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In kaum einem anderen Land tobten während des Ersten Weltkrieges die politischen Leidenschaften 

so wie in Frankreich. Die Dritte Republik geriet zeitweilig an den Rand der Regierungsfähigkeit. Vor 

allem führende Köpfe der linksrepublikanischen Radikalsozialisten zahlten die Zeche für die 

innenpolitische Radikalisierung. Über einen dieser Politiker hat Jean-Yves Le Naour ein lesenswertes 

Buch geschrieben. Gestützt auf eine solide Quellenbasis, darunter private Dokumente sowie die Akten 

des Pariser Senatsarchivs, rekonstruiert er das dramatische Schicksal Louis-Jean Malvys, der seit 

Frühjahr 1914 als Innenminister amtierte – und liefert einen politischen Krimi par excéllence. 

Wie Le Naour überzeugend darstellt, hatte Innenminister Malvy mit einer dialogorientierten Politik, 

insbesondere gegenüber der extremen Linken, wesentlichen Anteil an der »union sacrée« zu 

Kriegsbeginn. Der überzeugte Patriot wollte den sozialen Frieden erhalten und ergriff die notwendigen 

Sicherheitsmaßnahmen mit Bedacht. Die Mobilisierung der Bevölkerung ohne die von der Regierung 

gefürchteten Massenproteste und Streiks ging wesentlich auf das Konto des Radikalsozialisten. 

Warum Malvy von diesem Erfolg nicht nachhaltig profitierte, sondern unaufhaltsam seinen politischen 

Rückhalt verlor, ist das eigentliche Thema des Buches. Im Mittelpunkt der Analyse steht die 

nationalistische Bewegung »Action Française«. Besonders deren Wortführer, der Journalist Léon 

Daudet, machte aus der angeblich durch Spionage und Verrat gefährdeten inneren Sicherheit ein 

messerscharfes Propagandaargument. Die rechtsextreme und konservative Presse entfaltete 

besonders in Militär- und Polizeikreisen erhebliche Wirkung, wo man Malvy frühzeitig zum Intimfeind 

erkor. Der Innenminister, so lautete der stereotype Vorwurf, betreibe eine fahrlässige Sicherheitspolitik 

und stelle deswegen eine Gefahr für Frankreich dar. Besonders seit die pazifistische Propaganda 

1916 an Einfluss gewann, wähnten sich die Nationalisten in ihren Befürchtungen bestätigt. Auf der 

Suche nach einer Erklärung für die desolate militärische Situation nach dem Scheitern der Nivelle-

Offensive im Frühjahr 1917 verfielen nicht wenige Generäle einer abenteuerlichen 

Verschwörungstheorie. Selbst Philippe Pétain hielt den konzilianten Malvy für den heimlichen Kopf 

einer pro-deutschen, pazifistischen Konspiration. Politische Ranküne und der Wunsch, vom eigenen 

Versagen abzulenken, mündete in die scheinbare Gewissheit, den Schuldigen gefunden zu haben. Als 

in Paris nahezu zeitgleich die Arbeiter für bessere Löhne auf die Straße gingen, stand  der 

Innenminister mit dem Rücken an der Wand. In dieser Situation sah der Altradikale Georges 

Clemenceau seine Stunde gekommen. Rücksichtslos stieß er in das Horn der Nationalisten und stellte 

Malvy öffentlich an den Pranger. Sein Kalkül ging auf: Frankreich begann in Clemenceau den Retter 

aus der Not zu erkennen. 

In zwei besonders dichten Kapiteln wird man Zeuge, wie es der extremen Rechten – angeführt von 
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dem hasserfüllten, von Verschwörungstheorien geradezu besessenen Léon Daudet – gelang, nicht 

nur in der Öffentlichkeit salonfähig zu werden, sondern sogar die Spitzen von Regierung und Militär 

massiv zu beeinflussen. Die Wucht der so impertinenten wie abstrusen Verleumdungen war stärker 

als jede Vernunft. Politisch und psychisch am Ende trat der Innenminister Ende Juli 1917 zurück. Doch 

dabei blieb es nicht. Léon Daudet verfasste einen persönlichen Brief an den Staatspräsidenten: Malvy 

sollte die Angriffspläne der französischen Armee verraten und die Meutereien und die Streiks vom 

Zaun gebrochen haben. Zwei Kabinette stürzten, weil sie unfähig waren, dem Treiben des eifernden 

Nationalisten Einhalt zu gebieten. Unter der neuen Regierung Georges Clemenceau nahm schließlich 

ein skandalöses Justizverfahren vor der Haute Cour seinen Lauf. 

Von vornherein wollten die als Richter amtierenden Senatoren Malvy um jeden Preis zur 

Verantwortung ziehen. Doch die Anschuldigungen eines Léon Daudet fielen im Zuge der Ermittlungen 

in sich zusammen. Um das Gesicht zu wahren, erklärte sich die Haute Cour für souverän und änderte 

eigenmächtig den Wortlaut der Anklage. Man befand den Radikalsozialisten nun für schuldig, die 

»Interessen seines Amtes« verraten zu haben. Mit knapper Mehrheit, darunter auch Stimmen 

radikalsozialistischer Senatoren, wurde Malvy zu fünf Jahren Verbannung verurteilt. Allerdings behielt 

er seine Bürgerrechte und sein Abgeordnetenmandat.

Nicht ohne Sympathie für seinen Protagonisten, vermeidet es Le Naour, aus Malvy eine Märtyrerfigur 

zu machen. Der Historiker geht auch der Frage nach, inwieweit der Politiker durch frühe 

Ungeschicklichkeiten seiner politischen Demontage Vorschub leistete. Nichtsdestotrotz ist das Buch 

auch ein Akt der Rehabilitation mit den Mitteln der Historiographie. Doch Le Naours Ansatz reicht 

weiter. Am Beispiel der Causa Malvy geht es um eine Verschiebung im innenpolitischen Machtgefüge 

der Dritten Republik. Die Kriegsjahre erscheinen aus dieser Perspektive als der Dreh- und Angelpunkt 

einer schleichenden Erosion der republikanischen Linken, die vor allem die Radikalsozialisten teuer 

bezahlten. Bedrückend ist, dass sich der Schatten der nationalistischen Verleumdungskampagne auch 

nach Kriegsende nie ganz auflöste. Malvy war nachhaltig als »Verräter« stigmatisiert – nur das 

politische Lager, das den Vorwurf erhob, wechselte mehrfach. Als er 1926 unter Aristide Briand erneut 

Innenminister werden sollte, schürte die Rechte abermals die alten Vorwürfe und verhinderte seine 

Berufung. Nie wieder bewarb sich Malvy um einen Posten in der ersten Reihe, blieb politisch aber 

noch einige Jahre einflussreich.

So schlüssig Le Naour argumentiert, so wenig neu sind gut zwei Drittel des mit dem Prix Henri Hertz 

ausgezeichneten Buches. Die Verfasserin hat bereits 2004 die Studie »Spionage und Verrat. 

Konspirative Kriegserzählungen und französische Innenpolitik, 1914–1917« veröffentlicht. Erstmalig 

rekonstruierte das auch vom Deutschen Historischen Institut Paris geförderte Buch minutiös die 

Genese der nationalistischen Verleumdungskampagne gegen Malvy aus Geheimdienst- und 

Senatsakten, die jahrzehntelang nahezu unbeachtet in verstaubten Kartons gelegen hatten. Dass Le 

Naour diese Untersuchung entgangen zu sein scheint, zeigt, dass der wissenschaftliche Austausch 

zwischen Deutschland und Frankreich bis heute leider vielfach als Einbahnstraße funktioniert.
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