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Der auf eine Tagung am 25./26. März 2004 in Bordeaux zurückgehende Band versucht sich in 

diachroner Perspektive der Frage zu nähern, ob es in Frankreich so etwas wie einen Zentrismus, d. h. 

eine Tendenz zur Herausbildung einer politischen Mitte, gegeben hat. Wie Sylvie Guillaume in ihrer 

Einleitung bemerkt, sollen die Begriffe centre bzw. centrisme jedoch nicht als idealtypisch vorbestimmt 

betrachtet, sondern jeweils innerhalb des historischen Bezugrahmens näher definiert und analysiert 

werden. Dieser Ansatz ist mit gutem Recht gewählt worden, da in der französischen Historiographie 

oftmals die Tendenz vorherrscht, gewisse ideen- oder kulturgeschichtliche Strömungen über große 

Zeiträume hinweg zusammenzufassen, ohne auf die besonderen Zeitumstände und die damit 

verbundenen Veränderungsprozesse Rücksicht zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund behandeln die ersten beiden Aufsätze von Gwenael Lamarque und Éric 

Anceau die »Geburtsstunden« zentristischer Politik. Lamarque gelingt es zu zeigen, dass die »liberal« 

begonnene Julimonarchie – unter der immerhin 1830 die Place de la Concorde wieder ihren Namen 

aus der Revolutionszeit zurückerhielt – mit der Zeit immer mehr die Aufrechterhaltung der inneren 

Ordnung und des sozialen Friedens in der Vordergrund stellte und ihre mittlere Position zwischen der 

republikanischen Linken und der legitimistischen Rechten aufgab. In ein ganz ähnliches 

Spannungsfeld gerieten auch die gemäßigten Republikaner (bleus) um Armand Marrast und die 

Zeitung »Le National«, die, wie von Anceau gezeigt wurde, nach ihrem Wahlsieg im Frühjahr 1848 

sowohl die Unterstützung der radikalen Linken wie auch die der konservativen bäuerlichen Massen 

verloren und ihr Idealbild einer industriell fortschrittlichen, wirtschaftsliberalen und nationalen Republik 

aufgeben mussten. Ein weiterer, diesmal zunächst erfolgreicher »zentristischer Moment« der 

französischen Geschichte war sodann die Gründung der Dritten Republik, die von einer 

Vernunftallianz der Republikaner Gambettas und der konstitutionellen Liberalen um Thiers geprägt 

war. Erstere akzeptierten den Senat als zweite Kammer, während letztere sich definitiv an die 

republikanische Staatsform anschlossen, darunter gerade der orleanistische Adel, wie Éric Bonhomme 

gezeigt hat. Allerdings trugen auch Teile des liberal-konservativen Spektrums diese Politik nicht mit 

und schlossen sich als Centre droite den monarchistischen Gruppen an. Jean Garrigues hat gezeigt, 

dass die Dynamik Republik-Monarchie so die konstitutionellen Liberalen auseinanderriss und zu einer 

dauerhaften Separierung ihrer Flügel führte.

In drei weiteren Aufsätzen von Jean-Marie Mayeur über das »Erste Ralliement«, von Christine 

Bouneau über den »Briandisme« und von Rosemonde Sanson über die bürgerlich-liberale »Alliance 

démocratique« werden die Versuche analysiert, Fraktionen, Strömungen bzw. Parteien der 
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bürgerlichen Mitte zwischen 1890 und 1914/18 zu gründen. Alle drei Versuche standen im Schatten 

des immer stärker werdenden Konfliktes zwischen dem französischen Staat und der katholischen 

Kirche. Zwar hatte sich der politische Katholizismus auf Drängen Leos XIII. in den 1890er Jahren an 

die Republik »ralliiert«, eine wirkliche Akzeptanz der laizistischen Kultur der Republik seitens der 

Katholiken hat jedoch nicht stattgefunden. Deshalb waren die bürgerlichen Linksliberalen im Umfeld 

von Briand und die gemäßigten Liberalen der Alliance démocratique in der Hochphase des 

französischen Kulturkampfes zwischen Dreyfus-Affäre und Ersten Weltkrieg streng darauf bedacht, 

sich nicht mit dem liberalen Flügel des Katholizismus zu kompromittieren sondern vielmehr ein 

politisches Zentrum zu bilden, das gerade in der Ablehnung der beiden Extreme – katholischer 

Konservatismus und sozialistischer Kollektivismus – seine Eintracht fand.

Über die Zwischenkriegszeit, in der Frankreich eine im europäischen Vergleich bemerkenswerte 

Stabilität aufwies, handelt bedauerlicherweise nur ein Aufsatz, und zwar der von Jacques Puyaubert 

über die »Radicaux«. Vor allem unter Rückgriff auf die maßgebliche Arbeit von Serge Berstein kann er 

darlegen, dass die »Radicaux« zwar immer wieder eine Allianz mit den Sozialisten suchten – vor allem 

durch die Herausstellung der republikanisch-laizistischen Kultur –, dass sie aber in ökonomischen und 

politischen Krisenphasen (1924–1926, 1934, 1936–1938) eher eine liberale Politik der bürgerlichen 

Mitte unterstützten. Wenngleich die Radikalen auch keine Partei des centre gebildet haben, so legt 

dieser Aufsatz doch nahe, dass es eine normative Form des politischen Handelns für die Radikalen 

gab, die mit centrisme umschrieben werden kann: In kritischen Phasen suchten ihre Führer Caillaux 

und Herriot, bzw. Bonnet und Daladier eben eher die Nähe zum bürgerlich-republikanischen Konsens 

als zu den klassenkämpferischen Sozialisten.

In einem letzten Abschnitt des Buches wird daraufhin analysiert, ob es auch nach 1945, d. h. in einer 

Zeit als die großen Konflikte Monarchie/Republik bzw. Staat/Kirche ausgefochten waren, Momente 

des Zentrismus gegeben hat. Sylvie Guillaume weist in ihrem Artikel daraufhin, dass die Troisième 

Force, eine von den Sozialisten (SFIO) über die christlichen Demokraten (MRP) und verschiedene 

rechtsliberale Gruppen reichende Koalition, ihre wesentliche Konsistenz aus der Tatsache bezogen 

hat, dass sie gegen die beiden »Extreme« Kommunisten und Gaullisten auftrat (Mai 1947–Juni 1951). 

So konnte, unter dem Radikalen Henri Queuille, die IV. wieder in das Fahrwasser der III. Republik 

geraten, weil sowohl die plebiszitären Elemente der Bewegung de Gaulles wie auch die 

Klassenkampfstrategie der Kommunisten abgelehnt wurden. Gleichwohl erwies sich die ewig 

spaltende Frage der Laizität auch für die Troisième Force als Achilles-Ferse: 1951 zerfiel sie über die 

loi Barangé, die einem jeden Schüler, gleich ob auf staatlicher oder privater Schule, staatliche 

Unterstützung zusprach.

Mit dem gleichen Ansatz versucht auch Muriel Montfero zu erörtern, warum es zwischen 1962 und 

1974 nicht gelang, eine politische Mitte zwischen der kommunistisch-sozialistischen Linken und den 

Gaullisten zu finden. Ausschlaggebend war auch hier die innere Heterogenität, vor allem das 

unterschiedliche Selbstverständnis der einzelnen Gruppen: während die Radikalen weiterhin an der 

Tradition der französischen Linken festhielten, waren die Rechtsliberalen (CNI) und der Centre 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


républicain für partielle Allianzen mit den Gaullisten offen. Persönliche Querelen und die bipolare 

Dynamik des Wahlkampfes sprengten dann jedoch stets die Ambitionen zu einer Mittelpartei, wie sie 

von Leuten wie Jacques Duhamel angestrengt worden war. Ein Spezialfall einer »zentristischen« 

Initiative behandelt Joan Taris in einem Aufsatz über die Fédération démocrate et socialiste, die in 

Wahrheit mehr als ein Ausdruck der Sammlung, oder vielmehr der concentration républicaine, aller 

linken, nicht-marxistischen Kräfte gesehen werden muss. Mit ihrer engen Verbindung zur 

Menschenrechtsliga und zur Freimaurerei steht der Versuch dieser fédération ganz in der Tradition der 

französischen Linken vor 1914 und der Linkskartelle der Zwischenkriegszeit. Zu Grunde liegt ihr die 

Vorstellung eines der französischen Staatsnation verpflichteten Sozialismus, der die Sozialisten der 

SFIO, Teile der christlichen Demokraten und die Radikalen gleichermaßen verband, und sich vom 

marxistischen Kommunismus dezidiert absetzte, gemäß dem Diktum Guy Mollets: die französischen 

Kommunisten »ne sont pas à gauche, mais à l’Est«. 

In einem auf neue archivarische Quellen gestützten Aufsatz über den »moment giscardien« 1974–

1978 gelingt es sodann Gilles Richard nachzuweisen, dass das Bekenntnis von Giscard nach seiner 

Wahl zum Präsidenten 1974, den traditionellen Graben rechts/links überwinden zu wollen, einer 

politischen Strategie des centrisme entsprach, die gleichwohl in der konkreten Umsetzung großen 

Problemen gegenüberstand. Es gelang Giscard nicht, eine dem Élysée treue große liberale 

Regierungspartei (im Namen von Dezentralisation, Europa und Familienpolitik) – von den gemäßigten 

Gaullisten, über die MRP und die Radikalen bis zu dissidenten Sozialisten – zu gründen, Auch er kann 

zeigen, dass dem Willen zum centrisme auf höchster politischer Ebene eine Persistenz der 

Eigenheiten der verschiedenen Gruppen der Mitte auf lokaler Ebene entsprach, die keineswegs alle 

den anvisierten Centre des démocrates sociaux mit Überzeugung unterstützten. Kandidaten, die sich 

auf diesen CDS beriefen, stellten im Parlament 1978 ganze 31 Abgeordnete! Der letzte Artikel, von 

Serge Berstein über die cohabitation, stellt schließlich die These auf, dass der centrisme als politische 

Suche nach dem pragmatischen Kompromiss eigentlich nicht zu den Charakteristika der 

französischen Geschichte gehört. Vielmehr stellte, wie Berstein etwas überspitzt formuliert, die 

Guillotine das bevorzugte Mittel zur Konfliktaustragung dar. Dies änderte sich in den Zeiten der 

sogenannten cohabitation 1986–2002, als ein linker bzw. rechter Präsident mit einer rechten bzw. 

linken Parlamentsmehrheit zu regieren hatte und beide zu Kompromissen gezwungen waren. Auch 

dies war, laut Berstein, eine Form des politischen centrisme, weil konstitutionelle Umstände 

zentripetale Kräfte auf beiden Seiten beförderten.

In ihrer Schlussbetrachtung betont Sylvie Guillaume zu Recht, dass die große Konfliktlinie zwischen 

gauche und droite in der französischen Gesellschaft den wiederholten Versuchen der Bildung eines 

Centre entgegengestanden hat. Neben dem bipolaren Spannungsfeld hebt sie aber auch die relativ 

schwache Ausprägung eines angelsächsisch inspirierten Liberalismus hervor, der die ideologische 

Grundlage eines starken centrisme hätte bilden können, jedoch in der französischen Gesellschaft 

nicht Fuß gefaßt hatte. Obwohl die classes moyennes sozialgeschichtlich das Frankreich des 20. Jhs. 

dominierten, brachten sie keine einheitliche politische Vertretung der Mitte hervor, sondern waren, cum 
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grano salis, in einen linken (sozialistisch, laizistisch, international) und rechten (christlich-konservativ, 

dirigistisch, national) Flügel gespalten.

Der Sammelband über die »Niederlage« des centrisme in Frankreich schließt eine alte 

Forschungslücke in der französischen Historiographie, die dazu tendierte, die politischen Strömungen 

und Parteien der Mitte zu vernachlässigen. Um so verdienstvoller war es, dieses Thema diachron zu 

erörtern, beginnend mit der Julimonarchie und endend mit den jüngsten Präsidentschaftswahlen 2002. 

Gleichwohl durchzieht ein konzeptioneller Fehler das Buch, auf den nur in einigen Artikeln (Jean-Marie 

Mayeur, Joan Taris, Gilles Richard) aufmerksam gemacht wird, der aber bei der Themenauswahl 

deutlicher hätte zur Sprache kommen müssen: dies ist die Frage nach der gesellschaftlichen 

Anbindung der verschiedenen Gruppen des centre. Viele Artikel unterscheiden nicht klar genug 

zwischen dem centrisme als politischem Handlungsmuster, d. h. einer parteitaktischen oder 

parlamentarischen Option, und dem oftmals fehlenden gesellschaftlich-kulturellen Fundament. Um 

derartiges zu klären wäre es nötig gewesen, in Lokal- oder Regionalstudien die dominierenden 

vorpolitischen Netzwerke auf ihren Willen zum centrisme hin zu untersuchen, beispielsweise die 

Menschenrechtsliga, die Freimaurerei oder christliche Gruppen. Vermutlich wäre dabei zu erkennen 

gewesen, dass die Instabilität eines homogenen politischen centre gerade darin begründet lag, dass 

er über kein gesellschaftliches Pendant verfügte, da die wichtigsten vorpolitischen Gruppen aus 

weltanschaulich unterschiedlicher Herkunft kamen und immer nur Ad-hoc-Koalitionen zustande 

brachten.
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