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Dass die Französische Revolution gegen die Indifferenz, ja den Widerstand großer Teile gerade der 

bäuerlichen Bevölkerung durchgesetzt werden musste, ist hinlänglich bekannt. Nirgendwo allerdings 

hat dieser Widerstand derart den Charakter einer Massenbewegung angenommen wie in der Vendée. 

In den vier südlich der Loire gelegenen Departements Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres und 

Maine-et-Loire – und nicht etwa in der erzkatholischen Bretagne – entwickelte sich der Protest zu 

einem hartnäckigen und mit erbitterter Grausamkeit geführten Krieg, der erst nach mehrjährigen 

Kämpfen, letztlich erst nach der Hinrichtung des letzten Anführers Charette am 29.März 1796, 

überwunden werden konnte. Dieser Krieg und vor allem die ihn begleitende systematische 

Unterdrückungspolitik der Pariser Zentrale trug deutlich Züge eines Massenmordes, den »Genozid« 

zu nennen sich einige neuere Historiker nicht gescheut haben. Wie viele Menschenleben er letztlich 

forderte, bleibt bis heute umstritten, aber außer Zweifel steht, dass die Vendée weit mehr als irgendein 

anderer Schauplatz der Terreur in der Gesamtbilanz der Opfer der Französischen Revolution zu 

Buche geschlagen hat.

Die guerre de la Vendée hat deshalb von Anfang an die Gemüter erhitzt und die Interpreten der 

verfeindeten Lager auf den Plan gerufen. Es gab eine einschlägige Historiographie, die den 

Widerstand der Vendéens zur royalistischen Legende verklärte. Dieser entgegen trat mit dem Sieg der 

Dritten Republik eine scheinbar objektive, tatsächlich aber ebenfalls voreingenommene 

Geschichtsschreibung, vertreten von dem der Aulard-Schule nahestehenden Journalisten Charles-

Louis Chassin, die zwar die militärischen Details mit akribischer Sorgfalt ausbreitete, bei der 

Bewertung der Motive der Handelnden aber eher pauschal vorging und die zivilen Opfer 

stillschweigend überging. In der Darstellung der Revolutionsgeschichten von Aulard über Mathiez, 

Lefebvre bis zu Soboul kam die Vendée immer nur auf wenigen Seiten vor, zudem entstellt durch 

erzählerische Zäsuren, die es dem Leser unmöglich machten, sich ein zusammenhängendes Bild des 

Gesamtphänomens zu machen. 

Erst mit der Erosion der bloc-Deutung im Gefolge des Generalangriffs von Furet und der Wende von 

1989 geriet auch die Vendée wieder ins Zentrum des Interesses. Die Formel vom »génocide franco-

français« (so Reynald Secher in seiner an der Universität Paris IV vorgelegten und von Pierre Chaunu 

betreuten thèse von 1986 ) löste leidenschaftliche Debatten aus. Allerdings war es dann weniger 

Secher als Jean-Claude Martin, der mit seinem epochemachenden Werk »La Vendée et la France« 

von 1987 (gefolgt von »La Vendée de la Mémoire« von 1989) die Vendée-Forschung auf eine neue 

Grundlage stellte und weitere Untersuchungen anregte.
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Die neue Veröffentlichung hat sich explizit zum Ziel gesetzt, eine Zwischenbilanz zu ziehen, die es 

Historikern und interessierten Laien ermöglichen soll, sich rasch über den inzwischen erreichten Stand 

der Forschung zu orientieren. Hauptverantwortlich zeichnet der Leiter des 1994 gegründeten Centre 

vendéen de recherches historiques in La Roche-sur-Yon, Jacques Hussenet, der in einem 

richtungsweisenden Kapitel einen ausgezeichneten Überblick über die Historiografiegeschichte der 

Vendée gibt. In dem Abschnitt »Quel bilan?« geht er auf die nach wie vor umstrittene Frage nach der 

Zahl der Opfer ein und kommt aufgrund kleingliedriger lokaler Zählungen und Schätzungen auf eine 

angenommene Zahl von 170 000 Toten in den vier genannten Departements, was in manchen 

Gegenden der sog. Vendée militaire, also der jahrelang umkämpften und vom republikanischen Militär 

systematisch drangsalierten Kernzone, de facto einem Verlust von bis zu 40% der 

Gesamtbevölkerung entspricht. Eine detaillierte Chronologie und ein minutiöses bibliografisches 

Register der von dem Bürgerkrieg betroffenen Orte ermöglichen es, den Stand des Wissens, aber 

eben auch des Nichtwissens, zu ermitteln. Denn oft bewegen sich die Aussagen im Bereich bloßer 

Vermutungen. Hinzu kommt, dass über wichtige Schauplätze oder Episoden überhaupt keine neuere 

Untersuchung vorliegt, so über die sogenannte »Virée de Galerne«, einen Massenausbruch von 

60 000 bis 80 000 Menschen in den Monaten Oktober bis Dezember 1793 in das nördlich der Loire 

angrenzende Gebiet mit dem Ziel, die chouans zum Mitmachen zu bewegen und eine Hafenstadt zu 

erobern, um Verbindung zu den Engländern aufzunehmen: ein ebenso spektakuläres wie 

phantastisches, von der puren Not und der unerbittlichen Unterdrückungspolitik des Konvents 

provoziertes Unternehmen, das kläglich scheiterte und über die Hälfte seiner Teilnehmer das Leben 

gekostet haben dürfte.

Wie viel hier noch zu klären und zu erzählen ist, lassen auch die vier Pilotstudien erkennen, die das 

Schicksal einzelner Ortschaften während der guerre de la Vendée verfolgen: Chemillé in den Mauges 

(Maine-et-Loire), eine Ackerbürgerstadt, die der »katholischen und königlichen Armee« 602 ihrer ca. 

4000 Einwohner stellte, von denen 193 getötet oder hingerichtet und 56 verwundet wurden; La 

Gaubretière, ein Ort, der bei einer einzigen Strafaktion der bleus, also der republikanischen Armee, 

mehr als 500 seiner ca. 1500 Einwohner verlor; Cholet, in dessen Mauern ein Bürgerkrieg im 

Bürgerkrieg zwischen den Gewerbetreibenden und Ladenbesitzern einerseits und den Webern und 

bäuerlichen Kleinpächtern andererseits tobte, der von den 8444 Einwohnern im Jahre 1790 etwa 5000 

das Leben kostete; schließlich Bressuire, die republikanische Enklave, die am Ende zu 90% zerstört 

war und 40 Jahre brauchte, um ihren alten Umfang wieder zu erreichen.

Für den deutschen Leser interessant ist sicher auch der Abschnitt über die Mayençais, jene durch die 

Kapitulation von Mainz im Juli 1793 freigewordene Elitetruppe von 18 675 Männern, darunter viele 

Elsässer, die nach ihrem von Preußen und Österreich konzedierten freien Abzug vom Rhein 

umgehend in das Aufstandsgebiet geschickt und dort zum entscheidenden Faktor wurden, der das 

militärische Patt zugunsten der Regierungstruppen veränderte und wesentlich zur Niederlage der 

Aufständischen bei Cholet im Oktober 1793 beitrug. Diese Schlacht sowie der anschließende 

Verzweiflungsausbruch in das Land nördlich der Loire hatten allerdings nicht das Ende des Krieges 

zur Folge, sondern veränderten nur sein Gesicht. Den sicheren Tod im Falle der Gefangennahme vor 
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Augen, verlegten sich die Kämpfer der Vendée jetzt auf Überfälle von Depots und Nachschublinien, 

was die republikanische Armee mit dem wiederholten Einsatz sogenannter colonnes infernales 

beantwortete, Militärabteilungen, die alles niederbrannten, was auf ihrem Wege lag. Der Rückgang der 

Bevölkerungszahlen, der in zahlreichen Tabellen akribisch dokumentiert wird, gibt einen Eindruck von 

der exterminatorischen Wucht dieses bereits modern anmutenden Guerillakrieges. 

Gewiss ist dieses Buch zunächst nach innen gerichtet. Es soll künftigen Forschern einen verlässlichen 

manuel de travail an die Hand geben. Dafür spricht auch der günstige Preis und die etwas 

bescheidene Illustrierung. Eine moderne Gesamtdarstellung, die die neueren Ergebnisse integriert, 

ersetzt das nicht. Aber vielleicht ist es dafür auch noch zu früh, vielleicht hat die französische 

Öffentlichkeit das Phänomen »Vendée« trotz der Veränderungen seit 1989 in seiner objektiven 

Monströsität noch nicht genügend zur Kenntnis genommen. Auffällig ist allemal, dass alle Beiträger 

keine Pariser Universitätsdozenten sind. Der einzige Vendée-Forscher, der in der Hauptstadt zu hohen 

Ehren gekommen ist, Jean-Clément Martin – er bekleidete bis 2008 den ehemals von Aulard und 

Soboul innegehabten Lehrstuhl für die Geschichte der Französischen Revolution an der Universität 

Paris I – , blieb in seinem Urteil über die Aussichten einer Überwindung des Vendée-Traumas eher 

skeptisch. Solange die französische Nation die Gewalttaten der revolutionären Epoche nicht wirklich in 

ihr Geschichtsbewusstsein inkorporiert habe, sei sie vor »neurotischen Wiederholungen« nicht gefeit, 

meinte er noch 1998 anlässlich einer Gedenkveranstaltung für Claude Mazauric. Das vorliegende 

Buch ist ein gewichtiger Baustein auf dem Weg dieser Wiederaneignung der eigenen Geschichte.
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