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VORBEMERKUNG 

Das Deutsche Historische Institut Paris hatte sich mit der Organisa
tion des Kolloquiums, dessen Ergebnisse in dem vorliegenden Bande ver
öffentlicht werden, ein doppeltes Ziel gesetzt. Wie in den zwölf vorher
gehenden, von ihm veranstalteten deutsch-französischen Historikerta
gungen sollte es zur Aussprache und zur Vertiefung der Kontakte zwi
schen französischen und deutschen Kollegen, diesmal in der Fuggerstadt 
Augsburg kommen. Darüber hinaus sollte jedoch Historikern aus beiden 
Ländern Gelegenheit gegeben werden, sich mit Politologen und Soziolo
gen auseinanderzusetzen, und zwar zu einem Thema, das für alle drei von 
den Teilnehmern vertretenen Disziplinen von Gewicht ist: Der »Bona
partismus« als historisches Phänomen und als politischer Mythos. Dieses 
Thema schien geeignet, den Historikern den Nutzen soziologischer und 
politikwissenschaftlicher Fragestellungen zu demonstrieren, soweit es des
sen noch bedarf, und auf der anderen Seite den Soziologen und Politolo
gen deutlich zu machen, daß Historiker nicht nur das zur Verifizierung 
oder Falsifizierung von Modellen geeignete authentische Material bereit
stellen und kritisch überprüfen können, sondern auch in der Lage sind, 
in einer eigenen, wenn auch auf andere Ziele gerichteten Reflexion die 
fachinterne Diskussion der beiden anderen Sozialwissenschaften zu be
fruchten. 

Wie verhalten sich, so war zu fragen, historische Realität des franzö
sischen Bonapartismus des 19. Jahrhunderts, politischer Mythos, der dar
aus hervorgegangen ist, schließlich das begriffliche Modell, das aus ihm 
abgeleitet worden ist, zueinander? Der Begriff »Bonapartismus«, mehr 
noch als der des »Cäsarismus«, hatte politische und politologische Aktua
lität gewonnen, da er, auf andere Länder und Staatsformen angewandt, 
für die moderne, plebiszitär bestimmte Massengesellschaft stehen konnte 
bis hin zu Erklärungsversuchen der Entstehung faschistischer Bewegun
gen. 

Die Augsburger Tagung hat zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung 
der Disziplinen geführt. Allerdings nicht im Sinne von im Vagen bleiben
der Übereinstimmung der Auffassungen, bei freundlicher Betonung der 
gegenseitigen Wertschätzung. Es ist vielmehr zu einer recht klaren Tren
nung der Fronten gekommen. Die besten Kenner des historischen Phäno
mens des französischen Bonapartismus (sie waren in Augsburg anwesend) 
zeigten sich keineswegs überzeugt von den Versuchen, eine enge Relation 
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zwischen ihm und einer Reihe anderer, außerfranzösischer »Bonapartis
men« herzustellen, und waren vor allem nicht geneigt, Urteile über»bona-
partistische« Phänomene im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert, aus 
einem Modell abgeleitet, gleichsam in Rückkoppelung auf den französi
schen Bonapartismus des 19. Jahrhunderts anwenden zu lassen. Entsprang 
diese Reaktion dem typischen Verhalten des Historikers, nur das »Einma
lige« des Geschehens anzuerkennen und sich jeder Zuordnung über Raum 
und Zeit hinweg zu verschließen, wie man es vor allem an der deutschen 
Geschichtswissenschaft lange, und mit Recht, kritisiert hat? In Augsburg 
wohl kaum, denn dort waren es Vertreter der historischen Schule Frank
reichs, die diesen Standpunkt einnahmen, des Landes also, in dem mo
derne Methoden der Sozialgeschichte, der Demographie und Statistik zu 
einem auf andere Länder ausstrahlenden Erfolg geführt worden sind. 
Demgegenüber waren es außer den Soziologen und Politologen gerade 
deutsche Historiker, die sich für die Verwendbarkeit des »Modells« Bo
napartismus einsetzten, mindestens aber die Anwendung einer solchen 
Fragestellung, etwa auf den »Bonapartismus« Bismarcks, für legitim 
hielten, hatten von ihm doch schon Zeitgenossen des Kanzlers gesprochen. 
War es also in Augsburg zu »verkehrten Fronten« gekommen? 

Es ist die aus den Arbeiten des Kolloquiums gewonnene Einsicht in die 
aus der Sache zu begründende Frontenstellung, die uns veranlaßt, diesem 
Bande den Hinweis auf ein zentrales Ergebnis der Augsburger Diskussio
nen voranzustellen. Das W o r t Bonapartismus wird in Forschung und 
politischer Begriffswelt in zwei völlig verschiedenen, klar voneinander 
zu trennenden Bedeutungen gebraucht, es steht für z w e i B e g r i f f e , 
nicht für einen. Sie sollten darum auch künftig klarer geschieden werden 
als bisher. Auf der einen Seite bezieht sich Bonapartisme - wir schlagen 
vor, hier das französische Wort zu verwenden - auf ein historisches und 
eindeutig französisches Phänomen, das eingebettet ist in die politische 
Tradition dieses Landes. Auf der andern Seite hat sich, seit dem 19. Jahr
hundert, und nicht erst durch künstliche Konstruktion moderner Sozial
wissenschaftler, ein abgeleiteter, generalisierender Begriff »Bonapartis
mus« herausgebildet (hier sei der latinisierte, »deutsche« Terminus ver
wendet), durch den das Modell eines in Vergangenheit und Zukunft in 
den verschiedensten Ländern möglichen politischen Verhaltens, politi
scher Organisationsformen, politischer Strategie, evoziert werden soll. 

Der Bonapartisme wurde in Augsburg von den führenden französi
schen Kennern, TULARD, VIGIER, GIRARD, BARRAL, RÉMOND, in ihrer 
Vertrautheit eben nicht nur mit den politischen, sondern gerade auch 
mit den sozialgeschichtlichen Gegebenheiten Frankreichs vom Nach
ruhm des ersten über die Konzeptionen des dritten Napoleon bis hin zu 
den Nachwirkungen in den rezenten Präsidentialregimen glanzvoll prä-
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sentiert und als Phänomen sui generis über jeden Zweifel hinaus eta
bliert. Das scheinbar Verbindende zwischen diesem Bonapartisme und 
dem »Bonapartismus«, den man in Ländern wie Preußen-Deutschland 
und Argentinien wahrnehmen wollte, erwies sich in der Sicht der franzö
sischen Spezialisten als trügerisch. Was aber gibt unseren französischen 
Kollegen das Recht, eine so klare Trennungslinie zu ziehen zu abgeleite
ten, nur entfernt verwandten politischen Erscheinungen in anderen Län
dern? Um zu zeigen, daß es sich hier nicht um Exklusivitätsdenken han
delt, muß auf den tatsächlichen, dominierenden Charakter des Bonapar
tisme hingewiesen werden, wie er sich im Verlauf des Kolloquiums im
mer klarer herausgeschält hat. 

Es kann dies am leichtesten auf dem Wege des Kontrastes geschehen -
»Mythos« und historische Realität treten so klar auseinander. Die lokale 
Presse hatte sehr freundlich vom Kolloquium berichtet, ließ sich aber in 
ihren Urteilen durch seine Ergebnisse wenig beeinflussen und sah im Bo
napartismus eine Vorstufe, wenn nicht den Vollzug diktatorischer Staats-
form. Es sei damit kein Vorwurf erhoben - allzu groß ist, und mit Grund, 
die deutsche Abscheu vor allem, was auf Diktatur hinweisen kann. Nur, 
daß dabei der Bonapartisme etwas leichtfertig in die Nähe exotischer Mi
litärdiktaturen gerückt wird. »Napoleon hat viele Nachfahren«, »Bona
partismus an der Schwelle zur Diktatur« lauteten denn auch die Schlag
zeilen, und als Fazit las man: » . . . drängte sich der Eindruck auf, wie 
rasch die Grenzen zwischen Ordnungswille und Diktatur, starker Hand 
und Faschismus, Demokratie und Dirigismus unter welchen Vorzeichen 
auch immer überschritten werden können.« Wobei nur eine Kleinigkeit 
übersehen wird, die von den deutschen Historikern im Tagungsverlauf 
klar erkannt und immer wieder, manchmal vielleicht mit Staunen, er
wähnt wurde: Eben diese Grenzen sind in Frankreich niemals überschrit
ten worden - im Lande des Bonapartisme haben Diktatur und Faschis
mus, im Unterschied zu Deutschland, nicht gesiegt. Warum? Eine Frage, 
die im Kolloquium nicht à fond beantwortet werden konnte, die aber 
erneut zur Präzisierung drängt: Welches sind denn die Wesenszüge, die 
den Bonapartisme von scheinbar verwandten Formen eines starken und 
persönlichen Regimes trennen? 

Diese Unterschiede wurden in den Vorträgen und in der Diskussion 
ganz deutlich, und wir brauchen sie hier nur zu resümieren. Der Bona-
partisme verlangte von seinen Anhängern, trotz unleugbarer konservati
ver, ja reaktionärer Züge und Zielsetzungen, das Bekenntnis zur Nation 
und zur Revolution von 1789 in der Verwirklichung und Form, die sie 
unter Napoleon I. gefunden hatte. Das »blau-weiß-rot« hat definitiv 
die Farbe einer Dynastie verdrängt, das Gottesgnadentum hatte in Frank
reich keinen Platz mehr, das politisch organisierte, in den Wahlen sich 
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manifestierende Volk war nicht der Untertan, sondern der Souverän, 
dem auch der Kaiser, oder der plebiszitär gewählte Präsident, zu dienen 
haben. Das Land und alle seine Schätze gehören nicht dem Herrscher, 
sondern der Nation, propriété nationale behält seine Bedeutung in Frank
reich im Wechsel aller Regime, eine Bedeutung von »national«, die dem 
Deutschen gar nicht ohne Weiteres gegenwärtig ist. Im suffrage universel, 
in den Idealen von Liberté, Égalité, Fraternité, in der Gestalt des citoyen 
leben eindeutig die Errungenschaften der Großen Revolution fort, auch 
wenn eine starke Zentralgewalt und Administration als die dauerhafte 
Form, die Napoleon der Revolution gab, geeignet sind, neue Revolutio
nen zu vermeiden - hier lag ja gerade die Attraktion für weite Kreise des 
Landes, sich auf den Boden der Grunderrungenschaften von 1789 zu 
stellen und sich der Gemeinsamkeit der im Zentralstaat geeinten und 
geordneten Nation anzuschließen. Um es mit einem Satz zu sagen: Der 
republikanische Charakter mit einer letztlich demokratischen Legitimie
rung ist im Unterschied zu manchen außerfranzösischen Bonapartismen 
evident, selbst wenn der parlamentarische Gedanke mehr oder weniger in 
den Schatten tritt. Gegen diese Grundideen des französischen Gemeinwe
sens nach 1789 hat sich kein dauernd erfolgreicher Widerstand mehr 
durchsetzen können, und auch der vom Plebiszit emporgetragene Herr
scher oder Präsident mußte sie respektieren, hat kleinere Verletzungen 
bedauern müssen und größere nie gewagt. Einem Lande, das eine selbst
errungene Republik nie besessen hat und sich von außen herangetragene 
musterdemokratische Staatsformen erst unwillig, dann mit dem Eifer des 
Neophyten zu eigen gemacht hat, das vor allem - hier sind sich die deut
schen Historiker einig - noch niemals eine angemessene historische und 
politische Aneignung des Phänomens der Revolution von 1789 vollzogen 
hat, fällt es bei erstem Hinsehen natürlich schwer, diesen besonderen Cha
rakter französischer Staatlichkeit und nationaler Verwirklichung zu er
kennen und seiner Bedeutung entsprechend einzuschätzen. Erst wenn es 
geschieht, können spezifische Erscheinungen des französischen politischen 
Lebens, mit denen versucht wird, den gerade auch in Deutschland ver
spotteten Exzessen parlamentarischer Demokratie in Frankreich zu 
steuern, ohne Mißverständnisse begriffen werden. Wenn das Augsburger 
Kolloquium auf lange Sicht zur Verbreitung solcher Einsicht beigetragen 
haben sollte, dann hat es seine Aufgabe, auch nach den Kriterien der Po
litikwissenschaft und Soziologie, erfüllt. 

Es bleibt natürlich außer Zweifel, daß es auch weiterhin erlaubt sein 
wird, einzelne Phänomene des Bonapartisme, die nachweislich auf andere 
Länder gewirkt haben, auf ihre Zusammenhänge mit dem Ursprungsland 
zu untersuchen und jeweils einem »Bonapartismus«c-Begriff zuzuordnen. 
Nur sollte deutlich geworden sein, daß sich solche Vergleiche nicht auf 
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das Ganze beziehen lassen, denn dies würde voraussetzen, daß im andern 
Lande die gleichen historisch-politischen Bedingungen, und ebenso lange, 
bestanden wie in einer der ersten modernen Nationen, einer der ersten 
modernen Demokratien, eben Frankreich. 

KARL FERDINAND WERNER 
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