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BERICHT ÜBER DIE DISKUSSIONEN DES 13. DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
HISTORIKER-KOLLOQUIUMS ÜBER DAS THEMA »DER BONAPARTISMUS. 

HISTORISCHES PHÄNOMEN UND POLITISCHER MYTHOS« 

1» Sitzung 

Die Diskussion der ersten Arbeitssitzung befaßte sich mit dem Vortrag von Herrn 
Jean TULARD: »AUX origines du Bonapartisme. Le culte de Napoléon«. An der Ausspra
che beteiligten sich neben dem Referenten Frau FEHRENBACH und die Herren BARRAL, 
GIRARD, HAMMER, MAYEUR, MISTLER, RIEMENSCHNEIDER, STÜRMER, VIGIER und WERNER. 

Die Diskussion wurde von Herrn MISTLER eingeleitet, der die Ausführungen von 
Herrn TULARD präzisierend zusammenfaßte, dabei aber allgemein auch an die Rolle 
der Bilderstürmer erinnerte. Herr WERNER betonte die Bedeutung gerade dieses Re
ferates als Grundlage für das weitere Kolloquium, unterstrich jedoch, daß in Deutsch
land schlechterdings keine Unterscheidung zwischen Bonaparte und Napoleon gemacht 
werde. Die Glorifizierung eines Herrschers betreffend, wies er auf die römische Zeit 
hin, während dagegen die zeitgenössische historische Literatur des Empire von ihm 
als ärmlich bezeichnet wurde. Von Herrn TULARD wurde in seiner Entgegnung die 
Frage der Herrscherverherrlichung sofort aufgegriffen, die er überblickartig auf noch 
viel frühere Zeiten, den alten Orient, Alexander den Großen, zurückführte; gerade 
die Person des letzteren, so betonte er, habe dem Kaiser als ein hohes Vorbild gegolten. 
Ferner wollte er zwei Haupttypen des Napoleonkultes herausgestellt wissen, einen 
intellektuellen und einen populären. Herr HAMMER glaubte erwidern zu können, daß 
es zu Lebzeiten Napoleons in Deutschland eigentlich kein wirklich allgemein gültiges 
populäres Napoleonbild gegeben habe, was von den Herren MISTLER und TULARD 
bestritten wurde. Herr HAMMER griff das Problem des Napoleonkultes in Deutschland 
dann nochmals auf, und wies darauf hin, daß sich in Deutschland der Napoleonkult 
zu seinem Beginn vornehmlich literarisch manifestiert habe; dabei erinnerte er an Hein
rich Heine und an Wilhelm Hauff. Gegen Mitte des Jahrhunderts sei er zurückgegan
gen, gegen dessen Wende jedoch wieder aufgelebt, nicht ohne Zusammenhang mit der 
allgemeinen Sehnsucht im deutschen Volk nach einer starken Führerpersönlichkeit. 
Ein neuer bedeutsamer Aufschwung war dann in der Zeit nach dem ersten Weltkriege 
zu verzeichnen, diesmal in Verbindung mit der modischen Europaidee (Stresemann 
war z .B. ein Verehrer des französischen Kaisers); eine nicht zu unterschätzende Be
deutung sei in dieser Zeit den zahlreichen Napoleonfilmen beizumessen. Von Frau 
FEHRENBACH wurde auf die Vielschichtigkeit des Napoleonkultes hingewiesen, und 
zwar nicht allein auf das sich wandelnde Bild der Person, sondern ebenso auf die ver
schiedenartigen, von ihr angezogenen gesellschaftlichen Kreise. Sie glaubte zu der 
Feststellung kommen zu können, daß der Kult nicht immer in reiner Verherrlichung 
verharrte, vielmehr viele Variationen bildete, ja bis ins spöttisch-komische gehen 
konnte, und führte dafür eine Reihe von Beispielen an. Weitere Ergänzungen zu dem 
Napoleonbild in Deutschland kamen von Herrn SIEBURG. Mit den Bemerkungen von 
Herrn HAMMER war er nicht voll einverstanden und ergänzte diese nun weit ausholend 
von historiographischer Seite her. Ranke hat nach seiner Auffassung das zeitgenössische 
Napoleonbild in Deutschland stark und in einem positiven Sinne beeinflußt, später zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts Max Lenz mit seiner bedeutenden und viel gelesenen Na
poleonbiographie, während vor ihnen die offizielle borussische Historiographie das Kai
serbild auf die Eroberungsbestie festgelegt hat. Diese positivere Sicht Napoleons durch 
die neuere deutsche Geschichtsschreibung wurde durch Herrn SIEBURG anhand ver
schiedener Interpretationen deutlich gemacht, dabei erinnerte er an den nazistischen 
Biographen Napoleons, Philipp Bouhler, der Napoleon geradezu als ein Vorbild für 
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Hitler in Anspruch nahm; auch an literarische Bewunderer Napoleons, wie u. a. Stephan 
George, wurde erinnert. Nochmals ergriff Frau FEHRENBACH das Wort und charak
terisierte in ihren Ausführungen ein unterschiedliches Napoleonverständnis in Deutsch
land - im Norden und Osten negativ, im Süden und Westen positiver. Herr MAYEUR 
verwies auf einen im Elsaß stark verbreiteten populären Napoleonkult. Daraufhin 
lenkte Herr STÜRMER die Diskussion auf mehrere Komponenten des Napoleonkultes 
in Deutschland wie in Frankreich, die bereits vor der napoleonischen Zeit vorhanden 
waren. So wollte er den Napoleonkult in den Gesamtkomplex der neoklassischen Zeit
bewegung hineingestellt wissen, auch erinnerte er für die spätere Zeit als ein belebendes 
Moment für den Kult an die Angst vor wiederkehrender Revolution und Bürgerkriegen. 
Herr RIEMENSCHNEIDER erinnerte an ein häufig zu findendes positives Napoleonbild 
in den beliebten zeitgenössischen Kunst- und Volksliedern. Cäsar, Augustus, Karl der 
Große, so betonte Herr GIRARD, waren die großen Vorbilder Napoleons, denen er nach
zueifern trachtete. Ferner wies er auf den Umstand hin, daß propagandistische Ma
növer in der eigentlichen revolutionären Ara viel intensiver angefaßt wurden, als sie 
später der junge General Bonaparte betrieb. Trotzdem erhebe sich die Frage, wie es 
dazu gekommen sei, daß die napoleonische Propaganda erfolgreicher gearbeitet habe. 
Ein eigentlich weniger bedeutsames Ereignis wie der ägyptische Feldzug sei propagan
distisch zu einer einzigen Ruhmestat geworden. In seiner Antwort erklärte Herr 
TULARD den Erfolg der napoleonischen Propaganda mit dem Umstand, daß sich diese 
auf eine Person bezog. Insofern konnte sie leichter und allgemein begreiflichere Wir
kungen erzielen als die Ideenpropaganda der revolutionären Ära. Napoleon kam eben 
gerade in dem Moment, da die Bevölkerung von der Revolution und ihrem ganzen 
Propagandarummel mehr als ernüchtert war. Auf die Einwendungen anderer Diskus
sionsredner eingehend, verwies er nochmals auf die kultbestimmenden Kaiserverherrli
chungen in der zeitgenössischen bildenden Kunst und in der Musik. Sich speziell an 
Frau FEHRENBACH wendend erinnerte Herr TULARD, daß sich Napoleon in der poli
tischen Praxis wenig liberal aufgeführt hat, erst später im »Mémoire de Sainte-Hé
lène« spielte er sich als eine Art Vorkämpfer des Liberalismus auf. Mythische Vorstel
lungen von der Wiederkehr des großen Herrschers habe es ja zu allen Zeiten gegeben, 
die Barbarossa-Legende sei eine der populärsten gewesen. Herr BARRAL wies generell 
darauf hin, daß die Lage der liberalen Bewegung in Frankreich von der in Zentraleuropa 
sehr unterschiedlich gewesen ist, denn hier habe es eben keine Revolution gegeben. 
An Herrn TULARD ging die Frage nach der Auffassung Napoleons über seine eigene 
Propaganda und über den Sinn der Ereignisse von 1840. Dieser erklärte, daß einige 
Erklärungen des Kaisers über.Propaganda überliefert sind, die in der Veröffentlichung 
von Holtmann zu finden sind. Der Sinn der >Retour des cendres< im Jahre 1840 sei 
einzig und allein ein von Louis Philippe und Adolphe Thiers inszeniertes politisches Ma
növer gewesen, um der revolutionären Bewegung den Wind aus den Segeln zu nehmen. 
Eine abschließende Bemerkung von Herrn VIGIER ging auf einen für Frankreich gül
tigen Rangunterschied zwischen Napoleon L und Napoleon III., ebenso auf eine Un
terscheidung zwischen Napoleon und dem Bonapartismus. 

2. Sitzung 

In der zweiten Arbeitssitzung wurden die Vorträge von Herrn Philippe VICIER: »Le 
Bonapartisme et le monde rural« und von Herrn Louis GIRARD: »Caractères du Bona
partisme en France dans la deuxième moitié du XIX e siècle« behandelt. An der Ausspra
che waren außer den Referenten beteiligt: Frau FEHRENBACH und die Herren BARRAL, 
BECKER, FOHLEN, HÖHNE, MAYEUR, MISTLER, POIDEVIN, RIEMENSCHNEIDER, TULARD. 

Einleitend unterstrich Herr FOHLEN die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Frank
reich des Zweiten Kaiserreiches. Weiterhin wies er auf die Tatsache hin, daß der Bona
partismus nicht allein eine Angelegenheit der Bauern, sondern auch eine der Arbeiter
schaft gewesen ist. Die Arbeiten des amerikanischen Historikers David Kuhnstein wur-
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den für diesen Fragenkomplex als geradezu mustergültig herausgestellt. Schließlich 
glaubte er seinen Ausführungen hinzufügen zu müssen, daß es zur Zeit Napoleons III. 
auch eine Art von Bonapartismus gegeben hat, der im Grunde eine Anhängerschaft 
für Napoleon I. gewesen ist. Von Herrn VIGIER wurde in seiner Antwort der Bruch 
zwischen Arbeiterschaft und Bonapartismus betont, der besonders durch die Repression 
im Juni 1848 verstärkt worden ist. Trotzdem könne man von keiner ausgesprochen 
arbeiterfeindlichen Haltung Napoleons III. sprechen; hierfür wurde die arbeiterfreund
liche kaiserliche Gesetzgebung angeführt. Herr VIGIER ging dann noch mehr auf die 
Opposition der Arbeiterschaft ein, als deren Folge er geradezu die Liberalisierungsver
suche ab 1860 bezeichnete. Herr GIRARD kam in seiner Intervention noch einmal auf 
die wirtschaftliche Krise der 50er Jahre zurück und gab Beispiele für die Verteuerung 
der Lebensmittelpreise. Trotz verschiedener landwirtschaftlicher Krisen, vor allem in 
den Weinbaugebieten, hat die Landbevölkerung gute Erträge gehabt, auch war die Be
schäftigungslage niemals bedroht. Herr TULARD wandte sich gegen eine von Herrn 
FOHLEN vorsichtig angedeutete Unterscheidung zwischen Napoleon I. und Napoleon 
III., dessen Selbstauffassung nach seiner Ansicht ganz in der Linie des Onkels lag. Von 
Herrn MAYEUR kam der Einwurf, daß ländliche Gegenden mit starkem bonapartisti-
schem Einfluß meist mit solchen geringer religiöser Praxis identisch waren. Die These 
wurde von Herrn GIRARD mit dem Hinweis auf das Department Ille-et-Vilaine unter
baut. Darauf schnitt Frau FEHRENBACH zuerst einmal die Frage unterschiedlicher Po
litisierung des Bauerntums in Deutschland und Frankreich an. Allgemein kam sie zu 
der Feststellung, daß das Bauerntum wohl zur Demokratisierung neige, dabei aber An
fälligkeit für Formen autoritärer Demokratie zeige. Im besonderen wies sie auf den auf
fälligen Umstand hin, daß die französischen Notabein schon insofern für Napoleon III. 
eintraten, weil er imstande war, das Bauerntum in ihrem Sinne zu mobilisieren. Herr 
VIGIER dahingehend angesprochen, gestand Frau FEHRENBACH zu, mit ihrem Einwurf ein 
fundamentales Problem in die Diskussion eingebracht zu haben. In längeren Ausfüh
rungen kam er zu einer regionalen Differenzierung des Verhältnisses Notabein -
Bauerntum in der Zeit des zweiten Kaiserreiches. Allgemein stellte er fest, daß es neben 
unzufriedenen auch politisch zufriedengestellte Gegenden gegeben hat und kam zu der 
anregenden Frage, wie es denn in derselben Zeit in Deutschland ausgesehen hätte? Eine 
Frage, die leider keine befriedigende Antwort fand. Sodann wies Herr RIEMENSCHNEI
DER auf den Fortschritt der heutigen französischen Geschichtsschreibung im Hinblick 
auf die Feststellung regionaler Unterschiede in den Sozial- und Wirtschaftsstrukturen 
hin: Gesichtspunkte, die die deutsche dagegen erheblich vernachlässigt habe. Durch 
Herrn MISTLER wurde die Diskussion in eine andere Richtung gelenkt, indem er näm
lich an den Prestigeverlust Napoleons III. bereits lange vor 1870 erinnerte; besonders 
intellektuelle Kreise distanzierten sich von dem Kaiser; er zitierte Mérimée und Taine, 
die die klerikale Einflußnahme auf die Politik ablehnten. Diese These bestätigte Herr 
GIRARD: die proklerikale Politik ließ das Regime als ausgesprochen reaktionär er
scheinen. Herr BECKER fragte den Referenten nach Möglichkeiten, die Abhängigkeit des 
Regimes von den konjunkturellen Entwicklungen zu präzisieren. Napoleon III. habe, 
gestützt auf Staat - Kirche - Armee, nur solange als neutraler Schiedsrichter zwischen 
Bourgeoisie und Arbeiterschaft fungieren können, wie es die wirtschaftliche Entwicklung 
erlaubte. Herr GIRARD erläuterte in seiner Antwort den Wechsel im wirtschaftlichen 
Wandel, vor allem in den Städten, wo sich seit Beginn der 60er Jahre Veränderungen 
bemerkbar machten. Eine Differenzierung des Begriffes Notabein wurde von Herrn 
BARRAL empfohlen, und zwar in der Unterscheidung zwischen dem Typ des legitimi-
stischen Großgrundbesitzers und dem des modernen Großunternehmers. Dieser Vor
schlag fand die Zustimmung von Herrn VIGIER, der hinzufügte, daß die >Agents du 
développement industriel et commercial dem zweiten Typ zuzurechnen seien. Dagegen 
bezweifelte Herr HÖHNE die Notwendigkeit, das Wahlverhalten der Bauern detailliert 
zu erforschen. Er stellte ebenfalls eine Verbesserung der Stellung des Kaisers gegenüber 
anderen politischen und sozialen Gruppen infolge der Unterstützung des Bauerntums in 
Frage. Nur zu Beginn des Kaiserreiches verschaffte dieses Verhalten dem Regime noch 
eine Art Scheinlegitimität. Später sei das gar nicht mehr notwendig gewesen. Schließlich 
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vertrat er die Ansicht, daß jedes autoritäre Regime ein gewisses Minimum an Legitimität 
nötig habe und dazu verpflichtet sei, die stützenden sozialen Schichten in einem gewis
sen Grade zu befriedigen; für den eigentlichen Charakter des Regimes habe das aber 
keine Bedeutung. Herr VIGIER betonte in seiner Antwort, daß mit diesem Einwurf seines 
Vorredners Grundfragen des Bonapartismus angeschnitten worden seien. An einige 
außenpolitische Gesichtspunkte erinnerte Herr POIDEVIN, wobei er die Unstimmigkeit 
zwischen Prinzipien und Realitäten in der Außenpolitik des zweiten Kaiserreiches 
unterstrich und auf das Problem der Unterstützung der Nationalitäten naher einging. 
Von Herrn RIEMENSCHNEIDER kam im Zusammenhang mit der Diskussion über die ver
schiedenen Typen von Notabein die Frage nach den Möglichkeiten einer Unterschei
dung zwischen traditionellen und dynamischen Fraktionen des Kapitals. Eine bündige 
Antwort kam von Herrn MISTLER: dies sei letztlich eine Frage der Mentalität und des 
Temperamentes. 

3. Sitzung 

In der Diskussion der dritten Arbeitssitzung beschäftigte man sich mit den Vor
trägen von Herrn Pierre BARRAL: »Le Bonapartisme vu par Gambetta« und Frau 
Elisabeth FEHRENBACH: »Bonapartismus und Konservatismus in Bismarcks Politik«. An 
der Aussprache waren außer den Referenten beteiligt: die Herren BAUMONT, BECKER, 
GIRARD, MAYEUR, RIEMENSCHNEIDER, SIEBURG, STÜRMER, VIGIER und WERNER. 

Die Diskussion wandte sich zunächst dem Vortrag von Herrn BARRAL ZU, den der 
Senior des Kolloquiums, Herr BAUMONT, mit einem aus persönlichen Erinnerungen 
gespeisten Bericht über die Unpopularität Napoleons III. in der Zeit der Dritten Repu
blik und den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg bereicherte. Von Herrn VIGIER kam der 
Hinweis auf die Bedeutung der wirtschaftlichen Prosperität für den Erfolg Napoleons 
III. Ferner unterstrich er ausführend die Landwirtschaftspolitik der Dritten Republik, 
die sich ganz an der des Zweiten Kaiserreiches orientierte. Daran anknüpfend unter
strich Herr MAYEUR noch weiter diese These und betonte, daß die Dritte Republik 
sich in vieler Hinsicht ähnlich verhalten habe wie Napoleon III., und zwar aus einer 
jakobinischen Tradition heraus. Folgende Elemente wurden dabei aufgeführt: starker 
Zentralstaat, Einheit aller Franzosen, Regierung der Mitte. Die unverkennbare Kon
tinuität des Empire in der Dritten Republik wurde von Herrn GIRARD nachdrücklich 
betont, dabei wies er u. a. auf die Forderung nach Fortsetzung der Paris betreffenden 
urbanistischen Pläne durch das hauptstädtische Bürgertum hin, die Weiterführung 
der Eisenbahnprojekte und deren Finanzierung, dann die Weltausstellung von 1878 
und schließlich die großartigen kolonialen Unternehmungen. In der gleichen Linie lag 
eine Bemerkung von Herrn RIEMENSCHNEIDER, der auf die jakobinische Gesinnung 
Gambettas einging und dessen Forderung nach einem starken Zentralstaat herausstrich. 
- Die weitere Diskussion kreiste nun um das Referat von Frau FEHRENBACH. Wegen 
des Ausfallens eines vorgesehenen Referates von Herrn Iring Fetscher, Frankfurt: 
»Karl Marx und Friedrich Engels Beurteilung des Bonapartismus« fühlte sich Frau 
FEHRENBACH veranlaßt, sich zunächst mit deren Interpretation des Bonapartismus zu 
befassen, ging dann auf spätere Sozialismustheoretiker, insbesondere auf Thalheimer 
und Borkenau über. Borkenaus Interpretation der Entwicklung in Italien mit der 
Deutung des Faschismus als einer Ubergangsphase des Industriekapitalismus schien 
ihr ein anregendes Modell für die Bismarckforschung zu bieten. Danach schnitt Herr 
STÜRMER das Problem der Staatsstreichabsichten Bismarcks an und stellte die Frage, 
was nach einem möglichen Staatsstreich eigentlich beabsichtigt gewesen sei? Seine 
eigene Antwort ging auf Kontinuität zwar erst nach Sicherung parlamentarischer 
Mehrheit. De facto habe immer die preußische Regierung das Reich regiert, wenn 
sie auch keine wirkliche parlamentarisch verantwortliche Regierung gewesen ist. Im 
Regelfall habe im Bismarckreich die konstitutionelle Monarchie funktioniert. Erst im 
Konfliktsfall seien durch Öffentlichkeitskampagnen plebiszitäre Elemente mobilisiert 
worden, Mißerfolge im Reichstag waren vorher einkalkuliert. Diese Krisenstrategie 
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folgte einem allgemeinen europäischen Modell, das von Gollwitzer als >common pattern 
of the conflict< analysiert worden ist. Herr SIEBURG meldete außenpolitische Aspekte 
als im Widerspruch zu den Thesen von Frau FEHRENBACH stehend an. Frau FEHRENBACH 
entgegnete, daß eine neobonapartistische Außenpolitik im Deutschen Reich keine öf
fentliche Räsonanz gefunden hätte. Auf andere Einwendungen sogleich eingehend er
klärte sie, daß ein Zusammenhang zwischen Bonapartismus und Faschismus nach ihrer 
Auffassung nicht konstruiert werden könne, ebensowenig wie der Faschismus ein logi
sches Entwicklungsstadium des Kapitalismus darstelle. Eher schien ihr noch ein Zu
sammenhang zwischen dem Feudalismus der Bismarckzeit und dem Faschismus zu be
stehen. Auf die Meinung von Frau FEHRENBACH, wonach der Bonapartismus als eine Me
thode sozialer Konservierung unter Ausnützung des allgemeinen Wahlrechtes anzusehen 
sei, ging Herr BARRAL näher ein. Dazu zitierte er André Siegfried, von dem eine ver
gleichbare Konservierungsstrategie bei Napoleon III. und Bismarck analysiert worden 
ist. An die Referentin ging dann die Frage nach dem Verhältnis von Nationalismus 
und Föderalismus im Bismarckreich. Noch präziser lautete die Frage, ob das allgemeine 
Wahlrecht als ein Faktor der Reichseinigung gewirkt habe. Schließlich wünschte er Auf
klärung nach der Einstellung Bismarcks zum Bauerntum und speziell zu dem in Süd
deutschland, wo ja die Agrarstrukturen Ähnlichkeiten mit der französischen aufweisen. 
Frau FEHRENBACHS Antwort beschäftigte sich zunächst einmal mit dem allgemeinen 
Wahlrecht als einem von Bismarck gehandhabten Instrument für die Reichseinigung. 
Sie meinte, die Reichseinigung sei vor allem durch die außenpolitische Mobilisierung 
begünstigt worden, hauptsächlich mittels des deutsch-französischen Krieges. Ferner er
klärte sie Unterschiede in den Agrarstrukturen im Norden und im Süden Deutschlands. 
Mit den preußischen Bauern habe man als politischer Kraft gerechnet; in Süddeutsch
land habe das Bauerntum in späterer Zeit weitgehend auf sehen der politisch nicht 
integrierten katholischen Kirche gestanden und für die Zentrumspartei gewählt. Nach 
der Auffassung von Herrn RIEMENSCHNEIDER betone Frau FEHRENBACH den Einfluß 
des >Corps législatif in Frankreich zu sehr; er sei in Wirklichkeit gering gewesen, auch 
unterschätze sie die parteibildende Kraft der französischen Mittelschichten. Das Regime 
habe zu allen Zeiten darauf ausgehen müssen, Wahlniederlagen zu vermeiden, und um 
diesen entgegenzutreten, auch nichtbon apart istische Wahlkandidaten wohl oder übel 
hingenommen. Ferner berichtete er, daß Karl Marx in der Einschätzung der Rolle des 
Bauerntums für das Regime nicht bei seinen im »18 Brumaire« niedergelegten Auffassun
gen stehengeblieben sei; unter dem Eindruck der Pariser Kommune und unter dem 
Einfluß sozialistischer Theoretiker der Zweiten Republik, wie z. B. Felix Piat, habe 
er sich eine andere Meinung gebildet, und zwar derart, daß das Proletariat nur dann 
eine soziale Republik errichten könne, wenn es sich mit den Bauern verbinde. Nochmals 
ging Herr BECKER auf das Thema des allgemeinen Wahlrechts ein. In Süddeutschland 
habe es anfangs ganz im Sinne konservativer, aber antipreußischer Kräfte gewirkt. 
Späterhin wurden infolgedessen Volksbewegungen spürbar, von denen sich die Dyna
stien bedroht fühlten, was sie zu einer stärkeren Anlehnung an die preußische Führungs
macht veranlaßte. Sehr nachdrücklich wurde von ihm die Bedeutung der außenpoliti
schen Zielsetzung für die Innenpolitik Bismarcks betont. Die Fortsetzung der sehr 
lebhaften Diskussion wurde, da sie noch längst nicht abgeschlossen war, auf die folgende 
Arbeitssitzung vertagt. 

4. Sitzung 

Die Diskussion der vierten Arbeitssitzung drehte sich nochmals um das Referat von 
Frau FEHRENBACH, gleichzeitig aber auch um dasjenige von Herrn Allan MITCHELL: 
»Der Bonapartismus als Modell der Bismarckschen Reichspolitikc An ihr waren außer 
den beiden Referenten beteiligt, die Herren DREYFUS, FRANÇOIS, GIRARD, HOFMANN, 
SIEBURG, STÜRMER, VIGIER, WERNER und ZIEBURA. 
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Einleitend bedauerte Herr WERNER die Abwesenheit der zum Kolloquium eingela
denen Herren Böhme und Wehler; der letztere hatte in seiner Absage zum Ausdruck 
gebracht, daß ihn der Bonapartismus nicht mehr interessiere, da er das nicht hergebe, 
was er sich einmal von ihm erwartet habe. Von Herrn HOFMANN wurde die eigentliche 
Diskussion eingeleitet, indem er sich über einen in seinen Augen auffälligen Mangel in 
der bisherigen Auseinandersetzung ausließ. Nach seiner Ansicht war im Für und Wider 
um Bonapartismus und Bismarck bislang nicht genügend zum Ausdruck gekommen, daß 
es sich bei beiden um eine generelle Absage an das Alte handelte, bei gleichzeitigem 
Obergang zu einer parlamentarischen Monarchie, die aber den Herrschenden als ver
dächtig galt. In der Interpretation des Bismarckismus vermißte dagegen Herr GIRARD 
dramatische Akzente wie Krieg und Revolution. Der von Herrn MITCHELL vorgetra
gene Vergleich Guizot-Bismarck wurde von ihm rundweg bestritten. Die Stabilisierung 
der herrschenden Klasse erstreckte sich nach seiner Meinung über viel längere Zeit
räume, d. h. von der Julimonarchie bis zum Zweiten Kaiserreich, es sei unmöglich, sie 
allein auf die eine oder andere Epoche zu beschränken. Der Vergleich von Herrn 
MITCHELL liefe auf ein Guizot und Bismarck verbindendes Hauptmotiv ihres politischen 
Handelns hinaus, nämlich die Verhinderung von Revolutionen. Von Herrn FRANÇOIS 
wurde bei dieser Gelegenheit an das Guizot-Kolloquium im Herbst 1974 in Paris erinnert. 
Herr SIEBURG weitete die Diskussion auf eine andere Parallelerscheinung aus, in dem er 
auf Luigi Salvatorellis Buch verwies, der dort Napoleon III. sogar als einen Vorläufer 
Mussolinis dargestellt hat. Von verschiedenen Vergleichsmöglichkeiten ausgehend er
klärte Herr ZIEBURA, daß es der Geschichtsschreibung bisher noch nicht gelungen sei, 
eine europäische Geschichte auf der Grundlage eines wirklich überzeugenden Verglei
ches der Entwicklung nationaler Gesellschaftssysteme zu erarbeiten. Selbst eine gegen
seitige Übernahme theoretischer Konzeptionen sei ja noch nicht gefunden. Letztlich 
trage das Studium des Bonapartismus herzlich wenig zur Interpretation des Bismarck-
reiches bei; alle diese Versuche verdeckten vielmehr im Gegenteil die historischen 
Realitäten. Deutsche Historiker, wie Böhme und Wehler, die es liebten mit solchen 
Vergleichen zu arbeiten, seien kennzeichnenderweise überhaupt keine Kenner der 
französischen Geschichte. Eine eigentliche Vergleichbarkeit gebe es vielleicht im 
strukturellen Bereich, im Bereich der >longue durée<; punktuelle Vergleiche dagegen, wie 
zwischen Bonapartismus und Bismarck oder gar zwischen Guizot und Bismarck ver
schleierten nur das wirkliche Verständnis. Gegenüber den Thesen von Wehler hob 
Herr ZIEBURA hervor, daß u. a. Außenexpansion, also Kolonialpolitik als Art Sozial
imperialismus überhaupt erst nach Bismarck im Schwünge war, und zwar mit der Welt
politik der Epoche Wilhelms IL und Bülows. Diese habe dann neue Interessendiver
genzen hervorgerufen und über den Weg des Kompromisses das Herrschaftsbündnis 
zwischen Großindustrie und Großagrariern gezeitigt. Dieses Bündnis bezeichnete der 
Redner als geradezu typisch für das deutsche Herrschaftssystem gegen Ende des Jahr
hunderts. Herrschaftsbündnisse, wenn auch in ganz anderer Form, seien natürlich auch 
für die französische Entwicklung kennzeichnend. Der Begriff des Herrschaftsbündnisses, 
erklärte er, erweise sich als sinnvolle Kategorie, wenn man zwischengesellschaftliche 
Vergleiche versuchen wolle; punktuelle Vergleiche seien unmöglich. Herr MITCHELL, 
ebenso wie Herr STÜRMER stimmten den Erklärungen von Herrn ZIEBURA ZU, doch 
wollte der letztere den Aspekt betont wissen, daß im 19. Jahrhundert von deutscher 
Seite der bewußte Versuch gemacht worden ist, von französischen politischen Erfah
rungen zu lernen, nämlich wie man im nachrevolutionären Zeitalter mit drohender 
Revolution fertig werden könne. Von Herrn DREYFUS wurde noch auf den Fragen
komplex der Bismarckschen Sozialgesetzgebung und ihrer möglichen Beziehungen zu 
den Sozialmaßnahmen im Zweiten Kaiserreich hingewiesen. 
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5. Sitzung 

Auf der fünften Arbeitssitzung wurden die Vorträge der Herren HOFMANN: »Das 
Problem der cäsaristischen Legitimität im Bismarckreich« und Michael STÜRMER: »Krise, 
Konflikt, Entscheidung. Die Suche nach dem neuen Cäsar als europäisches Verfassungs
problem« erörtert. Außer den Referenten waren an dem Gespräch Frau FEHRENBACH, 
die Herren DREYFUS, HÖHNE, MITCHELL, SIEBURG, VIGŒR, WALDMANN und ZIEBURA 
beteiligt. 

Herr ZIEBURA charakterisierte die Ausführungen von Herrn HOFMANN als einen 
Vortrag zur Verfassungstheorie; er frage sich, ob der statische Begriff der Legitimität 
geeignet sei, das Reich zu erklären. Zu dem Referat von Herrn STÜRMER stelle sich ihm 
die grundsätzliche Frage, inwieweit der bonapartistische Mythos, der sich in einen 
cäsaristischen verwandelt, zum Regierungsinstrument wird, schließlich warum er in 
Frankreich Mythos bleibt - es gibt keinen französischen Faschismus - sich aber in 
Deutschland umformt, um zu einer Art Vorläufer des Faschismus zu werden. Den 
Ausführungen von Herrn STÜRMER fügte Herr SIEBURG hinzu, daß bereits von Salva-
torelli die Häufigkeit der Begriffe Empire und Empereur in der Vorrevolutionszeit 
nachgewiesen worden sind, und insofern Napoleon vorbereitet war. Hinlänglich wurde 
von ihm die Auffassung unterstützt, wenn nicht Napoleon an die Macht gekommen 
wäre, hätte sie in der damaligen Lage Frankreichs ein anderer ergriffen. Von Herrn 
WERNER wurde der Wert des verfassungsrechtlichen Referats von Herrn HOFMANN 
unterstrichen und durch Bemerkungen über die Lebendigkeit des Begriffes des Gottes-
gnadentums weitergeführt; dieses sei keine leere Formel gewesen. Herr HOFMANN 
äußerte sich in seiner Erwiderung dahingehend: Die reale Macht des Kaisertums ging 
über die Verfassung hinaus. De facto gab es etwas wie eine Reichsmonarchie, deren 
Gewicht als Zentralorgan mit der wachsenden Bedeutung des Reichstages zunahm. Das 
Gottesgnadentum sei aber in dieser Zeit verfassungstheoretisch nicht mehr nachvoll
ziehbar. Eine Frage von Herrn DREYFUS ging dahin, was Herr HOFMANN unter bour-
geoisem Militarismus eigentlich verstehe? Zu Herrn STÜRMERS Vortrag betonte er, daß 
man über den Napoleonkult in Deutschland wohl hinausgehen müsse, wenn man von 
Herrscherverherrlichung spreche; er erinnerte an die im 19. Jahrhundert so lebendige 
Sehnsucht nach dem alten Heiligen Reich. Die Person Bismarcks betreffend, wollte 
er dessen protestantische Herkunft und evangelisch-pietistische Glaubensgebundenheit 
stärker in den Vordergrund gebracht wissen. Das System Bismarcks sei nach seiner 
Vorstellung eine Art Synthese von drei Legitimitäten gewesen, der nationalen, der 
monarchischen und der populären, und so frage er sich, ob dieses System nicht in 
irgendeiner Form mit der Vorstellungswelt eines großen Teiles der Bevölkerung 
Deutschlands dieser Zeit verbunden war? Wenn nun später der Cäsarismus in Deutsch
land sich in einen Faschismus umwandelte, dagegen in Frankreich nicht, so liege das 
seiner Interpretation folgend eben in ungeheuren gesellschaftlichen Wandlungen, die 
Deutschland bis 194 y durchmachte, während in Frankreich die Verhältnisse stabiler 
waren. Herr HOFMANN erklärte die Militarisierung des Bürgertums in Deutschland mit 
der ungewöhnlichen Rolle des Militärwesens und seiner sozialen Hochschätzung. An die 
Frage der Rolle des Gottesgnadentums knüpfte noch einmal Herr STÜRMER an und 
erklärte, daß in jener Zeit das Gottesgnadentum für einen Staatsrechtler nicht mehr 
diskutierbar war; dagegen sei es natürlich im Volke und besonders in den Kreisen des 
katholischen Zentrums noch tief verankert gewesen. Er wies dann auf den Bismarck-
mythos und seine verschiedenen Phasen, vor allem nach dem Sturz des Kanzlers, hin. 
Ähnlich wie Herr DREYFUS sprach er von einer Mischlegitimation im Bismarckreich 
und betonte gleich ihm einen in Deutschland sich rascher, aber krisenhaft vollziehenden 
Modernisierungsprozeß. In späterer Zeit, also nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, 
der Inflation, der Wirtschaftskrise erhöhten dann diese Traumata in ausweglos er
scheinender Lage die Anfälligkeit für den Ruf nach dem starken Mann. Gegen die 
Verwendung des Begriffes Plebiszit bei Bismarck durch Herrn STÜRMER verwahrte sich 
Herr MITCHELL energisch. Frau FEHRENBACH gestand Herrn STÜRMER für das Wahlpro-
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Wem im Bismarckreich wohl starke plebiszitäre Elemente zu, konnte sich aber mit der 
Formel Plebiszit nicht einverstanden erklären; während Herr HOFMANN statt Plebiszit 
lieber von Akklamation sprechen wollte. Eine Vergleichsmöglichkeit von Deutschland 
und Frankreich wurde von Herrn H Ö H N E aufgrund völlig verschiedener Gesellschaft
strukturen überhaupt in Frage gestellt. Auf unterschiedliche methodische Behandlungs
art des Bonapartismus in Deutschland und in Frankreich kam Herr VIGIER zu spre
chen. Er vertrat die Ansicht, daß man französischerseits mehr die Details analysiere, 
ohne zu sehr zu systematisieren; die Deutschen seien dagegen große Systematiker, wür
den sich aber leicht bei dieser Neigung von der Wirklichkeit entfernen. Er schlug viel
mehr verschiedene typenartige Ausbildungen des Bonapartismus vor, Bismarckismus, 
Faschismus usw. Man solle den Bonapartismus doch nicht zu schematisch, schablonen
haft festlegen, ihn lieber in seiner jeweilig veränderten historischen Entwicklung be
trachten, was nicht hindere, bestimmte Stadien wie Krise, Furcht vor der Linken, Re
volution als gemeintypisch herauszuarbeiten. Während Herr WALDMANN sich mit dem 
Inhalt des Legitimitätsbegriffes der Zeit beschäftigte, kam ein Einwurf von Herrn 
RIEMENSCHNEIDER, wonach die Cäsarvorstellung in der französischen Gesellschaft des 
zweiten Kaiserreiches wenig verbreitet gewesen sei. Das Phänomen des charismatischen 
Chefs wurde schließlich von Herrn ZIEBURA in die Diskussion gebracht; er bezeichnete 
es als geradezu typisch für den Bonapartismus aller Formationen. Dabei erinnerte er an 
das Wort de Gaulles moi ou le chaos. Allgemein vertrat er den Standpunkt, man habe 
jeweils versucht, den Mythos mit der entsprechenden Lage in Einklang zu bringen, urr* 
ihn den Bedürfnissen der anzusprechenden Gesellschaftsklasse anzupassen. 

6. Sitzung 

Der sechsten und letzten Arbeitssitzung war die Diskussion der Vorträge von Herrn 
René RÉMOND: »Bonapartisme et Gaullisme« und Herrn Peter WALDMANN: »Bonapartis
mus in Argentinien? Einige vergleichende Bemerkungen zu den Regimen Napoleons I I I . 
und Per6ns« vorbehalten. Es waren an ihr außer den Referenten beteiligt die Herren 
BARRAL, BAUMONT, DREYFUS, GIRARD, H Ö H N E , MANFRASS, ROUQUIE, TULARD, VIGIER 
und WERNER. 

Bezugnehmend auf das Referat von Herrn REMOND bemerkte Herr H Ö H N E , daß er 
mehr Parallelen der konservativen Rechten der Dritten Republik mit dem Gaullismus 
sehe als solche mit dem Bonapartismus. Herr BARRAL glaubte vom Bonapartismus zum 
Gaullismus führende Zwischenstufen, also eine Art plebiszitärer Kontinuität über Bou
langer, La Rocque zu de Gaulle annehmen zu können. Sich selber die Frage stellend, 
warum denn Boulanger und La Rocque erfolglos geblieben seien, beantwortete er sie 
durch den Umstand einer ausgeprägteren Krisensituation zum Zeitpunkt als Napoleon 
II I . die Macht ergriffen habe; schließlich seien beide auch unvergleichlich stärkere 
Persönlichkeiten gewesen. Wie unter Napoleon III . schwieg man unter de Gaulle von 
bestimmten Dingen nicht ohne Absicht, meinte Herr GIRARD; es wurde z. B. 1958 
vermieden, die Verfassung von 1872 zu erwähnen. Die Bewegung des Obersten La 
Rocque für eine Art Vorstufe des Gaullismus zu halten, wie Herr BARRAL dargelegt 
hatte, lehnte Herr DREYFUS grundsätzlich ab; entgegen den Anschauungen von Herrn 
H Ö H N E betonte er, keine Ähnlichkeiten zwischen dem Gaullismus und der Haltung der 
französischen Rechten in den Jahren vor dem Zweiten Weltkriege finden zu können. 
Herr RÉMOND wies in seiner Antwort zunächst auf die Bedeutung des Wendepunktes 
von 1958 hin, der das gaullistische Regime hervorgebracht habe, weil nämlich weite 
Bevölkerungsteile Frankreichs voller Angst vor einem Bürgerkrieg waren, gleichfalls 
aber eine totale Diktatur befürchteten. De Gaulles Eingreifen habe viel verhindert! Die 
Behandlung der Frage nach Vorstufen des Gaullismus in Frankreich wurde von ihm 
als ebenso kompliziert wie schwierig bezeichnet. Eine Identität des Gaullismus mit der 
Rechten der dreißiger Jahre lehnte er rundweg ab. Bonapartismus und Gaullismus be
säßen gemeinsam, so unterstrich Herr VIGIER in längerer Erklärung, eine Art direkte 
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Demokratie, schon insofern könne kein Vergleich mit dem Bismarckismus stattfinden. 
Diese direkte Demokratie sei geradezu ein Fundament der Bewegung. Herr BAUMONT 
berichtete näher von eigenen Gesprächen mit dem kommunistischen Parteiführer Jac
ques Duclos und dessen Ansicht über den Bonapartismus. Von Herrn MANFRASS wurde 
bedauert, daß Herrn RÉMONDS Vergleich der Systeme Napoleons III. und de Gaulies 
nur auf der Berücksichtigung der politischen Phänomene beruhe, während dagegen die 
sozio-ökonomischen Gesichtspunkte zu kurz gekommen seien. Ein Hinweis auf die 
Napoleonfeiern des Jahres 1969 und den Gaullismus kam von Herrn TULARD. Herr 
WERNER stellte die Frage, ob Bonapartismus und Gaullismus nicht dem französischen 
politischen Temperament des letzten Jahrhunderts entsprächen? Diese Betrachtung der 
Aspekte führe, so äußerte sich Herr REMOND in seiner Antwort, weit über den Rahmen 
der Diskussion hinaus. Herrn MANFRASS entgegnete er, daß er die sozio-ökonomischen 
Probleme darum nicht herangezogen hätte, weil man dort nicht das letzte Wort histori
scher Erklärung fände. Sie seien höchstens ein Typ der Erklärung, jedoch unzureichend, 
um die Rückkehr de Gaulles an die Macht zu erläutern. Allgemein vertrat er den Stand
punkt, Beziehungen zwischen Politik und Wirtschaft seien komplex, jedoch nicht ein
deutig, weder bestimmend, noch ausschließlich. Große Persönlichkeiten könne man 
letztlich nicht auf das Instrument einer Interessengruppe reduzieren. - Zu dem Referat 
von Herrn WALDMANN kamen längere Ausführungen von Herrn ROUQUIÊ. Die Not
wendigkeit von auf verschiedener Ebene anzuwendenden Modellen und Schemata für den 
Vergleich wurde seinerseits betont, doch wies er darauf hin, daß solche Methoden stets 
ein erhebliches Risiko in sich trügen. In dem Fall Argentinien wandte er sich grund
sätzlich gegen die Anwendung eines cäsaristischen Modells. Furcht vor der Revolution 
habe bei der Machtergreifung von Perön nur beim Militär geherrscht. Perdn habe sich 
vielmehr selbst als die Revolution interpretiert. Im Unterschied zu Napoleon III. 
sei es ihm geglückt, die Arbeiterschaft in sein System zu integrieren. Dagegen fand 
Herr VIGIER den Vergleich mit Argentinien ebenso interessant wie wichtig, es gebe doch 
viele Gemeinsamkeiten, wie z. B. vor allem die Stützung auf das allgemeine Wahlrecht. 
Herr HÖHNE vertrat eine gegensätzliche Meinung und wies auf die Fülle der Unter
schiede hin, nicht zuletzt auf die unterschiedlichen Grade in Industrialisierung und 
Gesellschaftsstruktur. Herr WALDMANN glaubte teilweise der Ansicht widersprechen zu 
müssen, es gebe keine eigentliche nationale Bourgeoisie in Argentinien. Auf verschiedene 
wertvolle Aspekte des Peronismus in gewisser Analogie zum Bonapartismus wurde noch 
von Herrn GIRARD hingewiesen. 

Zusammenfassung 

In einem Schlußwort ging Herr RÉMOND auf die Vorteile und die Nachteile von 
Vergleichen ein, die sich auf verschiedene Räume und verschiedene Zeiten beziehen* Er 
betonte deren Problematik, vertrat aber die Ansicht, daß sie auf jeden Fall anregen und 
zu einem aufhellenden Verständnis der historischen Erscheinungen beitragen können. 
Ohne Zweifel, so führte er aus, gebe es doch bei allen Völkern gemeinsame Reaktionen 
auf bestimmte Ereignisse und insofern könnten sich auf dieser Ebene Systematiker und 
Faktographen in Verständigung und womöglich in Versöhnung treffen. In seinen Ab
schiedsworten kam der Dank der Teilnehmer des Kolloquiums gegenüber seinen Ver* 
anstaltern in freundlicher Gesinnung zum Ausdruck. 


