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Füllt die Geschichte der europäischen Parteien in den Bibliotheken auch etliche Regalmeter, weist sie 

bei näherem Hinsehen neben einigen Forschungsschwerpunkten doch auch manches Desiderat auf. 

Eine der Lücken darf nun als weitgehend geschlossen gelten: In Ergänzung zu dem von ihr 2005 

herausgegebenen Tagungsband über den französischen Zentrismus des 19. und 20. Jhs. legt Sylvie 

Guillaume nun mit Jean Garrigues einen zweiten Sammelband vor, der den Blick über die 

französischen Grenzen hinaus auf den Zentrismus in ausgewählten Staaten Europas wirft, 

Deutschland, Belgien, Spanien, Großbritannien und Italien. Einer »logique chronothématique« 

verpflichtet (Sylvie Guillaume/Jean Garrigues, S. 18), untersucht der Band dieses »élément structurant 

de l’identité des familles libérales« (S. 183) anhand seines Verhältnisses zu liberal, christdemokratisch 

bzw. sozialistisch gefärbten europäischen Parteien und konzentriert sich dabei auf die vom Zentrismus 

vertretenen Werte und Ideen, auf seine soziale Basis, Organisationsstruktur und die Praxis der 

Machtausübung. Überzeugend weisen die achtzehn Fallbeispiele nach, dass der Zentrismus in den 

von ihnen durchmessenen Jahrhunderten keinen homogenen politischen Block bildete, nicht einmal 

klar umrissene Konturen besaß. Wenngleich der Begriff sich politisch durch sein Verhältnis zu 

Konservativismus und Fortschritt definierte, war er stets mehr als eine politische Richtung, die einen 

Platz zwischen der politischen Linken und der politischen Rechten einnahm. Als Träger positiver 

Werte, »qui définissent une véritable culture politique« (Serge Berstein, S. 280), ging es dem 

Zentrismus darum, sowohl die Extreme von Reaktion und Revolution zu verhindern als auch die 

Gesellschaft evolutionär und ohne Brüche weiterzuentwickeln. Bisweilen organisierte er sich als 

genuine Partei des Zentrums und hielt Äquidistanz zu den Formationen von links und rechts – was 

ihm aber von Kritikern wie Randolph Churchill den Vorwurf einbrachte, »that it would be all centre and 

no periphery« (S. 219). Mitunter verband sich der Zentrismus mit bestehenden politischen 

Strömungen wie dem Liberalismus und der Christlichen Demokratie, wobei der Ruf des ersteren nach 

individueller Selbstbestimmung und das Selbstverständnis der zweiten als Volkspartei scharfe 

Grenzen der Verständigung markierten. Er nahm Einfluss auf nicht zentristische Parteien durch die 

Schaffung von »ailes centristes« (Serge Berstein, S. 279), wurde aber auch von ihnen adaptiert, wenn 

es darum ging, die eigene Basis zu verbreitern oder Kompromisse mit anderen Parteien einzugehen. 

In Belgien, so verdeutlicht Jean Puissant, bestand das »paradigma centriste« geradezu in den 

»pratiques de compromis« des politischen Lebens (S. 62). Regierungen bedienten sich seiner als 

Machterhaltungsinstrument, um ihre Politik über die eigene Klientel hinaus in breiten 

Bevölkerungsschichten abzustützen.
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Als entscheidend für die Entfaltungsmöglichkeiten des Zentrismus erwies sich nach dem 

übereinstimmenden Befund der Autoren der Zustand der Gesellschaften und staatlichen Institutionen. 

Zum einen bedurfte er eines pluralen Systems, dessen Vielfalt sich im Ergebnis parlamentarischer 

Wahlen widerspiegelte; zum anderen einer gewissen Mittelschicht, die dazu bereit war, ihn zu 

unterstützen. »En fait, le centrisme se définit par un certain nombre de valeurs positives qui ont 

comme caractéristique de permettre leur concrétisation dans un programme de gouvernement 

réalisable, c’est-à-dire opérant des arbitrages entre la situation existante et les réformes acceptables 

par l’ensemble de la population« (Serge Berstein, S. 119).

Wenngleich der Band, dessen »principal objectif« darin besteht, »de combler une lacune 

historiographique« (Sylvie Guillaume/Jean Garrigues, S. 17), selbst manche Lücke aufweist, da 

wichtige europäische Parteien wie die italienische »Democrazia Cristiana«, die katholischen Parteien 

der Niederlande oder die deutsche FDP unberücksichtigt bleiben und der Anspruch des Vergleichs 

weitgehend nur in der Zusammenschau der einzelnen Beiträge, kaum aber in den Aufsätzen selbst 

erfüllt wird, sind seine Verdienste doch enorm. Weit davon entfernt, die Schattenseiten des »tropisme 

du centre« (S. 19) zu ignorieren, arbeiten die Autoren seine Leistungen überzeugend heraus und 

öffnen mit den »regards croisés« neue Forschungswege zur politischen Geschichte Europas, »qui se 

situerait du côté des réalisateurs plutôt que des théoriciens et des idéologues« (Serge Berstein, 

S. 281). 
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