louis wurden ihm verliehen. Daher reifte bei einem intimen dîner am 15. Februar 1802 im Schloss von 

Malmaison der Plan, die royalistischen Auszeichnungen, die in der Öffentlichkeit zu tragen seit der 

Französischen Revolution verboten war, durch neue zu ersetzen. Im Rahmen eines Gesetzes vom 19. 

Mai 1802, welches mit knapper Mehrheit im Staatsrat beschlossen wurde, institutionalisierte sich ein 

so genannter »grand conseil de la Légion d’honneur« mit Bonaparte als Präsidenten an der Spitze 

und dem Grafen von Lacepède, einem anerkannten Naturforscher, als Großkanzler.

Damit begann die Erfolgsgeschichte des Ordens der Ehrenlegion, die bis heute andauert und deren 

äußerer Glanz sich auch in einem jährlichen Aufnahmezeremoniell dokumentiert. Bildeten Militärs zur 

Zeit des Konsulats und des Ersten Kaiserreichs ca. 93% der Mitglieder, so sank ihr Anteil seit 1848 

kontinuierlich auf eine Quote von 58% zu Beginn der V. Republik 1959. Interessanterweise steigerte 

Präsident Mitterrand diesen Anteil wieder auf 73%. 2005 lag er bei 60%. Während der beiden 

Weltkriege durften Zivilisten nicht in die Ehrenlegion aufgenommen werden.

Bestand die Ehrenlegion 1804 aus 9172 Mitgliedern, so steigerte sich ihre Zahl bis 1900 auf ca. 

45 000. Der Gipfel wurde 1956 mit 252 694 Legionären erreicht, was auch mit den Kolonialkriegen 

Frankreichs nach 1945 zusammenhing. Charles de Gaulle begrenzte per Dekret 1962 die Ehrenlegion 

auf maximal 125 000 Mitglieder.

Ihre berufliche bzw. fachliche Zusammensetzung analysiert der Verfasser in einem aufschlussreichen 
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Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung des Landes: »Distinguant à ses débuts presque 

exclusivement l’élite guerrière pour s*ouvrir peu à peu aux artistes, aux savants, aux fonctionnaires, 

aux médecins, aux avocats, qu’aux chefs d’entreprise et aux industriels, la Légion d'honneur avait 

accompagné, parfois même précédé, le passage tumultueux d’une société militaire à une société 

industrielle«. Er exemplifiziert diese Beobachtung an der Ernennung prominenter Ingenieure, Dichter 

und Künstler zu Rittern oder zu Kommandeuren der Ehrenlegion durch Napoleon III. Zu ihnen zählten 

Ferdinand Lesseps, Prosper Mérimée, Victor Hugo, Hector Berlioz, aber auch Ausländer wie Franz 

Liszt oder Jacques Offenbach.

Dass sich in der Geschichte der Ehrenlegion auch die allgemeine politische Geschichte Frankreichs 

entdecken lässt, erfährt der Leser spätestens im Anhang des Buches. Dort sind u. a. die Eidesformeln 

abgedruckt, die neue Mitglieder im Zuge ihres Aufnahmerituals sprechen mussten. Für die Vichy-Zeit 

vom August 1940 bis zum Juli 1944 lautete der Schwur: »Je jure fidélité au chef de l'État, à l'honneur 

et à la Patrie; je jure de me consacrer au bien de l’État de remplir les devoirs d’un brave et loyal 

chevalier de la Légion d’honneur et de n’appartenir, ni dans le présent ni dans l’avenir, à aucune 

société interdite par la loi«.

Mag auch manche Detailfrage am Ende der Lektüre offen bleiben, z. B. jene nach den Beziehungen 

der Ehrenlegion zu anderen öffentlichen Institutionen, zu den politischen Parteien oder zu den 

Freimaurerlogen, so verdient das neue Werk in jedem Falle Beachtung, weil es ein spezifisch 

französisches Thema fundiert und strukturiert behandelt.
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