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Die Herausgeber des oben genannten Sammelbandes, Olivier Dard und Étienne Deschamps, haben 

sich viel vorgenommen: Junge Intellektuelle, ihre Denkanstöße und Gruppierungen in der 

Zwischenkriegszeit und darüber hinaus sollen im europäischen Kontext untersucht werden. Die so 

genannten »Nonkonformisten«, die in den 1920er und 1930er Jahren europaweit politisch und 

gesellschaftlich einen »dritten Weg« zwischen liberalen Demokratien und totalitären Alternativen 

suchten, stehen im Fokus der Untersuchungen. 

Der Schwerpunkt der Beiträge liegt dabei auf dem Ursprung der Aktivitäten, den Netzwerken und 

Ideentransfers, den Haupthandlungspersonen und schließlich deren Einfluss sowie der Nachhaltigkeit 

der Bewegungen. Innerhalb dieses Fokus erhalten die Personengruppen der radikal Rechten und der 

religiösen Milieus sowie die Themen Personalismus, Planwirtschaft und Korporatismus, die 

Konstruktion eines vereinigten Europa und des Föderalismus besondere Aufmerksamkeit.

Das Spektrum der Aufsätze ist damit sehr breit gefächert. Dadurch können nur wenige Querbezüge 

zwischen den einzelnen Beiträgen hergestellt werden. Dies ist einerseits sehr bedauerlich, liegt aber 

in der Natur eines Sammelbandes begründet. Leider beziehen auch nicht alle Beiträge, wie von den 

Herausgebern postuliert, die europäische Perspektive ein. Einige verbleiben in der Darstellung 

nationaler Bewegungen und Aktivitäten. Die Bandbreite der Aufsätze zeigt zudem – und dies ist ein 

grundsätzliches Problem –, dass die Klammer des »Nonkonformismus« sehr lose ist. Die 

Herausgeber versuchen, diesem Problem unscharfer Begriffsdefinition durch eine Neuschöpfung zu 

begegnen: Sie prägen den Begriff der »nouvelles relèves«, um zu präzisieren, dass die beschriebene 

Personengruppe einen eigenen Weg der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung einschlug, der 

für einige weitere Entwicklungen bis hin zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend war. 

Fraglich bleibt dabei allerdings, ob der neue Begriff zum einen nötig ist und zum anderen nicht eher 

verwirrt, als der Annäherung an das Phänomen der Zwischenkriegszeit zu dienen. Dies gilt umso 

mehr, als dass die Herausgeber selbst zugeben, dass der Begriff »relève» aus dem Französischen 

eigentlich unübersetzbar ist. 

Der Verdienst des Sammelbandes liegt darin, die bestehende Forschung zum »Nonkonformismus« 

geographisch und zeitlich weiterzuentwickeln: geographisch über die bereits bestehende vor allem 

deutsch-französische Forschung hinaus nach Nordamerika, Osteuropa und Großbritannien, zeitlich in 

die 1950er und 1960er Jahre. Hier sind die Aufsätze von Christian Roy, Christophe Le Dréau und É.-

Martin Meunier zu nennen. 

Meunier vereint die geographische und zeitliche Ausweitung und widmet sich der so genannten 
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»révolution tranquille« der 1960er Jahre in der kanadischen Provinz Québec (Modernisierung der 

Gesellschaft und des Staatswesens nach Regierungsantritt der Parti libéral du Québec), einer der 

»wichtigsten soziopolitischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts in Québec«. Meunier führt die 

Bewegung auf die Idee des Personalismus zurück, die auch Grundlage nonkonformistischer Ansätze 

war. Damit, so der Autor, hat die Bewegung ihre geistigen Wurzeln im Europa vor allem der 1930er 

Jahre. Christian Roy beleuchtet in seinem Aufsatz den Einfluss der französischen Gruppierung um 

den Journalisten Alexandre Marc des »Ordre Nouveau« auf Ungarn und die Niederlande der 1930er 

Jahre. Der »Ordre Nouveau«, so zeigt Roy, fand – obwohl dies scheinbar paradox erscheint – ein 

Echo sowohl im rechten als auch im linken gesellschaftspolitischen Spektrum: In Ungarn unter 

sozialreformerischen Katholiken und moderat revisionistischen Patrioten, in den Niederlanden 

dagegen bei radikalliberalen Protestanten und »anarcho-sozialistischen« religiösen Pazifisten. Dies 

zeigt erneut, dass der »Nonkonformismus« nur sehr schwer in enge Kategorien eingeordnet werden 

kann. Christophe Le Dréau beschäftigt sich mit den Gruppierungen »New Britain» und »New Europe» 

in Groß-Britannien und damit mit der immer noch nur lückenhaft erforschten Beziehung des 

Vereinigten Königreichs zu Europa und zur europäischen Idee – wenn er sich auch einer wenig 

einflussreichen Gruppe, die keinen großen Nachwirkung gehabt hat, widmet. Doch dies ist ja gerade 

symptomatisch für die Haltung des Königreichs zu Europa, wie sich auch an anderen Gruppierungen, 

wie zum Beispiel dem britischen Flügel der nahezu europaweit aufgestellten Paneuropa-Union, zeigt. 

Insgesamt gibt der Sammelband einen guten Einblick in die aufgeführten Aspekte, Themen und 

handelnden Personen des »Nonkonformismus«. Dabei zeigt er vor allem die Forschungslücken auf, 

die es noch zu schließen gilt und weist gleichzeitig die weiterführenden Ansätze auf. Das Problem der 

schwierigen Terminologie des »Nonkonformismus» kann er allerdings durch die Begriffsschöpfung der 

»nouvelles relèves» auch nicht lösen. 

Der Band, der die Ergebnisse eines internationalen Kolloquiums des Centre virtuel de la connaissance 

sur l’Europe (CVCE) und des Centre de recherche »Histoire et civilisation de l’Europe occidentale« 

(CRHCEO) der Universität Metz in Luxemburg zusammenfasst, liefert einen wertvollen Beitrag zur 

Erhellung der geistig und politisch vielschichtigen Strömungen der 1920er und 1930er Jahre.
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