
Francia-Recensio 2009/2
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Johannes Willms, Napoleon III. Frankreichs letzter Kaiser, München (C. H. Beck) 
2008, 311 S., 1 Abb., ISBN 978-3-406-57151-0, EUR 24,90.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Ulrich Lappenküper, Friedrichsruh

Ist Zuneigung zur behandelten Person »eine ganz und gar unwissenschaftliche, aber gleichwohl 

unverzichtbare Voraussetzung« für das Abfassen einer Biografie (S. 14)? Johannes Willms, der 

Kulturkorrespondent der Süddeutschen Zeitung in Paris, ist davon überzeugt, und seine 

Lebensbeschreibung über Napoleon III. lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er dem letzten 

Kaiser der Franzosen ein hohes Maß an »Empathie« (S. 14) entgegenbringt. Passend zum 200. 

Geburtstag des Monarchen am 20. April 1808 vorgelegt, hat er sein kompaktes Werk dem Ziel 

verschrieben, das in der öffentlichen Wahrnehmung dunkle Bild vom Neffen des großen Napoleon 

aufzuhellen, ihn gar als ersten modernen Herrscher Europas erstrahlen zu lassen.

Anschaulich schildert Willms zunächst den Aufstieg Louis-Napoleons, zeichnet sein im Exil entstandenes 

Gesellschaftsbild bzw. sein Herrschaftsverständnis nach und betont die »Modernität seiner 

Anschauungen auf sozialpolitischem, wirtschaftlichem und insbesondere städtebaulichem Gebiet« (S.11), 

die er während jahrelanger Festungshaft seit 1840 in zahlreichen Schriften zu Papier gebracht habe. 

Erfüllt von starkem Selbstbewusstsein und geprägt von seinen dynastischen Wurzeln, wagte der Prinz 

zwei Putschversuche, die ungeachtet seiner politischen Instinkte kläglich scheiterten. Willms beschönigt 

nichts am Dilettantismus der »Putschromantik« Louis-Napoleons (S. 39), meint aber gleichwohl noch 

Gutes aus den Fehlschlägen ziehen zu können: die »Renaissance des Bonapartismus« (S. 44). 

Dank des Aufstandes der »Masse an Pauperisierten« (S. 71), der Unterschätzung durch seine Gegner 

und einer »fast religiösen Verehrung« seiner Anhänger (S. 76) gelang Louis-Napoleon die Übernahme 

der Macht dann 1848 auf legalem Weg. »Nie zuvor«, kommentiert Willms nicht ohne Bewunderung, »war 

es einem Fuchs gelungen, sich unauffälliger in den Hühnerstall zu schleichen« (S. 74). Nach der Wahl 

zum ersten Präsidenten der II. Republik machte sich der »prince-président« ans Werk, sein eigentliches 

Ziel anzusteuern: die Gründung eines auf dem souveränen Willen des Volkes basierenden Kaiserreiches. 

Das bei seinem Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 »die oft gerühmte Zivilität des 19. Jahrhunderts 

endete«, nimmt Willms offenbar als ›Kollateralschaden‹ hin: Louis-Napoleon habe »diese Repression 

nicht gewollt« (S. 104) und außerdem durch die Plebiszite vom 21./22. Dezember 1851 und vom 21. 

November 1852 die notwendige Absolution erhalten, indem die Nation sein Vorgehen sanktionierte und 

die Wiedererrichtung des Kaiserreichs billigte.

Als Kaiser war Napoleon III. für Willms vor allem ein »Opportunist« (S. 113), der zeitlebens daran gelitten 

habe, durch die breiten Massen legitimiert worden, zum Regieren aber auf eine herrschende Klasse 

angewiesen zu sein. Das »Wesen seiner Herrschaft« sei es gewesen, durch immer neue Prestigeerfolge 

»das Ansehen des Regimes zu mehren« (S. 185). Dank einer »weitsichtige[n] Wirtschafts- und 

Sozialpolitik« habe Napoleon die Modernisierung Frankreichs in den ersten Jahren mächtig 
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vorangetrieben (S. 137) und innenpolitisch erhebliches Prestige gewonnen. »Sehr unmittelbar« wirkte er 

dem Urteil von Willms zufolge auch auf die Umgestaltung der Hauptstadt durch den Präfekten Georges 

Eugène Haussmann ein (S. 147). Ob Napoleon überdies, wie der Autor behauptet, »wenn nicht als 

Erfinder, so doch als Ermöglicher und Inspirator des Impressionismus gelten« kann (S. 128), bedarf wohl 

noch weiterer Untersuchungen. 

Weitaus kritischer fällt Willms’ Urteil über die Außenpolitik des Kaisers aus, wobei er mit manch 

intellektueller Verrenkung die Verantwortung für die »teilweise groteske und abrupte Widersprüchlichkeit« 

(S. 12) des Kurses mal kurzfristigen Zwangslagen, mal den Intrigen seines Umfeldes zuschreibt. Willms 

gibt zwar zu, dass der Kaiser gemäß der »Blaupause« seiner 1839 erschienenen »Idées 

Napoléoniennes« auf die »informelle Herrschaft über Kontinentaleuropa« abgezielt (S. 159) und die 

Zerstörung der Wiener Ordnung von 1815 angestrebt habe, »um so das Prestige Frankreichs als der 

führenden Macht auf dem Kontinent wiederherzustellen« (S. 10). Den vor allem von der älteren 

deutschen Historiografie erhobenen Vorwurf territorialer Annexionsgelüste lässt Willms aber nicht gelten, 

testiert Napoleon gar eine »europäische Vision« (S. 162), um dann doch einzuräumen, dass der 

»Hasardeur« (S. 159) mit der Annexion von Nizza und Savoyen die Glaubwürdigkeit seiner Politik 

preisgegeben, sich in den 1860-er Jahren »zu immer abenteuerlicheren Manövern« (S. 195) verstiegen 

und auf die Rheingrenze geschielt habe.

Verantwortlich für diesen »Kurswechsel« (S. 218) war jedoch nach Meinung von Willms nicht der Kaiser 

persönlich, sondern seine Umgebung: Kaiserin Eugènie, »unverantwortliche Minister« (S. 233) wie 

Drouyn de Lhuys und die öffentliche Meinung, die den Kaiser »zum Gefangenen seiner Schöpfung« 

gemacht habe (S. 218). Gescheitert sei Napoleon am Ende an seinem größten Gegenspieler, Bismarck, 

den Willms ganz im Sinne früher Publikationen wiederholt mit dem Epitheton »diabolisch« versieht 

(S. 195, 228), letztlich aber vom Vorwurf, den Kaiser 1870 in die Falle der spanischen Thronkandidatur 

hineingezogen zu haben, frei spricht. »Frankreich war [...] zu einem Krieg mit Preußen fest entschlossen. 

[...] Napoleon III. [...] musste klein beigeben.« (S. 253f.). Dennoch bleibt der am 9. Januar 1873 im 

englischen Exil, gut zwei Jahre nach dem Untergang des Empire, verstorbene Napoleon für Willms »einer 

der großen Staatsmänner Frankreichs« (S. 13), weil er mit einer Politik des kontrollierten Fortschritts die 

Grundlagen für die Modernisierung Frankreichs geschaffen habe. 

Auch ohne allen Thesen oder der Grundprämisse zu folgen, bleibt die auf der Basis der einschlägigen 

Quellen und der Literatur verfasste Biografie von Willms ein Lesegenuss.
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