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PRÉFACE 

En organisant le colloque d'Augsbourg dont les résultats sont présentés 
dans ce volume, l'Institut Historique Allemand à Paris visait un double 
but. D'une part, il fallait donner aux collègues invités, français et alle
mands, Poccasion d'une discussion et de contacts approfondis, comme cela 
a été le cas lors des douze colloques qui ont précédés celui d'Augsbourg. 
D'autre part, il s'agissait d'aménager une rencontre d'historiens des deux 
pays avec des sociologues et des politologues, et cela autour d'un sujet 
d'intérêt et d'importance pour les trois disciplines qu'ils représentaient. Le 
Bonapartisme comme phénomène historique et mythe politique était pré
cisément un thème qui permettait de démontrer aux historiens (si tant est 
qu'ils en aient encore besoin) l'utilité des procédés de recherche politologi-
ques et sociologiques, et de faire comprendre aux sociologues et politolo
gues que les historiens sont capables non seulement de fournir et de passer 
au crible de leur critique une documentation authentique permettant la 
vérification ou la »falsification« de »modèles«, mais aussi d'enrichir la 
discussion interne de ces deux autres sciences sociales par une réflexion 
propre, malgré les buts différents qu'ils poursuivent dans leurs recher
ches. 

La question posée par le colloque était donc celle-ci: Quelle est la rela
tion entre la réalité historique du Bonapartisme français du XIXe siècle 
et le mythe politique et surtout la notion théorique qui en sont issus, et 
dont on a voulu tirer un »modèle« de comportement politique et institu
tionnel? La notion de »Bonapartisme«, plus encore que celle de »Césa-
risme« a acquis une actualité politique et scientifique, car elle a été em
ployée pour désigner, dans d'autres pays et régimes politiques, une so
ciété de masses, au pouvoir fort et à base plébiscitaire, et cela jusqu'aux 
tentatives d'expliquer la naissance de mouvements fascistes. 

Le colloque d'Augsbourg nous a apporté, à travers ses débats interdisci
plinaires, de résultats importants. Pourtant, il ne s'agissait pas d'une va
gue harmonie des opinions, s'exprimant en échanges aimables d'assurances 
d'estime réciproque. Les connaisseurs les plus chevronnés du Bonapartisme 
français (ils étaient présents, à Augsbourg!) ne se montraient absolument 
pas convaincus par les essais de relier le Bonapartisme français à d'autres 
»Bonapartismes« dans d'autres pays. Ils ne voulaient surtout pas ad
mettre que l'on jugeât le premier en se basant sur des phénomènes exté
rieurs à la France et postérieurs au Bonapartisme français historique. 



X Préface 

Était-ce là la réaction typique de ces historiens qui ne retiennent pour 
acceptable que l'événement, la situation historique unique et sans retour 
possible, ces historiens qui refusent, comme on Fa longtemps observé en 
Allemagne, toute analogie à travers les temps et Fespace? Or, à Augs-
bourg, c'étaient les historiens français qui se rangeaient de ce côté-là, re
présentants brillants d'un pays et d'une école historique qui n'avaient pas 
de leçon à recevoir dans le domaine des méthodes modernes de l'histoire 
sociale, de la statistique et de la démographie, domaine dans lequel cette 
école a exercé une influence indéniable sur d'autres pays. Et c'étaient, avec 
les sociologues et les politologues, surtout des historiens allemands qui ten
daient plutôt vers l'autre hypothèse, celle d'une maniabilité suffisante de 
ce »modèle« de Bonapartisme permettant une application assez large. Au 
moins estimaient-ils avoir le droit de poser le problème ainsi, puisque les 
contemporains de Bismarck avaient déjà discuté du »Bonapartisme« du 
chancelier. Les fronts se seraient-ils donc inversés à Augsbourg? 

A cette contradiction apparente, il y a une solution qui s'avère comme 
un résultat capital du colloque: la distinction nécessaire entre deux appli
cations du mot »Bonapartisme«. Il est utilisé indifféremment, dans la re
cherche et dans le monde des concepts politiques, en deux sens profondé
ment différents; il couvre donc deux notions tout-à-fait distinctes. L'une, 
pour laquelle nous choisissons ici la locution française, Bonapartisme, 
s'applique au phénomène historique du XIXe siècle qui est indéniablement 
spécifiquement français. L'autre, pour laquelle nous proposons d'utiliser 
la locution latinisée et »germanique«, Bonapartismus, concerne une notion 
généralisante, née avant la science politique et sociale moderne, mais em
ployée surtout par celle-ci pour désigner un modèle de comportement 
politique, d'organisation politique, de stratégie politique, modèle que l'on 
croit pouvoir retrouver dans les pays et les périodes les plus divers. 

Le Bonapartisme a été brillamment présenté, à Augsbourg, par MM. 
TULARD, VIGIER, GIRARD, BARRAL, RÉMOND - de la gloire du premier Na
poléon et de ses conséquences à travers les conceptions et les réalisations 
du troisième Napoléon jusqu'aux prolongements de ces idées dans les régi
mes présidentiels récents. Ce Bonapartisme, envisagé précisément non seu
lement dans son contexte politique, mais également dans les conditions so
ciales de la France du XIXe siècle, a été établi et rigoureusement confirmé 
comme un phénomène sui generis. Pour la plupart des spécialistes français, 
Fapparence d'un lien direct ou d'une analogie importante entre ce Bona
partisme et le Bonapartismus observé dans des pays comme l'Allemagne 
bismarckienne et l'Argentine de Peron, s'avère fallacieuse. Mais qu'est-ce 
qui permet aux collègues français de tirer avec une telle assurance une 
ligne de séparation aussi nette entre les deux phénomènes? Est-ce qu'il 
s'agit d'une attitude exclusive, ou peut-on l'expliquer par le caractère réel 
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et dominant du Bonapartisme} En effet, ce caractère s'est dégagé claire
ment au cours du colloque. Pour le faire ressortir bien nettement, nous 
nous proposons de tirer parti d'un contraste frappant qui est apparu à 
l'occasion du colloque d'Augsbourg. 

La presse locale avait chaleureusement salué ce colloque et en donnait 
des commentaires aimables. Mais elle ne songea pas à changer ses idées 
reçues sur le Bonapartisme à la lumière des débats du colloque. Pour elle, 
le »Bonapartismus«, c'est l'étape préparatoire sinon l'accomplissement 
d'un régime dictatorial. Nous ne voudrions pas blâmer ces journalistes, 
d'autant qu'ils cherchent à exprimer, dans ce préjugé, une horreur récente 
mais sincère devant toute dictature. Seulement, il leur arrive d'associer 
trop facilement le Bonapartisme à des dictatures militaires plus ou moins 
exotiques. On pouvait lire »Napoléon a beaucoup de successeurs«, »Bo
napartisme au seuil de la dictature«, et, en conclusion, ces lignes: »On est 
impressionné de constater à quel point est vite franchie la frontière entre 
une volonté d'ordre et la dictature, entre une politique forte et le fascisme, 
entre la démocratie et le dirigisme, et cela dans les régimes les plus divers.« 
Excellente remarque - seulement, concernant le Bonapartisme, le vrai, 
on avait oublié une toute petite chose que d'ailleurs les historiens alle
mands avaient bien observée et ne se lassaient de répéter, non sans éton-
nement, à savoir que cette frontière n'a jamais vraiment été franchie en 
France! Dans le pays du Bonapartisme, le fascisme et la dictature ne l'ont 
pas emporté, à la différence de l'Allemagne. 

On a essayé d'apporter des explications à ce fait important, pendant 
le colloque. L'explication la plus valable réside, selon nous, dans les traits 
essentiels du Bonapartisme que les participants français ont parfaitement 
su mettre en lumière et qui distingue nettement celui-ci d'un régime fort 
et plébiscitaire auquel, de loin, on pourrait l'assimiler. Il suffit de rappeler 
ici, brièvement, ces caractéristiques. Le Bonapartisme, malgré des traits 
indéniablement conservateurs, sinon réactionnaires, exigeait de ses adhé
rents le ralliement aux idées de la Nation et de la Révolution de 1789 
dans la mesure de leur application par Napoléon Ier. Le »bleu-blanc-rou
ge« a donc définitivement remplacé les couleurs dynastiques, le droit di
vin n'avait plus cours en France, le peuple, politiquement organisé et se 
manifestant dans les élections, n'était plus le sujet d'un prince, mais le 
vrai souverain que même le président plébiscité, même l'empereur devait 
servir. Le pays et ses trésors n'appartenaient plus au prince mais à la na
tion. »Propriété nationale« a un sens précis qui se maintiendra sous tous 
les régimes et qui donne une version, une signification du mot »national« 
que les Allemands connaissent peu. Dans le suffrage universel, dans les 
idéaux de Liberté, Égalité, Fraternité, dans la notion de citoyen, survivent 
autant d'acquis de la révolution, ce qui n'empêche pas qu'un pouvoir fort 
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et centralisé peut servir, dans la pensée de ceux qui le préconisent, à éviter 
de futures révolutions. C'était là précisément l'attrait du Bonapartisme 
pour de larges couches du pays. En un mot: Malgré un affaiblissement 
possible du parlementarisme que le Bonapartisme peut entraîner, son ca
ractère républicain avec à sa base une légitimation plébiscitaire reste 
une évidence, ce qui n'est pas le cas, au moins aussi largement, pour 
d'autres formes de Bonapartismus qu'on a voulu découvrir ailleurs. 
Aucune résistance durable n'a jamais pu l'emporter sur les idées fonda
trices de la France moderne. Le président plébiscité ou l'empereur ont dû 
les respecter, et s'ils ont eu à regretter de petites entorses à ses lois fonda
mentales, ils n'ont jamais osé en faire de grandes. Comprendre et juger 
à sa juste valeur ce caractère spécifique des institutions françaises est 
peut-être difficile pour un pays comme l'Allemagne qui, n'ayant jamais 
possédé une république issue de la volonté et de la victoire du peuple, a 
accepté ses institutions démocratiques de l'extérieur, d'abord récalcitrant, 
ensuite avec la ferveur du néophyte. Mais une fois dégagée cette parti
cularité française, les Allemands seront capables de mieux reconnaître 
les réalités de la vie politique française et, par exemple, ses tentatives de 
combattre les excès de la démocratie parlementaire française que l'on 
avait raillés même en Allemagne. 

Si le colloque d'Augsbourg a contribué à plus de perspicacité dans l'ob
servation politique et à plus de clarté dans l'utilisation des notions poli
tiques et scientifiques, il a rempli sa mission, et cela dans le domaine hi
storique aussi bien que dans celui de la sociologie et des sciences politiques. 
Il va sans dire qu'il reste légitime de chercher les traces de tel ou tel trait 
du Bonapartisme dans d'autres systèmes politiques, de dépister les relations 
entre la France et d'autres pays dans ce domaine, et d'utiliser, à la rigueur, 
la notion du Bonapartismus pour des phénomènes isolés et même groupés 
qui »rappellent« le Bonapartisme. Mais il ne subsiste, d'autre part, aucun 
doute sur le fait que les comparaisons partielles ne permettent pas une 
»équation« avec l'ensemble du Bonapartisme français. Car cela présup
poserait l'identité entre les conditions socio-politiques d'un pays donné» 
aussi en ce qui concerne leur durée, et celles d'une nation qui est une des 
premières nations modernes et une des premières démocraties modernes -
à savoir de la France, 

K A R L FERDINAND WERNER 



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 



XVI Vorbemerkung 

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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JEAN MISTLER 
de l'Académie Française 

INTRODUCTION AU COLLOQUE 

N'étant historien que par occasion, et étant germaniste plutôt par 
intention que par compétence, j'ai vraiment peu de titres à occuper au
jourd'hui ce fauteuil, à moins que ce ne soit au bénéfice de l'âge. Mais cette 
expression n'est plus à la mode, car les années, chacun le sait, ne nous 
apportent guère qu'une accumulation de déficits! Je remercie donc l'In
stitut Historique Allemand de Paris et les organisateurs de ce Colloque, 
le professeur Werner et le professeur Hammer, de l'honneur qu'ils me 
font et je leur dis ma joie à retrouver ici l'atmosphère que j'avais telle
ment appréciée, il y a six ans, au Colloque de Brème. 

Cette année, le choix d'Augsbourg, cette ville si riche de traditions et 
d'avenir, est tout un programme. J'ai bien dû passer ici une cinquantaine 
de fois, j'y ai fait plusieurs séjours et j'ai été heureux, en revenant dans 
une des plus vieilles cités d'Allemagne, de voir réparées les ruines de la 
dernière guerre et de retrouver, presque entièrement reconstitué, le cadre 
d'autrefois. 

Pourquoi a-t-on choisi Augsbourg comme siège d'un échange de vues 
sur le Bonapartisme? Ce n'est sans doute pas à cause du long séjour que 
fit ici, comme élève au Gymnase, un adolescent qui s'appelait Louis 
Bonaparte et qui devait être Napoléon III. Que lui est-il resté de ces an
nées de lycée, en dehors de ce léger accent allemand qui surprenait ses in
terlocuteurs? Nous l'ignorons. 

Assez longtemps, l'histoire a accepté d'être, dans une large mesure, 
biographique, et, par conséquent, anecdotique. A l'ère des statistiques et 
des enquêtes chiffrées que nous traversons, les anecdotes retiennent moins 
l'attention de Clio. A Augsbourg pourtant, deux fois dans le même 
siècle, deux destinées ont préfiguré le mot célèbre de Pascal: Le nez de 
Clêopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait été 
changée. La face de la terre, c'est beaucoup dire, mais la face de l'Europe 
Centrale, certainement. 

Moins belle, Philippine Weiser n'eût point épousé l'archiduc Ferdi
nand d'Autriche. Ce fut une union heureuse et, comme on dit familière
ment, sans histoires. Il en fut différemment d'une autre fille d'Augsbourg, 
Agnès Bernauer, pour qui le duc Albert de Bavière eut un véritable coup 
de foudre. Ses infortunes ont inspiré à Hebbel son plus beau drame, et 
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voilà pour la littérature. Mais tout ce que Phistoire a pu retenir de 
Patroce destin de cette beauté blonde, noyée dans le Danube, à Straubing, 
pour une féroce raison d'État, c'est que le problème de P>Ebenbürtig-
keit< ne se présentait pas de la même façon pour la fille du pauvre barbier 
Gaspard Bernauer et pour la nièce de ce Barthélémy Weiser, un des 
plus grands financiers du XVIe siècle et sûrement le seul particulier qui 
ait jamais armé une flotte pour conquérir un empire au Nouveau Monde, 
en se rendant maître du Venezuela. 

Le Colloque, dont je ne voudrais pas trop retarder les travaux, étudiera 
le Bonapartisme sous le double aspect d'un phénomène historique et d'un 
mythe politique. Le phénomène peut être cerné par les méthodes scienti
fiques, le mythe relève davantage de la perception intuitive et de l'analyse 
psychologique. M. Rémond, dans son remarquable livre »La droite en 
France«, fait bien ressortir la complexité du mouvement bonapartiste: 
»C'est beaucoup«, écrit-il, »d'être à la fois une gloire nationale, une idée 
révolutionnaire et un principe d'autorité.« C'est beaucoup, en effet, et 
une synthèse à la Hegel entre ces contraires n'est pas facile, mais le Bona
partisme inclut bien d'autres antithèses. Napoléon les transcendait en 
affirmant être solidaire de toute l'histoire de France, de Clovis au Comité 
de Salut Public, mais il apparaissait lui-même comme celui qui avait 
fermé le Club des Jacobins et comme le garant de la vente des biens natio
naux. Le neveu, sans dominer d'une manière aussi souveraine que Poncle, 
ces antinomies, est apparu à la fois comme l'élu de la France paysanne 
et comme un homme aux idées économiques hardies. 

Le Bonapartisme est-il de droite ou de gauche? On se l'est demandé 
souvent. Les deux. Les deux, tantôt successivement, et parfois même 
simultanément. Nous ne pouvons pas oublier que, si le Prince Président 
a liquidé 1848, comme Poncle avait liquidé 1793, les Bonapartistes, 
lorsque l'amendement Wallon, à une voix de majorité, fondait la Répu
blique, avaient uni leurs suffrages à ceux des Républicains pour faire 
échec à une restauration monarchique. 

Les comparaisons possibles - et souvent faites - entre le Bonapartisme 
ou le Césarisme et d'autres mouvements: Fascisme, Hitlérisme, Péronisme, 
sont intéressantes, mais nous décevront plus d'une fois. Au fond de toutes 
ces vagues, dont certaines prennent les dimensions de véritables raz de 
marée, se trouve généralement un homme qui se dit providentiel. Il croit 
à son étoile, comme Napoléon, à sa prédestination, comme tel autre, et 
il aboutit à ses fins, tantôt par des victoires militaires, comme Bonaparte, 
et tantôt, comme Mussolini et Hitler, par une campagne d'agitation. 
Il apparaît souvent sous l'aspect d'un joueur heureux, qui finit par se 
ruiner et ruiner son pays, pour avoir continué trop longtemps sa martin
gale et n'avoir point su retirer sa mise à temps. 
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Il y aurait de toute évidence une intéressante étude à faire sur les rap
ports entre Pascension des dictateurs modernes et les extraordinaires 
mouvements de foules que le Moyen Age a connus. Au XIIe siècle, votre 
pays a vu paraître des agitateurs, comme Leiningen ou comme ce moine 
Raoul, dont les prédications affolèrent la Rhénanie, bien qu'il ne parlât 
point allemand et qu'il fût obligé de faire traduire ses discours par un 
interprète! Pour mettre fin à ces troubles, la hiérarchie ecclésiastique dut 
faire appel à saint Bernard lui-même, qui vint spécialement de Clairvaux. 
Faut-il rappeler, au début du XIIIe, chez vous et chez nous, les Croisades 
des enfants? Évoquerai-je enfin la sinistre caricature d'un Royaume de 
Dieu que fut l'aventure des Anabaptistes de Münster? 

Toutes ces manifestations furent plus ou moins spontanées et restèrent 
assez étroitement localisées. Aujourd'hui cependant, avec l'énorme impact 
- comme on dit - des >mass média<, qui conditionnent un public sans 
défense contre les suggestions de l'image et du bruit, contre le véritable 
envoûtement provoqué par la répétition obsédante des rythmes et des 
formules, nous avons le sentiment que les places de dictateur sont de plus 
en plus faciles à conquérir. 

Cela n'implique pas qu'elles soient faciles à conserver ni à transmettre! 
Le Bonapartisme avait espéré rétablir en sa faveur l'hérédité, mais Na
poléon II et Napoléon IV n'ont pas porté ces numéros dynastiques, sauf 
dans les rêves et les regrets de leurs partisans. Quant aux trois dictateurs 
qui ont gouverné l'Allemagne, l'Italie, la Russie, pendant le Seconde 
Guerre mondiale, les deux premiers sont morts dans leur défaite et le 
troisième n'a pas survécu très longtemps à sa victoire. 

Sans voir là une sorte de revanche de la morale, nous devons admettre 
que le Césarisme, reposant sur les épaules d'une sorte de surhomme, me
sure sa survie à la longévité de ce mortel. Chez les empereurs romains, 
l'adoption pallia cette grave faiblesse, mais, souvent, l'histoire vérifie le 
vers de Voltaire: Le premier qui fut roi fut un soldat heureux et la car
rière militaire ou l'accession au trône d'hommes nés en marge de la famil
le, comme un Guillaume le Conquérant, accentue encore la ressemblance 
entre les jeux de hasard et ces chapitres de la politique. 

Il resterait à savoir ce que représente pour les peuples le passage de ces 
météores: Délirant reges, plectunctur Achivi disait Horace. Oui, les 
peuples paient les folies des rois, et plus encore sans doute celles des 
aventuriers qui se sont hissés au pouvoir et y apportent leur mentalité de 
risque-tout. 

Mais nous touchons ici à un autre problème, que j'ai retrouvé aussi 
bien quand j'étudiais la philosophie romantique que lorsque je m'occu
pais du folklore et des thèmes de l'imagerie populaire. Sainte-Hélène a 
sans doute fait plus pour Napoléon qu'Austerlitz ou Wagram. Il y a chez 
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le peuple un sens du drame qui attend, au dernier acte, la catastrophe du 
héros et l'embrasement de la scène. Souhaitons que le théâtre suffise à 
canaliser, à satisfaire, cet obscur besoin, et que la statistique, cette soeur 
glacée de l'histoire, n'ait plus à intervenir pour calculer, non pas en unités 
monétaires, mais en millions de morts, les frais de la mise en scène! 



JEAN TULARD 

AUX ORIGINES DU BONAPARTISME: 
LE CULTE DE NAPOLÉON 

Sans doute le Bonapartisme existait-il avant Bonaparte. Le mérite du 
vainqueur de Marengo est d'avoir substitué son nom à celui du vainqueur 
d'Alésia et d'avoir transformé le Césarisme en Bonapartisme. Il a fait 
plus: il lui a apporté, à défaut de principes, des méthodes efficaces: le 
coup d'État justifié a posteriori par la situation du pays, le refus des 
partis, l'appel direct au peuple et même l'alibi libéral dans lequel se 
dilue finalement le régime mis en place. 

LE CULTE DU NOM 

Mon nom, c'est le principal argument mis en avant par le prince Louis-
Napoléon dans ses professions de foi. Ce nom, Napoléon Bonaparte a 
su l'imposer, au sortir de la Révolution, moins par ses victoires que par 
l'exploitation qu'il en a faite. 

Bernard Shaw disait de Napoléon: »C'est un observateur original. Il 
s'est aperçu qu'un boulet de canon lorsqu'il atteint un homme, le tue. 
Depuis l'invention de la poudre, c'est la première fois qu'on l'ait remar
qué.«1 Il aurait pu en dire autant des rapports de Napoléon et de l'impri
merie. Avec Napoléon l'invention de Gutenberg est mise systématique
ment au service d'un homme pour en propager ce qu'il faut bien appeler 
le culte. Car le fanatisme qui a entouré - qui entoure encore - Napoléon, 
a été volontairement suscité par Napoléon lui-même, grâce à l'utilisation 
de tous les moyens de propagande de son temps.* 

Avant Napoléon 

La légende napoléonienne n'est pas née, comme on l'a trop souvent 
écrit, à Sainte-Hélène. C'est l'erreur de Jean Lucas-Dubreton de com-

1 B. SHAV, L'Homme du destin, Paris 1926, introduction. 
* R. HOLTMAN, Napoleonic propaganda, Bâton Rouge 1950; J. TULARD, Le Mythe 

de Napoléon, Paris 1971. 
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mencer un livre, d'ailleurs excellent, sur le culte de Napoléon, à la date 
de 1815.» 

En réalité, dès la première campagne d'Italie, Bonaparte s'était forgé 
un personnage et une légende. Il a compris très tôt la puissance de la 
presse et Pimportance de la propagande. Condamné à opérer des ma
noeuvres de diversion en Italie, alors que toute la gloire était réservée 
aux armées du Rhin, il fonde des journaux destinés à exalter ses propres 
victoires et à rapprocher ses soldats de leur général. On ne comprendrait 
pas l'engouement suscité par Bonaparte à la veille de Brumaire, si l'on 
ne tenait compte de cette presse4 subventionnée par le butin de guerre. 

Ainsi, avant même son avènement au pouvoir, Bonaparte a su créer un 
culte, à la fois civil et militaire, célébrant le jeune général victorieux en 
Italie et en Egypte que Ton oppose aux politiciens âgés et corrompus du 
Directoire. Jeunesse, gloire militaire, fascination pour l'exotisme, en 
l'occurrence l'Egypte: autant d'éléments qui entrent dans ce culte pré
napoléonien. 

Sous Napoléon 

Avec l'Empire, le nouveau régime revêt un caractère charismatique 
qui peut surprendre. Rarement aura-t-on vu autant de moyens mis au 
service de l'exaltation d'un homme. Enumérons les: la presse,5 soumise 
à la censure, réduite à quelques feuilles, ne publiant que des nouvelles 
favorables à l'Empereur; les bulletins de la Grande-Armée qui atteignent 
les villages les plus reculés et dont la lecture est obligatoire dans les lycées, 
dans les théâtres et même, pour un temps, dans les églises;8 les arts, de 
la colonne Vendôme au »Triomphe de Trajan« de Lesueur, de la peinture 
(»Le Sacre« de David ou »Les pestiférés de Jaffa« de Gros) à la médaille. 
Plus tard, plus tard seulement, Chateaubriand s'indignera: ce n'était pas 
tout que de mentir aux oreilles, il fallait mentir aux yeux: ici, dans une 
gravure, c'est Bonaparte qui se découvre devant les blessés autrichiens; 
là c'est un petit tourlourou qui empêche l'Empereur de passer. Plus loin, 
Napoléon touche les pestiférés de Jaffa, et il ne les a jamais touchés; il 
traverse le Saint-Bernard sur un cheval fougueux, dans des tourbillons 

* J. LUCAS-DUBRETON, Le culte de Napoléon, 1815-1848, Paris i960. 
4 L'excellente étude de M. MARTIN, Les origines de la presse militaire en France à la 

fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution, Vincennes 1975, tout en analysant fort 
bien le Courrier de l'Armée d'Italie et le Courrier d'Egypte, néglige cet aspect des 
feuilles créées par Bonaparte: la propagande en faveur du général. 

6 A. CABANIS, La presse sous le Consulat et l'Empire, Paris 1975. Mais on ne saurait 
négliger H. WELSCHINGER, La censure sous le Premier Empire, Paris 1882, ch. III. 

• J. TULARD (éd.), Proclamations, ordres du jour et bulletins de la Grande Armée, 
Paris 1964, 9. 
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de neige, et il faisait le plus beau temps du monde.7 La religion elle-même 
est mise au service de la glorification de Napoléon. Dans toutes les parois
ses, le catéchisme impérial enseigne aux enfants l'obéissance à l'Empereur; 
on invente un Saint-Napoléon et lorsque Napoléon se rend à l'office: 
Quel honneur pour Dieu qu'un si grand hommage lui soit rendu par un 
si puissant génie s'exclame un prédicateur. Napoléon eût souhaité être 
divinisé, si l'on en croit une déclaration qu'il fit à Decrès: Je suis venu 
trop tard; il n'y a plus rien de grand à faire. Oui, j'en conviens, ma 
carrière est belle; j'ai fait un beau chemin, mais quelle différence avec 
Alexandre. Lorsqu'il s'annonça aux peuples comme fils de Jupiter, tout 
l'Orient le crut. Et moi, si je me déclarais fils du Père Eternel, il n'y a pas 
de poissarde qui ne me sifflât sur mon passage. Les peuples sont trop 
éclairés aujourd'hui* 

Après Napoléon 

La chute de l'Empire assure le triomphe de la légende noire.9 Un livre 
renverse la tendance: le »Mémorial de Sainte-Hélène«, publié en 1823 par 
Las Cases.10 Exaltant tout à la fois le stratège d'Austerlitz et d'Iéna, le 
souverain libéral de l'acte additionnel et l'unificateur des peuples de 
l'Europe, le »Mémorial« créé autant d'ambiguités qui seront déterminan
tes dans l'avenir du Bonapartisme et parfois, avec l'affirmation du prin
cipe des nationalités, comme fondement de la politique étrangère de l'Em-
pires, en précipiteront la chute. 

Si la publication du Mémorial fut un triomphe, c'est que l'ouvrage de 
Las Cases répondait à un besoin (la curiosité que suscitaient les événements 
de Sainte-Hélène) et à certaines nostalgies; si le culte de Napoléon suscita 
subitement tant de fidèles, c'est que ses racines étaient populaires. Com
ment oublier la propagande de l'époque précédente? La conjoncture défa
vorable de la Restauration sur le plan économique (chômage et baisse des 
salaires) a favorisé les regrets à l'égard de l'époque précédente. Oubliés 
le tirage au sort et les garnisaires. De la guerre on ne retient désormais 
que les aspects glorieux de la victoire. Ici interviennent les vétérans de 
la Grande Armée. Leur réintégration a été difficile, surtout pour les mu
tilés. Leur passé militaire est la justification de leur oisiveté. Ils se com
plaisent dans leurs souvenirs, évoquent leurs campagnes devant un audi-

7 Mémoires d'outre-tombe, éd. M. LEVAILLANT, Paris 1948, t. II, 647. 
8 Le 3 décembre 1804; reproduit par J. PROD'HOMME, Les plus belles pages de Na

poléon, Paris 1938, 515. 
* J. TULARD, L'Anti-Napoléon, Paris 196$. 
10 On pourra consulter avec profit les préfaces des éd. M. DUNAN (1951), A. FUGIER 

(ï^S)> J- TULAKD (1968). 
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toire composé surtout d'enfants, les futurs électeurs de Napoléon III." 
C'est après coup que se développe habituellement l'attachement au chef; 
la grogne provoquée dans l'immédiat par des opérations, militaires et 
ensuite oubliée lorsque le sentiment d'avoir participé à une épopée gonfle 
d'orgueil les survivants.12 La légende célèbre à la fois un destin individuel 
exceptionnel et une aventure nationale. Là réside l'explication de son 
succès. 

On ne saurait toutefois confondre la légende napoléonienne et le 
mouvement bonapartiste. Au retour des Cendres, point culminant du 
culte de Napoléon, correspond la piteuse équipée du futur prince-prési
dent à Boulogne. Le rappel de la gloire du Premier Empire n'en constitue 
pas moins la référence suprême. 

AUTRES CARACTÈRES DU BONAPARTISME 

Le rappel du passé n'est pas la seule marque du Bonapartisme. L'héri
tage que lui a légué l'Empereur est plus complexe.. 

Le coup d'État 

C'est avec Bonaparte qu'apparaît »le premier coup d'État moderne«, 
selon l'expression de Malaparte.13 Ses erreurs mêmes ont servi le vain
queur d'Arcole. Les parlementaires des conseils du Directoire n'ont pas 
compris qu'en faisant traîner les choses en longueur, par le biais de la 
procédure, ils pourraient étouffer le complot. En mettant Bonaparte au 
pied du mur, par leur violence verbale, sinon physique, ils l'ont contraint 
à l'action; »ils lui ont donné sans le vouloir, une leçon de tactique révolu
tionnaire.«14 Leçon parfaitement assimilée par Napoléon III mais non par 
le général Boulanger qui se laissera prendre au piège du parlementarisme 
et de l'hésitation. Le propre du Bonapartisme, ce qui le distingue d'autres 
mouvements auxquels on l'a abusivement assimilé, c'est qu'il sait fran
chir à temps le Rubicon. 

Il sait aussi justifier, par une propagande entièrement passée sous son 
contrôle, ce franchissement. En offrant un sombre tableau de la France 
sous le Directoire, l'auteur du coup d'État de Brumaire peut se présenter 

11 Cf. en revanche Pattitude des demi-solde bien mise en lumière par J. VIDALENC, 
Les demi-solde, Paris 1955. 

12 On est frappé par le nombre considérable - on en trouve chaque année d'inédits -
des mémoires d'anciens soldats de Napoléon. Ils voulaient tous raconter - souvent avec 
naïveté, parfois avec une inconsciente mauvaise foi - ce qu'ils avaient vécu. 

i a Technique du coup d'État, éd. Paris 1948, 121. 
" Ibid. 142. 



Aux origines du Bonapartisme 9 

en sauveur du pays. Le péril conjuré? L'anarchie. La cause du ralliement 
de Popinion, assurant par sa passivité le succès de l'entreprise? La peur 
des exclusifs en 1799, qui deviendront les rouges, les partageux en 1851. 
Cest l'ordre que garantit le régime établi en l'an VIII. Alibi que reprend 
Louis-Napoléon: Mon nom est le gage du pouvoir fort et stable, de la 
bonne administration.1* 

L'art des transitions 

On ne saurait trop souligner la prudence avec laquelle Bonaparte a 
procédé pour établir le régime impérial. Quatre ans lui sont nécessaires. 
Marengo lui permet de préciser ses ambitions; la paix d'Amiens sert de 
prétexte (il faut assurer un témoignage de la reconnaissance nationale au 
Premier consul) à l'organisation du référendum sur le Consulat à vie 
dont le principe est d'ailleurs soumis au vote du Corps législatif.16 Et 
même après le succès du plébiscite, la constitution du 4 août 1802, accorde 
le consulat à vie aux trois consuls,17 alors que la question posée ne 
concernait que Bonaparte. Celui-ci avait écarté du référendum le pro
blème du choix de son successeur, le jugeant prématuré. Louis-Napoléon 
agira avec une prudence identique. 

Le plébiscite 

C'est Bonaparte qui invente le référendum plébiscite. Sans doute les 
constitutions de l'an I et de Pan III avaient-elles été, avant celle de Tan 
VIII, soumises à la sanction populaire, mais dans des conditions bien 
différentes. Qu'est ce qu'il y a dans la constitution? Bonaparte! Ce mot 
que rapporte le »Journal de Paris«, résume l'esprit de la consultation de 
1800. Il sera encore vrai en 1815.18 Derrière le prétexte constitutionnel, 
c'est toute une politique qui est soumise à l'approbation populaire. Le 
recours au suffrage universel deviendra l'une des constantes du Bonapar
tisme. Mais ce recours a son envers: candidature officielle, résultats tru
qués,1' pressions diverses . . . et ne peut éviter une ambiguité, sous le 
Second Empire: comment concilier consultation électorale et héritage 
dynastique? Le problème ne s'était pas posé quand Bonaparte réinven-

15 Proclamation du 2 décembre 1S51. 
16 R PIETRI, Napoléon et le Parlement, Paris 1955, a peut-être exagéré toutefois le 

souci de légalité parlementaire du Premier Consul. 
17 Article 39. 
18 F. BLUCHE, Le plébiscite de 1815, Paris 1974. 
19 C. LANGLOIS, Le plébiscite de Tan VIII, dans: Annales historiques de la Révolu

tion française 44 (1972) 43^5i 231-246, 39°-4IS* 
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tait le référendum, mais il pèsera sur l'avenir du Bonapartisme, surtout 
après Sedan, le condamnant à une opposition entre deux tendances. 

Au dessus des partis 

Ce recours direct au suffrage universel (celui-ci, rappelera André Sieg
fried, est toujours conservateur) permet de se placer en dehors des partis 
et de refuser les étiquettes de droite ou de gauche. On peut dater avec 
précision cette volonté de s'élever au dessus de la mêlée. Ni bonnets rouges 
ni talons rouges: je suis national, affirme Bonaparte au lendemain du 
coup d'État. Et son frère Lucien de renchérir: Le gouvernement ne veut 
plus, ne connaît plus de partis et ne voit en France que des Français?* 
Le Bonapartisme ne constitue donc pas un parti comme les autres, il est un 
rassemblement national, même si Péquipe dirigeante qui le constitue ap
paraît quelque peu douteuse aux yeux des démocrates (généraux, aven
turiers, banquiers...) 

Tout un système a triomphé le 10 décembre, car le nom de Napoléon 
est à lui seul un programme.21 Cet hommage rendu au premier Napoléon, 
le 31 octobre 1849, par son futur successeur, était aussi, on le voit, une 
façon de s'acquitter d'une lourde dette envers celui qui a fondé le Bona
partisme. 

M Cité dans: J. MISTLER, Napoléon et l'Empire, 1.1,108. 
M Cité par R. RÊMOND, La droite en France, 97. 



PHILIPPE VIGIER 

LE BONAPARTISME ET LE MONDE RURAL 

Évoquer les liens qui unissent, en France, le bonapartisme et le monde 
rural, cela peut paraître, de prime abord, »enfoncer une porte ouverte«: 
il y a belle lurette que Ton a souligné la force des liens joignant l'un à 
l'autre. Mais on l'a fait en donnant à cette alliance une signification bien 
précise: l'historiographie de gauche, rejoignant celle de droite dans une 
commune hostilité au Second Empire et au bonapartisme,1 souligne le 
caractère à la fois ambiguë et inégal d'une alliance qui est un peu celle 
de l'homme et du cheval - pour reprendre l'expression célèbre jadis appli
quée à l'Entente Cordiale franco-britannique • . . 

A gauche, l'appréciation la plus célèbre est évidemment celle de Marx 
- quoiqu'elle n'ait guère, semble-t-il, influencé l'historiographie républi
caine traditionnelle. Dans ces remarquables écrits d* »histoire immédiate« 
que sont »Les luttes de classes en France« et »Le 18 Brumaire de Louis 
Bonaparte«, Louis-Napoléon Bonaparte n'apparait pas seulement comme 
l'élu des paysans, le 10 décembre 1848, contre le candidat de la république 
des riches, Cavaignac; il symbolise pleinement, en sa personne même 
(maladroit et rusé, gredin et naïf, en un mot hiéroglyphe indéchiffrable 
pour la raison des gens civilisés), la physionomie de la classe qui repré
sente la barbarie au sein de la civilisation} 

Par ailleurs, pour Marx, cette mythification est aussi une mystifica
tion: il ne saurait être question pour Louis-Napoléon et le bonapartisme 
d'incarner o b j e c t i v e m e n t une paysannerie qui n'est pas une classe 
au sens marxiste du terme, mais »une simple addition de grandeurs de 
même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de 
terre forme un sac de pommes de terre«.5 Aussi le marxologue Maximilien 

1 On peut consulter, à ce propos, le rapport que P. GUIRAL et E. TEMINE ont rédigé 
en Introduction au Colloque qui s'est tenu à Aix-en-Provence en 1973, et qui était 
consacré à l'Historiographie du Second Empire (Actes publiés dans le n° de Janvier-
Mars 1974 de la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, t. XXI, 1-17 en parti
culier). 

* Les luttes de classes en France (1848-1850), Paris 1974, 84-86 et 135-142; le 18 
brumaire de Louis Bonaparte, Paris, 1969, 36 et, surtout, 126-132. Sur les sentiments 
peu amènes du citadin K. MARX à Pégard de »L'idiotie de la vie rurale«, cf. par exemple, 
B. D. WOLFE, Le marxisme, Paris (»l'histoire sans frontières«) 1967, 99. 

* Le 18 brumaire..., op. cit., 127. 
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Rubel estime-t-il que »les deux Napoléon n'ont été les défenseurs du 
monde rural que dans les illusions des paysans«; ou encore: »Napoléon III 
sera en apparence l'homme de la paysannerie, en réalité celui de l'aris
tocratie financière«; ou enfin - pour revenir au jugement péjoratif initial: 
»l'État bonapartiste mystifie, écrase ce pullulement d'aveugles, ce con
glomérat social, chair à canons pour l'oncle, troglodytes pour le Neveu«, 
qui constituerait la paysannerie au siècle dernier.4 

Toute aussi noire est la vision que se fait le libéral Prévost-Paradol des 
liens qui associent l'État bonapartiste et le monde rural: l'un des repro
ches majeurs que le brillant journaliste parisien adresse à ce qu'il appelle 
la campagnocratie impériale, c'est d'être fondée sur une profonde couche 
d'imbécillité rurale et de bestialité provinciale.* Le futur rallié à l'Empire 
libéral rejoint ainsi, dans la même exaspération, les opposants incondition
nels au régime qui, comme Allain-Targé, placent au premier rang des 
tâches du futur État républicain la diffusion de l'éducation populaire, 
seule susceptible dyélever les trente-cinq millions de brutes qui composent 
le Nation au rang de citoyens actifs et de patriotes intelligents et éclai
rés} 

Quelle est l'ampleur - et, s'il y a lieu, les limites - de cette adhésion 
au bonapartisme du monde rural? Quel est le pourquoi de cette adhésion, 
c'est-à-dire la nature exacte des liens unissant l'un à l'autre? Ou, si l'on 
préfère, le bonapartisme rural est-il un accident, fâcheux, de notre histoire 
politique contemporaine, ou correspond-il à une tendance profonde, et 
à un moment important, de notre vie politique - sinon de la vie politique 
internationale? 

C'est à ces questions que je voudrais donner ici quelques éléments de 
réponse, à partir de travaux historiques récents, qui ont fait progresser 
à la fois notre connaissance du monde rural et du »fait bonapartiste«. 

Je partirai tout naturellement de 1848. C'est alors seulement, à mes 
yeux, que l'on peut parler de >bonapartisme<, c'est-à-dire d'une force 
politique nouvelle née directement de l'application, dans les faits, du 
suffrage universel instauré en France en mars 48. Une force politique 
qui n'acquerra, d'ailleurs, que lentement son autonomie par rapport à la 
légende napoléonienne, et qui restera toujours d'une nature très particu
lière . . . Il n'empêche que, dès les premières élections au suffrage uni-

4 M. RUBEL, Karl Marx devant le bonapartisme, Paris, La Haye i960, 154-155. 
* Cf. P. GUIRAL, Prévost-Paradol (1829-1870). Pensée et action d'un libéral sous 

le Second Empire. Paris 1955,117, 356-357, 478-479, et s. 
* Lettre d'Allain Targé à sa mère, du 6 janvier 1867 (reproduite dans: H. ALLAIN-

TARGÉ, La République sous l'Empire: lettres, 1864-1870, Paris 1939, 98). 
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versel, c'est bien dans les campagnes que bonapartisme ou »napoléonisme« 
recrutent le plus de partisans. 

Le fait est déjà sensible lors des élections partielles du 4 juin 1848. 
Louis Chevalier a bien montré7 que ce sont les vignerons de PYonne qui 
ont »fait« l'élection de Louis-Napoléon dans ce département: dès ce mo
ment, outre la force bien connue de la légende napoléonienne dans les 
campagnes, le vote bonapartiste a une signification p o l i t i q u e pré
cise. 

C'est une manifestation d'hostilité aux candidats favorables à un gou
vernement républicain bourgeois qui n'a rien fait pour les paysans, a 
maintenu l'impôt sur les boissons, et établi les 45 centimes, en un mot, 
un vote hostile à la République bourgeoise et citadine de 48, sinon à 
la République des riches, pour reprendre l'expression de Marx appliquée 
à l'élection présidentielle du 10 décembre 48. 

Car l'alliance avec les paysans est scellée lors de l'élection triomphale 
de Louis-Napoléon comme Président de la République française, en 
décembre 1848: la propagande bonapartiste l'évoquera sans cesse par 
la suite • . . Et tous les travaux universitaires traitant de l'élection de 48, 
dans un cadre national ou régional, confirment bien que Louis-Napoléon 
est d'abord l'élu des campagnes; mais ils soulignent aussi le caractère 
déjà a m b i v a l e n t et profondement ambigu de ce bonapartisme 
rural. 

Dans toute une partie de la France — l'Ouest, le Nord, une bonne partie 
du Bassin Parisien -, les paysans ont, certes, comme partout, obéi à un 
véritable culte en votant pour Louis-Napoléon-ce culte que tant de ruraux 
vouaient en France à un Empereur dont beaucoup attendaient, plus ou 
moins consciemment, le retour . . . Mais ils ont également suivi les direc
tives des notables du parti de l'ordre, et de la presse conservatrice de 
Province, finalement convaincus, après bien des hésitations, que Louis-
Napoléon, du fait même de son nom, était le seul candidat susceptible de 
battre Cavaignac, l'homme qui symbolisait une République dont il fal
lait, en priorité, se débarrasser: le vote du 10 décembre atteste, ici, la 
naissance d'un >bonapartisme de notables<.8 

Mais il marque également les débuts d'un >bonapartisme populaire< 
appelé lui aussi à un grand avenir. Car la signification des résultats du 
scrutin présidentiel est toute autre dans les départements dauphinois que 

7 Dans sa thèse, malheureusement non publiée, sur les Fondements économiques et 
sociaux de l'histoire politique de la région parisienne (1848-1870) (Thèses, Lettres, 1951, 
Bibliothèque Sorbonne), 320-340. 

8 A. J. TUDESQ, Les grands notables en France (1840-1849), Paris 1^4, II, 1162-
1211 ; L. CHEVALLIER (cf. note 7), 340-360. 
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j'ai étudiés jadis,9 ou dans la Creuse étudiée par Alain Corbin dans une 
thèse qui vient d'être publiée;10 la thèse de G. Désert sur »Les paysans 
du Calvados, 1825-189$« nous apporte aussi beaucoup sur le bonapartis
me populaire,11 Dans le cas de la Creuse, comme dans celui du Calvados 
ou de Plsère, le vote en faveur de Louis-Napoléon prend, en tout cas, les 
proportions d*>un véritable plébiscite< dans les cantons ruraux: un plébis
cite qui, une fois n'est pas coutume, a réussi sans le concours des autorités, 
acquises majoritairement à Cavaignac, ni de la plupart des notables lo
caux, qui se sont prononcés pour Cavaignac, ou ont refusé de se prononcer 
en faveur de l'un ou l'autre candidat... 

Aussi comprend-on que, quelques jours après le scrutin, le futur préfet 
bonapartiste de l'Isère - dont je vous parlerai dans un instant - Chapuys-
de-Montlaville, ait noté que cette élection du Président a donné lieu à un 
fait considérable, A cette occasion, pour la première fois, le peuple des 
campagnes a pénétré dans la politique avec sa volonté propre . . . Oest 
une puissance nouvelle qui vient de se produire..." 

Cette affirmation sera reprise quelques mois plus tard par Marx quand 
il parlera du 24 Février des paysans français . . . Il est certain, en tout 
cas, que d o r é n a v a n t les hommes politiques français, à gauche com
me à droite, prennent conscience de la >force électorale décisive< que le 
suffrage universel a donné au monde rural, tandis que le monde rural, de 
son côté, prend progressivement conscience de sa force. 

Cette double prise de conscience explique les résultats, à première vue 
étonnants, des élections de mai 1849 dans un certain nombre de départe
ments qui avaient donné, quelques mois avant, une majorité écrasante à 
Louis-Napoléon: cette fois-ci, le Limousin comme le Dauphiné votent 
massivement en faveur des candidats républicains, et contre ceux qui se 
réclament explicitement du Prince-Président. 

Il est vrai que ces derniers ont presque partout fait liste commune avec 
les monarchistes et les cléricaux du parti de l'ordre. Par ailleurs, le parti 
républicain de mai 1849 n ' e s t plus celui de février-avril 1848: sous l'im
pulsion de son aile gauche, démocrate-socialiste, il a élaboré un program
me qui tire la leçon de l'échec de la République »formelle« de 48; il ap
pelle de ses voeux l'avènement d'une République des Petits, d'une Répu
blique des Paysans qui tienne compte des grosses difficultés dans les-

• Dans ma thèse sur La Seconde République dans la région alpine, Paris 1963, t. I, 

10 Sous le titre: Archaïsme et modernité en Limousin au XIX e siècle (1845-1880), 
Paris 1975.734-743-

11 Paris, La Haye 1975, 1201-1203. 
18 Cité dans: La Seconde République dans la région alpine . . . , op. cit., 325. 
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quelles se débattent, au milieu du siècle dernier, les habitants de campa
gnes surpeuplées.1* 

Dans ces conditions, il n'y a pas contradiction entre le vote républicain 
de mai 1849 e t Ie v o t e bonapartiste de décembre 1848. L'un comme l'autre 
rejettent la République bourgeoise et citadine de 48, et entendent fonder 
le pouvoir sur le vote paysan. C'est, en tout cas, ce que répètent inlassable
ment ceux qui, de 1849 à 1851 - et même plus tard - vont s'efforcer de 
faire oublier aux paysans de la Creuse ou de l'Isère leur égarement de 
mai 1849, et de les rallier à un >bonapartisme rural< qui, dès 18 50, marque 
des points ici et là, grâce surtout à l'action de quelques préfets nommés 
après la formation du ministère extraparlementaire du 31 octobre 1849. 

J'ai personnellement étudié l'action, dans l'Isère, du baron Alceste 
Chapuys-de-Montlaville; cet administrateur fort original, qui peut prê
ter à sourire, n'en a pas moins partiellement réussi dans son entreprise, 
visant à détacher les paysans de l'Isère de l'emprise des républicains lo
caux, encore très forte en mai 1849. Dès son arrivée dans le département, 
en décembre 1849, ü écrit à son ministre: mon attention doit se porter 
directement sur les classes laborieuses, dans le but d'en détacher une partie 
des chefs socialistes et démagogues. Aussi passe-t-il par dessus la tête des 
notables, y compris des chefs locaux du nouveau parti napoléonien, en 
multipliant les tournées dans le département, au cours desquelles il s'en-
quière des besoins des populations agricoles; moyennant quoi, le bona
partisme populaire remporte d'indiscutables succès dans l'Isère en 1850-
1851." 

Son cas n'est pas unique. André Armengaud évoque dans sa thèse le 
comportement du préfet Piétri, nommé dans l'Ariège en même temps que 
Chapuys-de-Montlaville dans l'Isère, et qui a, lui, un passé de gauche 
encore plus net que celui du nouvel administrateur de l'Isère.15 

Lors des élections complémentaires du 10 mars 1850, il soutient la 
candidature d'un général bonapartiste étranger au département, sans tenir 
compte de l'avis des grands propriétaires et des maîtres de forge locaux, 
maîtres d'un parti de l'ordre qui avait été battu aux élections de l'année 
précédente par les >rouges<. Cette fois, c'est le candidat du préfet qui 

18 Cf. en particulier, M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la république, Paris 
l97h 90-93. Ph. VICIER, La Seconde République, Paris 1967 (Que sais-je?), 62-68 et s. 

14 Ph. VICIER, La Seconde République dans la région alpine, II, 231-232, 274, 276 
et 299-301. 

15 B. LE CLERE et V. WRIGHT, Les préfets du Second Empire, Paris 1973, rangent 
Pierre-Marie PIETRI parmi »les républicains ralliés« et assurent que le futur préfet de 
police de Paris »sa vie durant reste fidèle à ses juvéniles convictions, sympathie pour la 
classe ouvrière« (et pour les populations paysannes, ajouterons-nous), »passion de 
l'unité italienne, anticléricalisme« (op. cit. 201). 
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Temporte, dans la mesure même où celui-ci s'est posé en >défenseur du 
montagnards prenant des mesures d'indulgence en faveur des délinquants 
forestiers, innombrables dans ce département où la fureur paysanne s'était 
manifestée en 1848 contre les >Forestiers< et leurs employeurs avec une 
ampleur très remarquable.16 

Le bonapartisme populaire ne semble, cependant, avoir rallié à la 
cause du Président, a v a n t d é c e m b r e 1 8 5 1 ; qu'un nombre li
mité de départements ayant voté républicain en 1849. Ceci explique l'im
portance de la résistance au Coup d'Ëtat dans nombre de départements 
ruraux - y compris ceux qui avaient voté massivement pour Louis-Napo
léon en décembre 1848.17 

Mais une fois évanoui, dans le sang, le rêve de République des paysans 
qui avait enflammé l'imagination d'une partie, minoritaire, certes, mais 
non négligeable, de la paysannerie française, on assiste à une adhésion 
quasi générale du monde rural au nouveau régime de démocratie autori
taire. 

Dès le plébiscite des 21 et 22 décembre 1851, les campagnes françaises 
soutiennent de façon quasi unanime Louis-Napoléon, et elles plébiscite
ront bientôt un Napoléon III qui apparaît, par exemple, dans le Limousin 
comme »l'Empereur des paysans et des maçons« - ces mêmes maçons 
creusois qui avaient voté massivement pour les >rouges< en mai 1849 . . . u 

Aussi, comme je le disais au début de mon propos, dans le Limousin, 
le Calvados ou le Dauphiné, l'opposition villes-campagnes est-elle essen
tielle à connaître pour qui veut comprendre le vote des Français sous 
le Second Empire; elle nous donne une clef qui vaut pour les résultats des 
plébiscites de 1851, 1852 et 1870, comme pour ceux des élections au 
Corps Législatif; même en 1869, si les idées républicaines retrouvent des 
adeptes, et les candidats républicains des électeurs dans quelques départe
ments ruraux, le phénomène a encore une portée très limitée.1* 

La fascination exercée par le bonapartisme sur les électeurs ruraux 
survivra même au désastre de Sedan: Rothney, ainsi que bien des auteurs 

*• A. ARMENGAUD, Les populations de l'Est aquitain au début de l'époque contem
poraine, Paris, La Haye 1961, 384-385. Sur l'importance de la question forestière au 
milieu du siècle dernier, cf. par. ex. Ph. VIGIER, La Seconde République, I, 48-jo, 
204-206 et II, 128-131, M. AGULHON, La République au village, Paris 1970, 42-92, et s. 

17 Très révélateurs, à cet égard, sont les dossiers de demandes de grâce concernant, 
en particulier, des républicains drômois: beaucoup de ces derniers protestent de leur 
attachement à un Prince pour lequel ils ont voté, et ont même souvent milité lors des 
présidentielles de 48 (A. D. Drôme, M. 1356-1371). 

18 A. CORBIN (cf. note 10), 743-754, 833-842, et s. 
, f Outre l'ensemble du recueil consacré aux Élections de 1869 (Bibliothèque de la 

Révolution de 1848, T. XXI, i960; on lira surtout l'introduction de L. GIRARD, p. IV et 
XIII-XIV), cf. le jugement d'A. ARMENGAUD, dans: l'Est aquitain, »jusqu'au bout la 
fidélité des ruraux à l'Empire ne se démentira pas« (op. cit.» 439). 
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de thèses régionales, ont mis en lumière la force persistante du >bona-
partisme après Sedan<,*° dans une partie au moins des campagnes fran
çaises. Et ici encore, la clientèle populaire du bonapartisme est souvent 
identique à celle des >rouges< de 1849: la Nièvre, qui en élisant un député 
bonapartiste en 1874, a largement favorisé ce rapprochement entre répu
blicains modérés et orléanistes, également hostiles au césarisme démo
cratique, d'où sortira l'amendement Wallon, avait été l'un des départe
ments français les plus >rouges< de 1849 à 18 51. 

Aussi faut-il envisager maintenant de façon plus systématique le pro
blème que pose cette histoire dont je viens de dégager les grands traits: 
comment expliquer ces liens privilégiés qui unissent le bonapartisme et 
le monde rural? 

Il faut faire intervenir, sans aucun doute, le poids de la >pression 
officielles quelle que soit la forme qu'elle prend. 

Particulièrement brutale fut la répression militaire et judiciaire qui 
s'abattit sur les campagnes françaises après le Coup d'Etat, surtout dans 
les départements qui s'étaient soulevés; mais même ailleurs, les Commis
sions mixtes ont décimé le parti républicain, démantelé son organisation, 
tandis qu'est mis en place tout un appareil de surveillance policière qui 
pénètre, maintenant, jusqu'au fin fond des campagnes, et que nous con
naissons bien à l'heure actuelle.21 

Pour G. Dupeux, cette surveillance exercée sans cesse par la police 
sur les ruraux est pour beaucoup dans le calme que connaît le Loir-et-Cher 
sous le Second Empire, dans une région traditionellement peu politisée, 
il est vrai.2* 

Mais il faut faire intervenir mille autres façons, moins brutales, d'action 
sur des ruraux, dont tous les rapports nous disent qu'ils sont plus sensibles 
que les citadins à la pression des autorités, en particulier au moment des 
élections. C'est tout le problème de la candidature officielle, que l'on a 
tant reprochée au Second Empire et à ses préfets. Je ne compte pas le 
traiter, car L. Girard doit en parler dans son rapport, et me contenterai 
d'indiquer ici que les choses sont moins simples qu'on ne l'a longtemps 
dit; j'en donnerai simplement pour preuve l'opinion du sous-préfet de 
Falaise, écrivant en 1865 que le sentiment de la population qu'il admi-

* Bonapartism after Sedan est, on le sait, le titre de l'ouvrage publié par J. ROTHNEY 
en 1969 (Corwell Univ. Press, New-York). Cf. également G. DÉSERT, Les paysans du 
Calvados, 1205-1217. 

tl Grâce, en particulier, à H. C PATNE, The Police State of Louis Napoléon Bona
parte, 1851-1860, Seattle 1966. 

0 G. DUPEUX, Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914, 
Paris 1962, 386-407. 
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nistre est de vouloir choisir en toute spontanéité les hommes dont le suf
frage universel doit faire la position . . . Le gouvernement et Vadmini
stration ne doivent jamais abdiquer le droit qu'ils ont d'éclairer, et par 
suite de diriger les électeurs. Mais il n'est pas douteux pour moi qu'afin 
d'agir avec fruit quand il le faut, il est essentiellement utile, lorsqu'aucune 
circonstance ne commande le contraire, de laisser une libre initiative à 
ceux que fatigueraient des indications trop constantes** 

Il est vrai que l'autorité bonapartiste disposait d'autres arguments 
qu'une pression plus ou moins directe sur les ruraux pour les convaincre 
du bien-fondé de la politique impériale! 

Certes, le Second Empire, comme le Premier, a fait davantage pour les 
villes, le commerce et l'industrie, que pour les campagnes et l'agriculture; 
et Napoléon III s'est davantage intéressé au paupérisme ouvrier qu'au 
paupérisme paysan: en cela, il est bien un »républicain de 48«, à. la dif
férence de Persigny, le seul véritable bonapartiste au sein du groupe 
dirigeant, suivant le mot célèbre attribué à l'Empereur.*4 Cela étant 
précisé, on ne mesure pas assez, je crois, l'importance des mesures prati
ques prises par le régime impérial pour améliorer le sort des ruraux. La 
lecture des rapports rédigés par les procureurs généraux d'un Empire dit 
autoritaire, révèle l'importance toute nouvelle que la justice, ou tout au 
moins certains magistrats, ont accordé à la défense des Petits et à la lutte 
menée contre des notables oppressifs: aux nombreuses poursuites intentées 
pour délits d'usure, font pendant les mesures d'indulgence prises à l'égard 
des délinquants forestiers . . .25 Mais le fait essentiel, à cet égard, est la 
reprise sur une échelle beaucoup plus vaste que sous la Monarchie de 
Juillet, d'une politique de travaux publics qui permet à la paysannerie 
de profiter pleinement de la hausse des revenus agricoles." 

Car le paysan est particulièrement sensible, sous le Second Empire 
comme sous le Premier, à cette hausse du profit agricole, qui impressionne 
d'autant plus qu'elle succède à la dépression du milieu du siècle.*7 

** Cité par G. DÉSERT, Les paysans du Calvados, 1209, Nombreuses indications 
allant dans le même sens, dans: Th. ZELDIN, The political system of Napoléon III, 
Londres 1958, 28-45. 

u Et rapporté, en dernier lieu, par A. DANSETTE, DU 2 décembre au 4 septembre, 
Paris 1972. 

25 J'ai cité plusieurs exemples significatifs dans: La Seconde République dans la 
région alpine, II, 163-164, 375-378, et s. 

** Cf. avant tout L. GIRARD, La politique des travaux publics du Second Empire, 
Paris 1952, 230-237, 244, 248-250, 316-325, ainsi que Problèmes politiques et consti
tutionnels du Second Empire, 108-111. 

27 LE CLERE et WRIGHT, op. cit., citent, parmi bien d'autres, le cas d'un juge de paix 
bourguignon qui se démène en 1863 en faveur du candidat officiel, et dont l'argumen
tation est entièrement axée sur la comparaison entre l'état présent et la situation passée: 
»à ce mot de 48, le cultivateur s'indigne . . . le blé ne valait plus que 15 frs. les 100 kilo, 
(sic)« (op. cit., 64). 
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G. Dupeux a mesuré sa réalité et son importance dans le cas du Loir-et-
Cher; A. Corbin et G. Désert en font aussi un élément essentiel du bona
partisme des ruraux.28 

Et cependant, la conjoncture favorable n'explique pas tout. Dans 
le Bassin Aquitain, la période des grandes crises se prolonge jusqu'en 
1857, et pourtant les paysans votent bonapartiste dès la fin de 1851 . . .*• 
Il est nécessaire de faire intervenir un dernier élément d'explication -
à savoir le rôle exact joué, en l'occurence, par un >bonapartisme populaire< 
dont nous avons vu Chapuys de Montlaville et Piétri se faire les cham
pions dès avant décembre 1851, et qui trouvera bien d'autres défenseurs 
sous le Second Empire: ceux des préfets impériaux qui entendront, comme 
un Janvier de la Motte, s'adresser directement aux masses en passant 
par dessus la tête des notables traditionnels, et qui réussiront dans la 
mesure même où ils apparaîtront, jusqu'à un certain point, comme les 
défenseurs des Petits face aux Gros. 

Ou, si Ton préfère poser la question d'une autre façon, dans quelle 
mesure le bonapartisme rural est-il une étape importante de ce grand 
mouvement de démocratisation de la vie politique locale qui parcourt 
une partie des campagnes françaises à l'époque contemporaine, per
mettant aux »Jacques« de s'affranchir progressivement de la tutelle des 
notables? 

Sur la réponse à cette question, les historiens comme les politistes 
français sont divisés: tout dépend de l'optique suivant laquelle le pro
blème est envisagé, de la région étudiée..., sinon des options personnelles 
de l'analyste! 

Georges Dupeux en étudiant le Loir-et-Cher, ou Le Clere et Wright, 
dans leur souci de détruire »le mythe de l'omnipotence préfectorale«, 
ne croient guère à une opposition profonde entre préfets et notables; 
ces derniers l'auraient vite emporté sur les velléités d'indépendance 
d'administrateurs qui, par ailleurs, étaient eux-même le plus souvent 
de grands notables.. .*• 

Bien plus, dans le Loir-et-Cher, l'échec du bonapartisme - qui est ici 
plus précoce que dans la Nièvre, par exemple - serait dû, suivant Dupeux, 
au fait qu'il n'a pas su »s'appuyer sans hésiter sur la classe montante des 
paysans propriétaires«.81 

Dans de nombreux départements de l'Ouest et du Nord de la France, 
il serait effectivement vain d'opposer bonapartisme et notables. Le pou
voir de ces derniers n'y a pas été ébranlé par la crise de 48-51, bien au 

28 DUPEUX, op. cit., 407-426; CORBIN, op. cit., 833-842; DÉSERT, op. cit., 1195-2215. 
*• ARMENGAUD, op. cit., 187-194 et 390-412. 
80 LE CLERE et WRIGHT, op. cit., 11-15, 60-71, 131-160,178-184 et s. 
M Op. cit., 4*6-443-
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contraire! Ici règne, de 1851 à 1870, un bonapartisme de notables qui est 
Tune des incarnations possibles, et temporaires, de la France de l'Ordre 
bourgeois, et des valeurs traditionelles. 

Une telle analyse ne saurait valoir, cependant, pour la Creuse ou les 
Basses-Alpes. C'est là qu'est pleinement vérifié le mot de M. Blanchard: 
»l'empire a joué contre les notables«32 - affirmation reprise par A. Armen-
gaud, assurant que dans l'Est aquitain la conquête républicaine a été 
préparée par le fait que »pendant près de vingt ans le préfet l'a emporté 
sur >les messieurs«, ruinant lentement leur prestige et leur influence«.*3 

Dans le Gers ou les Charentes, le bonapartisme a conduit d i r e c t e 
m e n t le paysan au radicalisme, en attendant le »radical-pompidolisme«, 
ou »chiraquisme« . . . 

C'est d'ailleurs dans le cas du Limousin que le rôle joué par le bona
partisme populaire apparaît avec le plus de netteté. Dans la Creuse 
ou la Corrèze, les notables sont de piètres notables, comme dans les Basses 
Alpes ou la Drôme, et plus généralement dans toutes les régions dites de 
»démocraties rurales«.34 Ils n'en avaient pas moins totalement dominé 
les départements limousins à l'époque de la monarchie censitaire; aussi 
est-ce sans leur concours, et même contre eux, que se produira le rallie
ment au bonapartisme des masses rurales: le procureur général comme 
les préfets estiment que ce ralliement serait moins massif si elles pensaient 
que l'Empire avait le soutien des riches et du clergé. Et Corbin conclue 
de la façon suivante le développement qu'il consacre à »l'Empereur des 
paysans et des maçons«: »en Limousin probablement plus qu'ailleurs, 
le bonapartisme rural, du 10 décembre 1848 à l'été 1870, constitue la 
première manifestation du désir qu'éprouve la paysannerie de jouer un 
rôle directeur dans la vie politique du pays«.35 

Il serait, évidemment, très précieux de savoir comment, concrètement, 
en dehors de votes nationaux toujours difficiles à interprêter - surtout 
lorsqu'il s'agit de ruraux36 - s'est manifestée ici et là cette »promotion 
paysanne«, au niveau du personnel des mairies, par exemple. Y a-t-il 
évolution, à cet égard, sous le Second Empire et quelle forme exacte 
prend-elle?37 Il est évident qu'ici encore, apparaitront des différences 

18 M. BLANCHARD, Le Second Empire, Paris 1950, 212. 
u ARMENGAUD, op. cit., 458-463. 
34 Je renverrai seulement ici à l'excellent tableau des différents types de sociétés 

rurales que P. BARRAL, utilisant les travaux d'H. MENDRAS et son équipe de sociologues 
ruraux, a brossé dans ses Agrariens français de Méline à Pisani, Paris 1968, 44-66. 

u A. CORBIN, op. cit., 743-754 et 833-842. 
*• Même si Ton n'adhère pas aux conclusions, à mes yeux excessives, de la »politiste« 

américaine Suzanne BERGER, Les paysans contre la politique, Paris 1975. 
37 C'est l'une des réalités que nous espérons cerner grâce à l'enquête que M. AGULHON, 

L. GIRARD et moi-même avons entrepris sur »Les maires en France depuis le Consulat.« 
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régionales - ces différences qui m'obligent, en l'état présent de la re
cherche historique, à donner, vous le voyez, une réponse fort nuancée à la 
question que je posais en débutant, concernant la nature exacte des liens 
unissant bonapartisme et monde rural. Mais ne pourrait-on trouver 
quelque clarté supplémentaire en se demandant si cette ambiguité du 
»comportement bonapartiste« à l'égard des notables et de la petite 
paysannerie se retrouve ailleurs, et en particulier en Allemagne? 



Louis GIRARD 

CARACTÈRES DU BONAPARTISME 
DANS LA SECONDE MOITIÉ 

DU XIX e SIÈCLE 

En décembre 1848, une élection qui prend les proportions d'un plébis
cite porte Louis Bonaparte à la présidence de la jeune république in
staurée en février. Or le nouveau président est inconnu des Français. 
Son élection triomphale témoigne donc d'une t r a d i t i o n napoléonien
ne vivante dans toutes les classes de la nation. L'Histoire recommence; 
le Second Empire continue le Premier; Napoléon 1er est assurément le 
plus illustre des Français. On connaît l'impact de la »littérature de Sainte 
Hélène«; l'empereur représente l'oeuvre de rénovation nationale de la 
Révolution épurée de ses erreurs et de ses crimes. 

Mais ce sentiment vivace n'avait pas trouvé d'homme pour l'incarner 
parmi les parents de Napoléon Ier. Seul Louis Bonaparte a pris, à ses 
risques et périls, position de prétendant, s'efforçant de rendre la cause 
et le principe actuels. Seul il a la foi, la volonté. Et, somme toute, 
l'homme n'est pas médiocre, en dépit de ses faiblesses. Une élection de 
prince, mais aussi l'école de la vie - la société et les sociétés secrètes, 
la pratique de l'Europe (la France exceptée). Une vue du monde plus 
variée que celle de l'homme politique français moyen. Aux juristes, aux 
doctrinaires, il apparaît différent, à beaucoup d'égards incompréhensible. 
Écoutons Rémusat: // lui manque tant des qualités d'un homme de mérite 
ordinaire . . . qu'on est prompt â le classer au-dessous du médiocre . . . 
// est doué d'une faculté rare et puissante, celle de mettre du sien dans 
les choses humaines ,.. Celui qui fait intervenir son imagination dans les 
affaires du monde et produit ou modifie des événements en vertu de sa 
fantaisie possède je ne sais quel don de hardiesse et de force, qui le tire 
de la foule et le met au rang des personnages historiques1. Pour la pre
mière fois, l'empereur a un héritier capable d'incarner la tradition. Une 
tradition, un homme. 

Mais jusqu'en 1848 où il atteint la quarantaine, le prince Louis a 
accumulé les échecs. Les vieux serviteurs de son oncle sont ralliés à 

1 Ch. de RÉMUSAT, Mémoires de ma vie, Paris 1958-1967, IV, 359. 
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Louis-Philippe. On a noté le contraste de 1840: alors que le retour des 
Cendres émeut la nation, l'héritier entre en prison dans l'indifférence 
générale. Il a donc fallu un moment pour manifester la puissance 
de la légende et mettre l'homme en évidence. Analysons les circonstances 
créées par la révolution de février 1848. La monarchie des Bourbons est 
tombée définitivement. Sous ses formes renouvelées, elle n'a pu reprendre 
racine dans le sol français et ne sera jamais restaurée. Sa chute ouvre 
également une crise du libéralisme parlementaire qui s'était confondu 
avec elle. La république impliquait la souveraineté nationale, donc l'éta
blissement (sans doute prématuré) du suffrage universel masculin. Or la 
république avait déçu, apparaissant comme le régime du marasme et de 
la discorde. L'heure était donc propice à un homme nouveau, porteur 
d'une solution neuve. 

Quels sont les caractères de cette solution? Comporte-t-elle des idées 
nouvelles? Guère. Le bonapartisme est issu de la Révolution française, 
il se réclame des principes de 1789, de la souveraineté nationale et du 
suffrage universel. Ce dernier point le distingue de la monarchie bour
geoise et le rapproche des républicains. C'est une idéologie démocratique 
et tricolore. Mais pour le bonapartiste, la Révolution n'est pas un bloc. 
Il faut trier son apport, distinguer ce qui procède de la volonté nationale 
et ce qui vient des factions.2 De même, l'ancien régime n'est pas con
damné souverainement. Le bonapartisme se flatte de réaliser un ras
semblement national ne laissant que les extrémistes en dehors de IuL 
Il se veut médiateur entre le présent et le passé. L'Empereur fut le mé
diateur entre deux siècles ennemis; il tua l'ancien régime en rétablissant 
tout ce que ce régime avait de bon: il tua l'esprit révolutionnaire en 
faisant triompher partout les bienfaits de la révolution.9 Pour y par
venir, il faut défendre l'esprit de la Révolution contre l'esprit de 
révolution, sauver par l'ordre les grands principes de 1789. On songe 
à la réflexion de Guizot dans ses »Mémoires«: être à la fois une gloire 
nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. Les prin
cipes de 1789, pas ceux de 1793. Le bonapartisme est bleu, contre les 
blancs et les rouges. 

D'où son aspect de juste milieu, de centrisme, mais selon l'expression 

1 Discours de Louis Napoléon à Saint-Quentin (10 juin 1850) De la révolution, il 
faut prendre les bons instincts et combattre hardiment les mauvais . . . Pour moi l'ordre, 
c'est le maintien de tout ce qui a été librement élu et consenti par le peuple, c'est la 
volonté nationale triomphant de toutes les factions. Le texte des discours du président 
se trouve au tome III des Oeuvres de Napoléon III. 

* Discours de Louis Napoléon à Lyon (20 septembre 1852). 
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de Maurice Duverger, de centrisme b r i l l a n t . 4 Un juste milieu ac
clamé par le peuple, une démocratie avec Tordre qui naît de l'autorité. 
Il est de la nature de la démocratie de s'incarner dans un chef. 

Ce chef, le plébiscite le désigne. Tribun couronné par le suffrage 
universel, »pris dans son ensemble et non organisé«,5 arraché à l'influence 
des partis et des comités qui veulent l'encadrer, en somme la majorité 
silencieuse. Ce chef se proclame hautement responsable devant ses élec
teurs. En fait, le suffrage universel l'a plutôt reconnu qu'élu. Le préten
dant bonapartiste estime détenir une légitimité que proclame le plébiscite: 
les surprises et les usurpations peuvent être le rêve des partis sans appui 
dans la nation, mais l'élu de six millions de suffrages exécute les volontés 
du peuple, il ne les trahit pas ... Si des prétentions coupables se rani
maient et menaçaient de compromettre le repos de la France, je saurai 
les réduire à l'impuissance en invoquant encore la souveraineté du peuple, 
car je ne reconnais à personne le droit de se dire son représentant plus 
que moi ... Je suis non pas le représentant d'un parti, mais le représen
tant de deux grandes manifestations nationales qui, en 1804 comme en 
1848, ont voulu sauver par l'ordre les grands principes de la révolution 
française.* Ces paroles postulent une harmonie préétablie entre la volonté 
nationale et la politique du tribun couronné, harmonie qui a existé dans 
certaines circonstances. Il est audacieux de la croire permanente. C'est 
pourtant le postulat sur lequel repose le système bonapartiste. 

Fondé sur l'ascendant d'une personnalité sur les masses - les masses, 
expression chère au vocabulaire bonapartiste, qui se flatte de diriger 
leur puissance aveugle - le bonapartisme »reconstitue l'autorité sans 
blesser l'égalité«, c'est dire qu'il aboutit à la prépondérance marquée d'un 
homme. Et cet homme ne consulte les masses que pour rafraîchir sa 
légitimité dans leur approbation, non pour leur demander ce qu'il faut 
faire. Les gouvernements qui succèdent à des révolutions ont une tâche 
ingrate; celle de réprimer d'abord pour améliorer plus tard, de faire 
tomber les illusions et de remplacer, par le langage d'une raison froide, 
les accents désordonnés de la passion. Aussi bien des popularités se sont 
usées dans cette grande et difficile entreprise, et, lorsque je vois mon nom 
conserver encore de l'influence sur les masses, influence due au chef 
glorieux de ma famille, je m'en félicite, non pour moi, mais pour vous, 
pour la France, pour l'Europe.7 Un tel système est bien adapté à une 

4 M. DUVERGER, La démocratie sans le peuple, Paris 1967, 191 et s. 
8 L'expression est empruntée à l'analyse classique du bonapartisme par A. SIEGFRIED, 

dans: Tableau politique de la France de l'Ouest, Paris 1913 (réimpr. 1964), 474 et s. 
• Discours de Louis Napoléon à Lyon (iy août 1850). 
7 Id. à Dijon (13 août i8yo). 
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période de crise qui a discrédité les cadres traditionnels et déconcerté 
l'opinion. Il représente une réaction normale à »la démocratie sans le 
peuple«, le plébiscite constituant alors un désaveu des dirigeants anté
rieurs. Le problème est d'assurer sa durée. 

Le Second Empire a rallié autour de son chef la grande majorité des 
Français.8 Ses réalisations économiques sont incontestées; son oeuvre 
sociale, modeste à notre échelle, ne pâlit pas devant celle de la Troisième 
République. C'est à l'extérieur que le régime se perdra, après de notables 
succès. La France n'était plus de taille à ouvrir à l'Europe continentale 
une voie moyenne entre l'ancien régime et la Révolution. C'est Bismarck 
qui imposera cette solution pour quelques décades. L'accumulation des 
»points noirs« à l'horizon de la France impériale rend de l'audience aux 
opposants et aux critiques. Dès 1860, après l'affaire italienne et le nou
veau cours économique, il est manifeste que l'empereur n'arrive plus 
à maintenir l'équilibre entre les diverses tendances. Après Sadowa, il lui 
faut entamer l'évolution vers l'Empire libéral. Napoléon III, malade, 
voit baisser son prestige et doit faire des concessions aux libéraux con
servateurs. L'Empire libéral permettra d'affronter l'opposition républi
caine dominée par les »irréconciliables« et les révolutionnaires. Les 
libéraux conservateurs veulent l'Empire avec la liberté et la paix. Si 
l'Empire ne se libéralisait pas, ils pourraient se tourner vers les princes 
d'Orléans. Ayant commencé, bien malgré lui, par »la vieille rue de 
Poitiers«,9 l'Empereur finit par la nouvelle, libérale, parlamentaire, mais 
conservatrice, cléricale. Il reforme avec elle l'alliance de 1850 contre les 
révolutionnaires. Mais cette greffe de l'empire plébiscitaire sur le vieux 
tronc parlementaire, c'est l'aveu que le bonapartisme n'a pas fondé 
d'institutions durables comme il s'en flattait en 1852. 

L'Empire libéral fut imposé à Napoléon III par les circonstances, 
il n'eut rien de spontané. Mais c'est la défaite qui l'a tué à ses débuts. 
La formule paraissait viable, au moins tant que vivrait le souverain. 
Il faut donc aborder la question: un bonapartisme libéral est-il possible? 
En fait, les deux essais de 1815 et de 1870 ont été brefs. A. Siegfried est 
formel: »Si le bonapartisme se laisse discuter et consent à restaurer le 
parlementarisme, il commet la pire des fautes en reniant son véritable 
caractère: république parlementaire, royauté parlementaire se conçoivent; 

8 RÉMXJSAT, op. cit. V, 44-45, donne un tableau frappant de la réaction contre la 
République et les anciennes monarchies en 1852: La classe moyenne tout entière semblait 
convertie à la contre-révolution ...le gros de la nation était prêt à tout accepter pourvu 
que l'autorité fut et parut assez forte pour assurer son repos. 

• Rappelons que Ton appelait ainsi le parti de l'Ordre en 1849, du nom de la rue 
parisienne où se trouvait son lieu de réunion. 
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l'Empire parlementaire est un non sens«.10 Il est remarquable que la 
constitution actuelle de la France présente des analogies avec la »con
stitution« de 1870, notamment la dualité des pouvoirs du Président de la 
République et du Premier ministre. Qu'arriverait-il si la majorité parle
mentaire était d'une tendance opposée à celle de la majorité présidentielle. 
Sans doute à l'issue d'un conflit, le président ne pourrait guère que se 
soumettre ou se démettre. Napoléon III ou son fils auraient été exposés 
à la même éventualité. C'est sans doute pour l'éviter que le régime releva 
le défi de Bismarck. 

Reste que s'il est évident que Napoléon III voue le parlement à un 
rôle subordonné, il ne supprime pas. Et toujours dans ses propos reparaît 
la perspective d'une liberté sage et bienfaisante, d'un couronnement de 
l'édifice comme terme de l'oeuvre de médiation régénératrice. A l'ap
proche des élections de 1869, le libéral Rémusat relève: Vidée fixe, 
quoique intermitente, notoire, quoique souvent voilée, de libéraliser le 
régime impérial, cette idée qui s'était fait jour tantôt par des réformes 
économiques, tantôt par des concessions démocratiques, enfin, quoique 
moins souvent, par des innovations de liberté . . . j'entrevoyais bien qu'à 
une certaine tradition de machiavélisme inhérente au sang des Bonaparte 
et au métier de conspirateur, l'Empereur unissait une certaine habitude, 
une certaine intelligence des institutions libres. Son éducation, ses séjours 
en Suisse et en Angleterre, ses accointances avec tous les mécontents de 
l'Europe l'avaient familiarisé avec le jeu des machines constitutionnelles 
et l'allure des opinions populaires.11 Sous ce rapport entre autres, la 
différence entre le comte de Chambord et les Bonaparte est certaine. 
Mais il est aussi certain que les princes d'Orléans sont plus à l'aise dans 
le rôle d'un souverain constitutionnel que les Napoléon, auxquels on ne 
songerait jamais pour régner comme Louis-Philippe. L'hypothèse de 
Maurice Duverger est intéressante que, chez une nation divisée en deux 
blocs hostiles par une révolution, le centrisme plébiscitaire précède le 
centrisme parlementaire et, réduisant les hostilités, lui prépare pour ainsi 
dire le terrain.12 En somme, le bonapartisme repose sur le prestige d'un 
homme; tout en affectant une forme dynastique, il est toujours transi
toire. 

Reste à parler du bonapartisme après Sedan, selon le titre de l'ex
cellent ouvrage de Rothney.1* Pourquoi n'y eut-il pas un Troisième 

" Cf. note 5. 
11 RÉMUSAT op. cit. V, 237. 
11 DUVERGER, La démocratie sans le peuple, 207. 
18 J. ROTHNEY, Bonapartism after Sedan, New-York 1969, XVI-360 p. 
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Empire? Une restauration du roi était en fait impossible. L'alternative à 
la République semblait être PEmpire; la crainte d'une vague bonapartiste 
fut une des causes du vote de la constitution de 1875. 

Mais d'abord, on a exagéré (peut-être en raison de leur caractère in
attendu) Pampleur des victoires électorales du parti de l'Appel au peuple. 
Du 24 mai 1873 (chute de Thiers) à la fin de Tannée 1874, vingt sept 
élections partielles eurent lieu; les républicains en enlevèrent vingt et une, 
les bonapartistes six. L'Empire supportait le souvenir du désastre qu'il 
tentait de dissimuler derrière l'insuccès du gouvernement de la Défense 
nationale. La disparition de Napoléon III au début de 1873, puis celle 
du prince impérial enlevèrent à la cause les hommes capables de la re
présenter. La chance de l'Empire aurait existé si la République, comme 
en 1848, avait sombré dans l'anarchie. Thiers avait rendu inutile le 
sauveur de la société. Enfin les Bonaparte avaient pris le pouvoir grâce 
à des complicités à la tête de l'État, de l'intérieur. Après 1871, le per
sonnel bonapartiste avait été éliminé des postes de direction; beaucoup 
parmi ses chefs n'étaient plus. Et en 1873, le parti ne comptait qu'une 
vingtaine de députés. Il ne disposait plus des rouages du gouvernaient. 

La chance des bonapartistes fut le conflit entre Thiers et les Droites. 
Les conservateurs, pour renverser le président, avaient besoin de leurs 
quelques députés. Désormais, ils purent réclamer une place; la politique 
de Broglie les dédouanait. Les républicains une fois éliminés des mairies 
et des postes d'influence, il apparut que les royalistes manquaient de 
personnalités capables. Les bonapartistes disposaient de tout un per
sonnel en disponibilité. Le gouvernement de l'Ordre moral remit en place 
les sous-préfets et les maires de l'Empire; les paysans purent souvent 
croire que le régime reparaissait et voter en conséquence. Les candida
tures conservatrices devinrent en majorité des candidatures bonapar
tistes. A fortiori lorsque, tel Eschassériaux en Charente, le député était 
installé dans sa circonscription comme dans un fief d'où il défiait le 
gouvernement. 

Mais les bonapartistes opéraient ce retour sous le couvert de l'Union 
des Droites dont ils constituaient la fraction la mieux préparée à diriger 
le suffrage universel. Ils devenaient une composante d'un parti de l'Ordre 
dont ils partageraient le sort sans en avoir la direction. La formation 
d'un grand parti de républicains de gouvernement les rejetait vers la 
droite. Les bonapartistes deviennent conservateurs et cléricaux. Les quel
ques représentants des tendances démocratiques qui subsistent parmi eux 
sont isolés parmi leurs congénères. Le bonapartisme perd son caractère 
centriste et largement populaire qui passe aux républicains modérés. Il 
n'est plus qu'une variété de la droite en France, et, à l'échelon local, 
l'étiquette de quelques caciques dont l'influence personnelle survit au 
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régime qui les avait appuyés. Il est significatif que certains bonapartistes 
aient rêvé d'une adoption du prince impérial par le comte de Chambord, 
et que le prince Napoléon Jérôme ait, lors de la crise du 16 mai, figuré 
parmi les 363; il sera d'ailleurs battu par Haussmann. La cause, derrière 
un homme, avait souhaité rassembler la quasi totalité des Français; elle y 
avait un temps presque réussi. Elle n'était plus défendue que par un parti 
déclinant qui désormais se décomposait en ses éléments constitutifs. 



Pierre BARRAL 

LE BONAPARTISME VU PAR GAMBETTA 

Pour compléter l'analyse directe du bonapartisme, il semble intéressant 
d'examiner, à partir de l'exemple de Gambetta, quelle image en présen
tent les républicains. Certes le portrait est dessiné avec la volonté d'en 
faire ressortir les ombres et il tend souvent à la caricature. D'un ad
versaire aussi irréductible on ne saurait attendre ni sympathie ni même 
objectivité, sa description du régime contre lequel il lutte est composée 
dans un esprit polémique, passionné et volontiers injuste. Toutefois, la 
génération des jeunes républicains, teintée de positivisme, se pique d'ob
server exactement les faits, afin d'orienter rationnellement son action. 
Aussi Gambetta, sous ses formules de pamphlétaire, cherche-t-il à éviter 
un schématisme facile qui aveuglerait, à saisir et à faire saisir les carac
tères essentiels du système politique qu'il combat, après comme avant 
1870.1 

LA DÉNONCIATION DU RÉGIME EN PLACE 

Le Second Empire, qui se veut un régime fort, a limité sévèrement 
pendant un temps les moyens d'expression laissés à l'opposition: les 
députés sont même contraints de se lier eux-mêmes en jurant avant de 
siéger, comme les fonctionnaires, obéissance à la Constitution et fidélité 
à l'Empereur. Mais Gambetta appartient à la relève républicaine qui 
pénètre sur la scène politique quand la rigueur des débuts commence à 
se détendre, par l'effet de l'évolution complexe des années 1860. Il me
sure avec justesse les possibilités nouvelles qui s'ouvrent et les exploite 
résolument en ambitieux décidé à s'affirmer. Face à un pouvoir qui lui 
semble s'affaiblir, il ne cherche guère à déguiser sa pensée par prudence 
tactique et, en rivalité avec des anciens qu'il juge trop indécis, il veut 
montrer qu'il ne se laisse pas intimider. Il s'exprime donc avec une 
vigueur provocante, qui comporte seulement quelques nuances de ton 
selon les circonstances. 

1 Pour une orientation et une bibliographie, voir P. BARRAL, Fondateurs de la 
Troisième République, Paris 19*8, 360 p. et R. REMOND, La vie politique en France, II, 
1848-1879, Paris 1969, 378 p. 
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Son intervention au procès Baudin en 1868, par laquelle, dira-t-il avec 
fierté, je suis entré par effraction sur la scène du monde,1 fait ainsi 
d'emblée le procès des origines du régime. Il défend alors un journaliste 
poursuivi pour avoir glorifié la mémoire d'un député tombé sur une 
barricade parisienne au lendemain du 2 décembre et, profitant de la 
bienveillance d'un magistrat aux sympathies orléanistes, il saisit l'occa
sion de dénoncer l'illégitimité du coup d'Etat. Il va même, en termes 
dont la publication ultérieure a sans doute accentué la brutalité, jusqu'à 
présenter l'entreprise du Prince Président comme un complot vulgaire 
d'intrigants sans titres et sans mérites. 

Oui! crie-t-il à la société des notables, le 2 Décembre, autour d'un 
prétendant, se sont groupés des hommes que la France ne connaissait 
pas jusque là, qui n'avaient ni talent, ni honneur, ni rang, ni situation, 
de ces gens qui, à toutes les époques, sont les complices des coups de la 
force. Et il ajoute, faisant la comparaison avec l'Antiquité si familière 
aux hommes cultivés du XIXe Siècle: de ces gens dont on peut répéter ce 
que Salluste a dit de la tourbe qui entourait Catilina, ce que César dit lui-
même en traçant le portrait de ses complices, éternels rebuts des sociétés 
régulières; Aère alieno obruti et vitiis onusti, un tas d'hommes perdus de 
dettes et de crimes, comme traduisait Corneille. C'est avec ce personnel 
que l'on sabre depuis des siècles les institutions et les lois, et la conscience 
humaine est impuissante à réagir, malgré le défilé sublime des Socrate, des 
Thraséas, des Cicéron, des Caton, des penseurs et des martyrs qui protes
tent au nom de la religion immolée, de la morale blessée, du droit écrasé 
sous la botte d'un soldat. 

Évoquant la répression de 1851 en se référant au livre récent d'Eugène 
Ténot, il parle d'attentat et rejette les thèses officielles: pensez-vous qu'on 
ait le droit de s'écrier qu'on a sauvé la société, uniquement parce qu'on a 
porté la main sur le pays? . . . Messieurs, est-il possible que le 2 Décembre 
ait été l'oeuvre de la volonté nationale? Est-il possible que la volonté d'un 
peuple ait employé la force pour renverser la légalité et le droit pour 
détruire le peuple lui-même? On ne peut accepter cela. Et c'est l'envolée 
fameuse qui sacre l'orateur: Voilà dix-sept ans que vous êtes les maîtres 
absolus, discrétionnaires de la France, - c'est votre mot; - nous ne recher
chons pas l'emploi que vous avez fait de ses trésors, de son rang, de son 
honneur et de sa gloire; nous ne parlerons pas de son intégrité compro
mise, ni de ce que sont devenues les fruits de son industrie, sans compter 
que personne n'ignore les catastrophes financières qui, en ce moment 
même, sautent comme des mines sous nos pas: mais ce qui vous juge le 

2 14 novembre 1878, dans: Lettres de Gambetta 1868-1882, éd. D. HALEVY et E. PIL-
LIAS, Paris 1938, n° 391. 
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mieux, parce que c'est l'attestation de vos propres remords, c'est que vous 
ri avez jamais osé dire: Nous célébrerons, nous mettrons au rang des so
lennités de la France le 2 Décembre comme un anniversaire national. 
Car, le 2 Décembre aussi bien que le 18 Brumaire, si vous vouliez les y 
mettre, la conscience universelle les repousserait* 

En janvier 1870, Gambetta, devenu député, interpelle à nouveau le 
pouvoir dans le même sens, à l'occasion cette fois d'une affaire de disci
pline militaire: vous voulez que l'obéissance passive règne dans l'armée 
(Oui! Oui!) non pas en vue de faire respecter la loi mais en vue d'occuper 
le pouvoir malgré la volonté du pays (Approbation sur quelques bancs à 
gauche - Rumeurs et protestations à droite et au centre). Et comme le 
ministre de la Guerre s'est dit prêt à intervenir énergiquement contre 
toute émeute, Gambetta lui réplique: Vous n'êtes pas le seul gouverne
ment qui, en s'abritant sous des prétextes de légalité, se soit prévalu de 
la force brutale . . . Cette obéissance passive, que vous réservez comme 
un suprême argument et un suprême remède, eh bien, je vous le dis, ce 
n'est pas de la politique, ce n'est pas un langage digne d'une assemblée 
délibérante (Vive approbation à gauche). C'est la pensée de ceux qui sen
tent qu'ils ne sont qu'une faction au pouvoir et qu'ils ne peuvent y rester 
que par la violence (Nouvelle approbation à gauche.)4 

Cet assaut frontal pourtant ne peut suffire et Gambetta sait bien au 
fond de lui-même que l'Empire n'aurait pas duré près de vingt ans s'il 
ne s'était fondé que sur la force des baïonnettes. Et incidemment il 
évoque aussi certaines bases politiques du régime. Il dénonce ainsi avec 
âpreté la légende napoléonienne, cette légende du despotisme qui avait 
gangrené deux générations avant nous: Oui, la génération qui nous a 
précédés, qui n'avait vu dans le Dix-Huit Brumaire qu'une espèce de 
syndicat protecteur de la sécurité publique contre je ne sais quelle aven
ture et quelle conspiration du Directoire - cette génération tenue en tu
telle, élevée au tambour, élevée au catéchisme impérial, corrompue par 
les convoitises et les excitations des appétits matériels, cette génération 
s'était fait - pour elle-même, entendez-le bien - elle s'était fait une légen
de, elle adorait ses propres vices dans la personne impériale (Applaudis
sements). Il dirige ses sarcasmes contre ce virus de corruption et de mort 
qu'on appelle le culte de Napoléon 1er, contre l'accouplement le plus 
hideux qui se puisse voir, l'alliance entre ceux qui se présentaient comme 
les héritiers de la Révolution française et les gardiens de la tradition de 
l'homme qui, bien qu'il se glorifiât d'être un Robespierre à cheval, 

8 14 novembre 1868, dans: Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta, éd. 
J. REINACH, Paris 1881,1,12-16. 

4 10 janvier 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 111-113. 
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n'était que la parodie sanglante et sinistre du césarisme byzantin, contre 
une véritable dépravation du sens politique de la nation, qui a touché 
à la fois les ouvriers, les paysans, les bourgeois que l'on trouve belliqueux 
à leur heure et dans leurs propos. Et même après la Révolution de Juillet 
on vit un gouvernement entier se parer devant l'Europe de cette espèce 
d'épopée militaire et s'attribuer tout le bruit et toute la pompe des vic
toires impériales. La Colonne Vendôme est ainsi devenue, déplore Gam-
betta contre Victor Hugo jeune une profession de foi dont nous expions 
cruellement le succès.6 

Le second atout de l'Empire est la référence au suffrage universel. A 
ce propos, l'orateur républicain adopte exceptionnellement en avril 1870 
un ton compréhensif : ce gouvernement ... n'a pas, ou du moins il n'ose 
pas afficher la prétention d'être, comme une monarchie purement bour
geoise et parlementaire, au dessus du pouvoir constituant du peuple. Non, 
il s'est élevé par le suffrage universel rétabli: il l'a maintenu; et s'il faut 
tout dire, à travers la responsabilité effroyable qu'il portera devant 
l'histoire, moi, je lui saurai gré, et beaucoup d'hommes de mon parti lui 
sauront gré, d'avoir rendu cet hommage forcé au principe et Savoir 
empêché la prescription du suffrage universel (Mouvement). Cependant, si 
c'est de ce principe du suffrage universel qu'il faut désormais faire dé
couler toute la politique, Gambetta reproche aux hommes de l'Empire 
cinq violations, cinq usurpations dont le suffrage universel doit vous 
demander compte: Vous avez établi, comme un dogme, Vhêréditê; vous 
avez établi l'immuabilité de votre constitution; vous avez établi deux 
chambres; vous avez établi, en outre, l'irresponsabilité du chef de l'exécu
tif; et enfin vous avez . . . ravi à la nation le pouvoir constituant.* La 
dernière formule semble nier la réalité du plébiscite, mais Gambetta n'y 
veut voir que la ratification formelle de décisions prises autoritairement 
au sommet. 

Les républicains doivent enfin tenir compte de la conjoncture nouvelle 
qu'introduit au début de 1870 la formation par Emile Ollivier d'un 
cabinet homogène représentant fidèlement la majorité du Corps législatif. 
Gambetta affecte d'abord de dédaigner un acte de courtisanerie mais il 
reconnaît ensuite dans cette oeuvre équivoque, bâtarde une tentative pour 
concilier la tradition bonapartiste et la monarchie parlementaire.7 Je 
trouve même fort politique, commente-t-il, de la part des partisans de la 
monarchie tempérée dans ce pays-ci de comprendre que, en dehors de 

* 19 avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 248-249. 
• 5 avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 207, 224. 
7 18 janvier 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 134 et 5 avril 1870, 

dans: ibid. 233. 
8 5 avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 210. 
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fEmpire, en face du suffrage universel et de la démocratie qui monte, il 
n'y a guère de monarchie en dehors de l'Empire à espérer pour eux;* 
en revanche il y voit pour le pouvoir impérial un constat d'échec: Auto
ritaire, il se met à parlementariser. Il est tout à fait décontenancé et 
marqué pour périr? Tout ceci lui paraît vain, car, proclame-t-il, *// faut 
choisir entre le suffrage universel et la monarchie; quand on fait de la 
politique et des institutions, il faut faire des institutions conformes aux 
principes qu'on veut faire triompher. Quand vous ferez de la monarchie, 
entourez-vous d'institutions monarchiques. Quand vous ferez de la ré
publique, . . . faites des institutions républicaines . . . Mais si vous associez 
deux opinions jalouses l'une de l'autre .. ,,il faudra de deux choses l'une: 
ou que la liberté du suffrage et l'universalité du droit succombent devant 
les satisfactions et les désirs d'un seul, ou que la puissance d'un seul dispa
raisse devant la majorité du droit populaire.19 Et, convaincu de la victoire 
future de celui-ci, il bouscule Emile Ollivier: vous n'êtes qu'un pont entre 
la République de 1848 et la République à venir, et nous passerons le 
pont.11 

LE RÉQUISITOIRE CONTRE L'EMPIRE ABATTU 

Ce ne sont pas cependant les luttes intérieures mais les événements exté
rieurs et les échecs militaires qui provoquent la chute du régime le 4 
septembre 1870. Gambetta, qui juge depuis un an la terminaison fatale 
à court terme,12 contribue à faire saisir l'occasion et se place à la tête des 
vainqueurs. Sa condamnation de l'Empire abattu peut s'exprimer désor
mais en pleine liberté et il la reprend en plusieurs circonstances. Il ne vise 
pas seulement à justifier son action passée mais aussi à combattre des 
nostalgies et des résurgences, car le débat politique demeure largement 
ouvert. Si le moment de ses observations est donc déterminé par des consi
dérations d'opportunité, elles reflètent sans aucun doute le fond de sa 
pensée. 

Tout d'abord la défaite même apparaît à une génération pénétrée du 
patriotisme jacobin le plus intransigeant comme le crime suprême de 
l'Empire. Après la capitulation de Metz, qui suit celle de Sedan et la 
captivité de l'Empereur lui-même, l'indignation enflamme Gambetta, 
ministre de l'intérieur et de la guerre à Tours. Et maintenant Français, 
proclame-t-il, mesurez la profondeur de l'abîme où vous a précipités 

• 1 j juillet 1869, dans: Lettres de Gambetta, n<> 33. 
u avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 222. 
11 10 janvier 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 116. 
tt 21 juillet 1869, dans: Lettres de Gambetta, n° 36. 
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l'Empire! Vingt ans la France a subi ce pouvoir corrupteur, qui tarissait 
en elle toutes les sources de la grandeur et de la vie. L'armée de la France, 
dépouillée de son caractère national, devenue sans le savoir un instrument 
de règne et de servitude, est engloutie, malgré l'héroïsme des soldats, par 
la trahison des chefs, dans les désastres de la patrie. En moins de deux 
mois, deux cent vingt-cinq mille hommes ont été livrés à l'ennemi: sinistre 
épilogue du coup de main militaire de Décembre!. Et pour l'armée il 
ajoute: A nous de relever le drapeau de la France, qui dans l'espace de 
quatorze siècles, n'a jamais subi pareille flétrissure! Le dernier Bonaparte 
et ses séides pouvaient seuls amonceler sur nous tant de honte en si peu 
de jours!19 

Et on sait comment, lors de la convocation de l'Assemblée nationale, la 
délégation de Bordeaux déclare inéligibles globalement les anciens minis
tres, sénateurs, conseillers d'Etat, préfets et candidats officiels de l'Em
pire. // est juste, en effet, pense Gambetta, que tous les complices et tous 
les complaisants du régime qui a perdu la France soient frappés momen
tanément de la même déchéance que la dynastie dont ils ont été les 
coupables instruments.1* Discrimination qui sera presqu'aussitôt annulée 
sur l'intervention de Bismarck. 

Dans les années qui suivent, Gambetta ne manque pas de revenir sur 
les responsabilités encourues, dit-il à Auxerre en 1874, par cet ênigma-
tique et ténébreux empereur, ce chimérique chef d'Etat, qui poursuivait 
à travers l'Europe, à travers le jeu de tous les partis, je ne sais quels arran
gements fantastiques de prédominance et de réparation, pour faire diver
sion à l'esprit public; qui, se sentant pris, sur ses derrières, par une démo
cratie réveillée, avisée, ne trouvait d'autre issue pour se débarrasser de 
ses étreintes, déjà trop gênantes, que de passer la frontière et de se jeter 
dans les aventures. Et il n'hésite pas, dans un raccourci bien schématique, 
à accuser le fatal plébiscite qui nous a amené l'étranger . . . On a donné un 
blancseing à l'empire, et il a précipité la France aux pieds de l'Allemand 
(Sensation). Car l'envahisseur ... est-il jamais entré victorieux dans ce 
pays autrement qu'à la suite des Bonaparte? (Sensation prolongée).15 A 
l'Assemblée nationale, un violent incident l'oppose à Rouher, qu'il quali
fie comme l'un des misérables qui ont perdu la France, affirmant même 
avec éclat qu'il prononce ainsi plus qu'un outrage,... une flétrissure.1* 

Le réquisitoire impitoyable se double cependant sur un tout autre 

18 30 octobre et 1er novembre 1870, dans: Dépêches, circulaires, décrets, proclama
tions et discours de Léon Gambetta... 4 septembre 1870-6 février 1871, Paris 1886, 
48 et 51. 

14 2j janvier 1871, dans: Dépêches... 243. 
15 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 139, 163, 160. 
*• 9 juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 203. 
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registre d'une analyse fort pénétrante de l'essor économique du pays 
pendant la période impériale. A contre-coeur, Gambetta reconnaît l'am-
pleur des transformations intervenues: c'est pendant les vingt ans de ce 
régime détesté et corrupteur, grâce au développement des moyens de 
transport, à la liberté des échanges, à la facilité, à la fréquence des rela
tions; grâce aux progrès malheureusement trop lents encore de l'instruc
tion publique, à la diffusion des lumières, grâce enfin au temps qui est la 
puissance maîtresse en histoire, que s'est formée, en quelque sorte une 
nouvelle France. Il n'est pas douteux que le besoin politique qu'avait 
l'empire d'éblouir, de créer du travail pour les masses ouvrières, au prix de 
prodigalités sans nombre et de ruines dont nous voyons aujourd'hui les 
conséquences, a créé en même temps de nouveaux travailleurs. Ce gouver
nement ... a été engagé, lancé dans un système économique qui, au point 
de vue de la construction des canaux, des chemins de fer, des travaux 
d'utilité publique, a donné une certaine impulsion, un certain mouvement 
à l'esprit d'entreprise qui existe dans toute démocratie, qui en est l'âme 
et le nerf, et qui fait la force des grands peuples libres}7 

Cet hommage inattendu contraste avec la polémique menée dix ans 
plus tôt par le jeune Jules Ferry, compagnon de Gambetta, contre les 
Comptes fantastiques d'Haussmann, où la rénovation de Paris n'appa
raissait guère comme une gigantesque entreprise de corruption. Il s'op
pose, par cette appréciation de l'essor matériel, à la critique systématique 
des milieux orléanistes contre la politique financière de l'Empire, qui 
semblait au second Casimir-Périer le côté le plus vulnérable du régime.18 

Gambetta est plus proche des historiens d'aujourd'hui qui soulignent le 
rythme élevé de la croissance entre 1851 et 1870. Il insiste toutefois sur 
les facteurs proprement économiques et il ne veut pas en laisser le mérite 
aux initiatives du pouvoir politique: le régime impérial, conclut-il, a 
hérité, ou plutôt a confisqué cette accumulation de forces, a bénéficié 
de ce réservoir d'éléments, de ces ressources morales et matérielles que ras
semble le cours normal des événements}9 

Avec finesse, l'orateur républicain sent également l'aspect populiste 
de l'Empire, son orientation souvent hostile aux notables traditionnels 
qui dominaient jusqu'alors la vie politique. Alors, relève-t-il dans une 
formule qui saisit admirablement les éléments constitutifs du régime, se 
présentant au peuple comme un protecteur contre cette classe bourgeoise, 
on lui promit le bien-être matériel, une participation constante dans les 

17 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 154. 
19 18 février 1864, dans: Les Perier dans l'Isère au XIX* Siècle, éd. P. BARRAL, 

Paris 1964, 155. 
*• 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 155. 
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affaires de l'Etat par le suffrage universel, une grande gloire au dehors 
par la constitution d'un pouvoir militaire incontesté . . . et enfin une cer
taine indépendance dans le domaine des idées, à l'égard de ce qu'on peut 
appeler l'oppression de la théocratie. Et il ironise: On se piqua même de 
socialisme. On pensa, en enrégimentant les ouvriers, en les casernant, en 
leur distribuant des portions congrues, administrativement, par escouades, 
qu'on pourrait arriver à résoudre le problème de l'extinction du paupéris
me. La paysannerie a bénéficié aussi de faveurs et de flatteries car on 
voulait son vote, mais ici Gambetta se fait plus acerbe: L'exécution de 
ses volontés restait subordonnée au bon plaisir de l'administration et de 
son agent, le maire, que l'électeur des campagnes n'était pas admis à 
nommer, quoiqu'il se sentît parfaitement capable de le choisir.™ 

Tous ces textes proviennent du discours d'Auxerre, acte politique aux 
éléments soigneusement pesés, prononcé dans la conjoncture difficile de 
mai 1874, quand l'élection d'un bonapartiste dans la Nièvre révèle tout 
à coup le péril d'une restauration impérialiste. La vérité, écrit Gambetta à 
Arthur Ranc, est que l'Empire n'a pas cessé d'être notre principal adver
saire et que cela se voit bien aujourd'hui. Nous avons vaincu les légiti
mistes en novembre [1873]; les orléanistes ont perdu au 16 mai [1874]; 
restent les bonapartistes qui nous donnent certainement de la tablature ... 
j'ai toujours pensé que nous aurions fort à faire avec eux.11 Aussi, dans le 
même discours, passe-t-ii résolument à l'assaut contre le régime abhorré 
d'un Bonaparte, les traditions de ce bandit couronné, la pseudo-démo
cratie qui s'appelle et qui se vante d'être la démocratie couronnée. Il ne 
sous-estime pas l'adversaire, reconnaît la force du slogan de l'appel au 
peuple, mot bien fait, dit-il à Ranc, qui paraît dire quelque chose, et qui 
n'est qu'un nouveau mensonge. Aussi le dénonce-t-il âprement comme 
un sophisme, un abus de langage .. . une tromperie. 

En même temps, dans les développements d'une polémique particulière
ment brillante, il esquisse les tactiques complémentaires que reprennent 
les bonapartistes, pour reconquérir le pouvoir perdu. Qui ils sont? inter
roge le tribun. Ils sont la contre-façon - et c'est par là qu'ils présentent, 
pour les populations rurales, un certain péril - ils sont la contrefaçon de 
la démocratie ... Ils parlent notre langue, ils parodient nos idées; ils 
défigurent nos principes ... Ils savent dire à merveille ce qu'il faut au 
laboureur, au petit propriétaire: ils lui donneront la sécurité, le crédit, 
la paix, une certaine action, une véritable influence, disent-ils, dans la 
commune et dans le canton. C'est là leur premier visage, mais quand ils 
rencontrent l'homme d'Église, l'homme de congrégation, que lui disent-

*• 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 149 et 151. 
w 26 mai 1874, dans: Lettres de Gambetta, n° 193. 
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ilst Qu?ils lui son tout dévoués, qu'ils sont prêts à tout lui sacrifier. N'est-
ce pas eux, ajoutent-ils, qui ont fait l'expédition de Rome, et l'expédition 
de Chine, et Mentana? Aux notables s'adresse une troisième argumenta
tion: en face à'un homme appartenant à une classe plus élevée, plus 
cultivée, ayant déjà le loisir que donne la fortune, ne pouvant ni le flatter 
ni le corrompre, ils Rattachent à l'intimider, parce qu'ils excellent à 
exploiter la peur (Sensation - Bravos). La peur, voilà leur grand moyen 
politique. C'est ainsi qu'ils s'en vont, dénonce Gambetta, quémandant les 
suffrages de l'un et de l'autre, changeant de masque, de langage, de dis
cours, suivant les interlocuteurs** 

La contre-attaque est victorieuse et c'est contre l'Empire, on l'a 
souvent montré, que se réalise la conjonction des centres, qui permet 
l'adoption de la Constitution républicaine au début de 1875. Gambetta 
se réjouit alors que la crainte du bonapartisme rallie à la République bien 
des partisans de la monarchie parlementaire et il consent pour sa part 
à un compromis dont la concession la plus difficile pour lui est l'insti
tution du Sénat. Messieurs, proclame-t-il dans sa fameuse justification de 
Belleville, il faut dire la vérité, c'est par horreur du césarisme, cette hideuse 
lèpre qui menaçait de nouveau d'envahir la France (Applaudissements), 
c'est pour en finir avec un provisoire mortel et irritant qui empoisonnait 
jusqu'aux sources mêmes de la vie nationale, que l'on se décida enfin à 
écouter la voix du suffrage universel. Aux approches du péril, les illusions 
tombèrent, les yeux s'ouvrirent, les hommes de bonne volonté et de bonne 
foi se confièrent résolument à la démocratie et à son esprit, et la Républi
que fut faite.2* 

Ainsi retrouvons-nous, dans des péripéties changeantes, une attidue 
remarquablement constante. Pour Gambetta, le bonapartisme est l'ennemi 
premier, auquel il voue une véritable haine et qu'il harcèle en toute cir
constance. La succession des termes employés dans nos citations repré
sente un bombardement incessant d'outrages: attentat, tourbe, despotisme, 
faction, dépravation, usurpation, abîme, pouvoir corrupteur, flétrissure, 
bandit couronné, mensonge, hideuse lèpre ... Son hostilité à la monarchie 
est plus sereine et plus respectueuse d'une tradition à laquelle il reconnaît 
un passé honorable, s'il l'écarté comme désormais anachronique. Mais il 
faut bien voir que l'acharnement contre l'Empire tient justement à ce 
qu'il est un concurrent plus proche de la République à fonder, par des 
composantes essentielles que Gambetta reconnaît franchement dans sa 
remarquable formule d'Auxerre: la référence à la Révolution française, 

** 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 161, 1$% 141-142. 
n 23 avril 1877, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 306. 
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le principe du suffrage universel, la fierté de l'honneur national, le sens du 
développement économique, et jusqu'à un certain laïcisme... 

Malgré la passion qui l'anime, le modèle politique qu'il définit ainsi 
contient tous les traits qui paraissent essentiels aux historiens d'aujour
d'hui et l'analyse de Gambetta annonce celle d'André Siegfried qui écrira 
en 1913: »radicaux et bonapartistes, quoique frères ennemis, ne laissent 
pas de laisser percer par plus d'un trait commun leur commune origine 
jacobine« le bonapartisme est »un régime à la fois démocratique et auto
ritaire, à la fois conservateur et laïque, mais en somme un régime b l e u 
opposé à un régime b 1 a n c«.24 Aux républicains tels que Gambetta le 
bonapartisme apparaît donc comme une hérésie de la démocratie, plus 
dangereuse pour la France que la foi différente, d'ailleurs déclinante, des 
royalistes. D'où cette aversion irréconciliable, qui ne manque pas de lu
cidité. 

14 Cf. A. SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l'Ouest, Paris 1913, 477 et 
R. REMOND, La droite en France, Paris 1963, 414 p. 



ELISABETH FEHRENBACH 

BONAPARTISMUS U N D KONSERVATISMUS 
IN BISMARCKS POLITIK 

Trotz der Forderung nach einer politischen Theorie und Typologie 
moderner Herrschaftsformen wurde in der jüngsten Diskussion zum 
Bonapartismusproblem in der deutschen Geschichte der Herrschaftsbe
griff Bonapartismus meist noch sehr wenig präzisiert und ganz formelhaft 
abstrakt verwendet. Erklärende Termini zur Charakterisierung der Herr
schafts m é t h o d e verwandeln sich oft unbesehen in analytische Be
griffe der Herrschafts f o r m ; so heißt es zum Beispiel: »bonapartisti-
sche Herrschaftstechnik« (Wehler),1 »bonapartistischer Machtstil« (Stür
mer),2 »Refeudalisierung von Gesellschaft und Politik, weitgehend mit 
bonapartistischen Mitteln« (Puhle),3 aber auch: »plebiszitär unterbaute 
Autokratie«, »kanzlerischer Cäsarismus« (Stürmer),4 »aristokratisch-ple-
biszitärer Führerstaat« (Böhme),6 »bonapartistisches Diktatorialregime« 
(Wehler),6 »plebiszitäre Diktatur« (Sauer)7 oder »bonapartistische Halb
diktatur« (Puhle nach der Definition von Friedrich Engels).8 Abgesehen 
von den bei Wehler entwickelten Ansätzen zu einer strukturellen Wesens
bestimmung des Bonapartismus durch Klassifizierung übereinstimmender 
Merkmale wie Zuordnung zu einer bestimmten Phase des industriewirt
schaftlichen Wachstums, Ablenkung der sozialen Krise nach außen, rela
tive Verselbständigung der Exekutivgewalt, Verbindung von sozialkon
servativen, repressiven und progressiven Zügen,9 fehlt noch weitgehend 

1 H.-U. WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, Köln 1969, 455 u. passim. 
* M. STÜRMER, Konservativismus und Revolution in Bismarcks Politik, in: Ders. 

(Hg.), Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-1918, Düsseldorf 
1970,151. 

* H . J. PUHLE, Von der Agrarkrise zum Präfaschismus, Wiesbaden 1972 (Institut 
für Europäische Geschichte Mainz, Vorträge Nr. 54), 51. 

4 STÜRMER, Konservativismus, 157, 143. 
s H . BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirt

schaft und Staat in der Reichsgründungszeit 1848-1881, Köln 1966, 548. 
• H.-U. WEHLER, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 1973, 63, 
7 W. SAUER, Das Problem des deutschen Nationalstaates, in: H . BÖHME (Hg.), Pro

bleme der Reichsgründungszeit 1848-1879, Köln 1968 (NWB, Bd. 26), 469. 
8 PUHLE, 12. 
• WEHLER, Bismarck, 455 ff.; ders., Kaiserreich, 64 ff.; ders., Sozialökonomie und 

Geschichtswissenschaft, in: NPL 14 (1969) 355 f. 
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eine differenzierende Systematik und eine Verknüpfung der entfalteten 
Begriffe mit der empirischen Analyse auch und gerade des französischen 
Bonapartismus, Erst recht ist die Vergleichbarkeit mit der Politik Cavours 
in Italien, des Fürsten Felix Schwarzenberg in der Habsburgermonarchie 
oder gar mit Disraelis Konzeption der Tory-Democracy zwar angedeutet, 
aber noch nirgends nachgewiesen worden.10 Die Bonapartismustheorie ge
rät so in Gefahr - ähnlich wie die Faschismustheorie, der sie entscheiden
de Anregungen verdankt,11 - die Empirie als notwendige Voraussetzung 
der Theorie zu vernachlässigen. Eine mit strukturgeschichtlichen Fragen 
verknüpfte komparative Analyse des französischen Bonapartismus und 
des Bismarckschen Herrschaftssystems müßte stärker, als es bisher ge
schah, auch die typologischen Unterschiede sowohl im sozialökonomi
schen wie im verfassungspolitisch-institutionellen Bereich beachten, denn 
sonst bleibt der Bonapartismusbegriff leicht eine Leerformel zur Bezeich
nung jeder Art von »autoritärer Herrschaft«. Im folgenden soll daher 
versucht werden, in einer Gegenüberstellung beider Herrschaftssysteme 
einige der sozial- und verfassungsgeschichtlichen Aspekte der Bonapartis
mustheorie empirisch zu überprüfen. 

Das sozialökonomische Erklärungsmodell der bonapartistischen Herr
schaftsform basiert auf der klassischen Analyse des Bonapartismus bei 
Karl Marx in seiner Schrift: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bona
parte, deren Thesen schon Friedrich Engels teilweise auf die »bonapar-
tistische Halbdiktatur« Bismarcks übertrug." Marx und Engels gingen 
von der Frage aus, warum die französische Februarrevolution von 1848 
gescheitert bzw. warum sie sich nicht zu einer proletarischen und sozialen 
Revolution weiterentwickelt habe. War Louis Bonaparte der Verhinderer 
der Revolution, so war, vom ökonomischen Klassenkampf her gesehen, 
gleichzeitig seine Herrschaft die letzte und extremste Ausformung der 
Klassenherrschaft der Bourgeoisie. Eben diese Interpretation wurde dann 
später - zuerst von den beiden Außenseitern der deutschen kommunisti
schen Partei, Thalheimer und Borkenau - zur Charakterisierung des Fa-

10 Zuerst bei H. GOLLWITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der 
öffentlichen Meinung Deutschlands, in: HZ 173 (1952) 23-7$; WEHLER, Bismarck, 457; 
M. STÜRMER, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-18 80. Cäsarismus oder 
Parlamentarismus, Düsseldorf 1974, 23. 

11 Vgl. W. WIPPERMANN, Faschismustheorien. Zum Stand der gegenwärtigen Dis
kussion, Darmstadt '1975, 104 ff.; W. SCHIEDER, Artikel: Faschismus, in: Sowjetsystem 
und demokratische Gesellschaft, hg. v. D. KERNIG, Bd. 2, Freiburg 1968, Sp. 438-474. 

" Vgl. E. ENGELBERG, Zur Entstehung und historischen Stellung des preußisch-
deutschen Bonapartismus, in: Beiträge zum neuen Geschichtsbild, Festschr. f. A. Meusel, 
hg. v. F. KLEIN U. J. STREISAND, Berlin DDR 1956, 236-271; D. GROH, Artikel: Cä
sarismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, hg. v. O, BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Stuttgart 1972, 
Bd. i, 726-771. 
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schismus benutzt, um auf diese Weise die These vom Faschismus als Epi-
phänomen des Kapitalismus durch Berufung auf Karl Marx abzusichern. 
Der Bonapartismus erschien nun als eine Vorform des Faschismus, aller
dings mit dem bezeichnenden, von Marx abweichenden Unterschied, daß 
er nicht mehr als » d i e letzte«, sondern als » e i n e offene Form der 
Diktatur des Kapitals« oder - vorsichtiger - als Übergangszustand zur 
Schaffung des industriellen Kapitalismus definiert wurde.13 Die bonapar-
tistische Diktatur gegen die sozialistische Gefahr lieferte das historische 
Beispiel für eine typische Staatsform der gesellschaftlichen Krise, in der 
sich die Bourgeoisie der verselbständigten Macht der Exekutive unter
wirft, indem sie ihre politische Existenz preisgibt, um ihre soziale Exi
stenz zu retten. Der erfolglose Versuch des Staates, zwischen Bourgeoisie 
und Arbeiterklasse zu vermitteln, führt schließlich zur Ablenkung der 
sozialen Krise nach außen, um - wie schon Marx schrieb - »alle Klassen 
zu vereinigen durch die Wiederherstellung des Trugbildes des nationalen 
Ruhms«. 

Die Verwendung dieses Modells - oder besser: einiger seiner Erklä
rungselemente - als Interpretationshypothese hat sich in der jüngeren 
Bismarckforschung in mancherlei Hinsicht als sehr fruchtbar erwiesen, 
etwa bei der Interpretation der »bonapartistischen« Sozialpolitik Bis
marcks oder in den Untersuchungen über die integrierende Funktion der 
Außen- für die Gesellschafts- und Parteipolitik. Die bisher »vernach
lässigten« Aspekte rückten in den Mittelpunkt: die Einigungskriege von 
1864-1871 unter dem »Primat der Innenpolitik« als »Flucht nach vorn 
in den äußeren Konflikt«, um den inneren Verfassungskonflikt zu lösen;" 
die überseeische Expansion der späten achtziger Jahre als »sozialimpe
rialistische« Strategie defensiver Herrschaftsstabilisierung;15 die innenpo
litische Wende von 1878/79 als Beginn einer antiliberalen sozialkonser
vativen »Sammlungspolitik« im »Kartell der staatserhaltenden und pro
duktiven Stände«.16 Hervorgehoben wurden vor allem die »bonaparti
stischen« Methoden dieser Politik, die sich vom »herkömmlichen Kon-

u A. THALHEIMER, Über den Faschismus, in: Gegen den Strom 3 (1930) Nr. 1-4, 
gekürzt in: W. ABENDROTH (Hg.)» Faschismus und Kapitalismus, Frankfurt a. M. 1967, 
19-38; F. BORKENAU, Zur Soziologie des Faschismus, in: E. NOLTE (Hg.), Theorien 
über den Faschismus, Köln »1972 (NWB, Bd. 21), 156-181. 

14 WEHLER, Bismarck, +56; ders., Kaiserreich, 96 ff. 
18 Zum »Sozialimperialismus«: WEHLER, Bismarck, 112 ff., 464 ff. 
16 Zur These der sog. »zweiten« »inneren* Reichsgründung 1878/79:1. N . LAMBI, Free 

Trade and Protection in Germany, 1868-79, Wiesbaden 1963; H . ROSENBERG, Große 
Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuro
pa, Berlin 1967; WEHLER, Bismarck, 412 ff.; ders., Kaiserreich, 100 ff.; BÖHME, Deutsch
lands Weg, 421 ff.; ders., Probleme der Reichsgründungszeit 1848-1879, Köln 1968 
(NWB, Bd. 26), Einleitung, 11 ff. 
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servativismus« lösten. Es handelte sich »stets um eine Mischung von be
grenztem Entgegenkommen einschließlich verblüffender Konzessionen 
an progressive Forderungen (Wahlrecht, Sozialpolitik, Wirtschaftsrecht) 
einerseits mit scharfer, unverhohlener Repression und Verfolgung der 
Gegner (Sozialistengesetz, Presseknebelung, Ausweisungen) andererseits, 
von Ablenkung des Emanzipationsdrucks nach außen durch eine mili
tante Risikopolitik oder in den Imperialismus mit angedrohten (Staats
streich, Nationalitätenmobilisierung) oder eingesetzten (Reichstagswahl
recht, Annexionen) revolutionären Mitteln«.17 Die cäsaristische Tendenz 
wird deutlich in der Technik politischer Massenführung, die mit Hilfe 
plebiszitärer Akklamation in Abstimmung und Wahlkämpfen Öffent
lichkeit und Parlament auseindermanövrierte.18 

Der Nachweis einzelner Herrschaftsmechanismen vermag aber - für 
sich genommen - nur wenig auszusagen über die Herrschaftsform, in der 
sie eingesetzt wurden. Marx hat in seiner Analyse als entscheidendes 
Herrschaftsmerkmal des Bonapartismus den Ausbau einer diktatorialen 
Exekutivgewalt hervorgehoben, die von der Bourgeoisie aus Furcht vor 
der drohenden sozialen Revolution hingenommen und unterstützt wurde. 
Zu fragen wäre nun nicht nur, ob sich das Bürgertum in Deutschland im 
selben Maße einer diktatorischen Macht unterwarf, sondern auch, ob die 
Bourgeoisie in Frankreich für die soziale Absicherung der napoleonischen 
Herrschaft tatsächlich den Ausschlag gegeben hat. Geht man der Frage 
nach, so stößt man bereits bei Marx auf einen offensichtlichen Wider
spruch. Denn entgegen der Definition des Bonapartismus als Staatsform 
der »vollentwickelten Bourgeoisiegesellschaft« kam Marx über die Leh
ren des Plebiszits von 1851 doch auch zu der Einsicht, daß Napoleon 
nicht nur ein Abenteuerer im Solde des Bürgertums war, sondern zugleich 
die zahlreichste Schicht der französischen Gesellschaft vertrat: das Par
zellenbauerntum, das noch gar nicht in den Kampf zwischen Kapital und 
Arbeit verwickelt war. Neuere Untersuchungen der französischen Wahl
ergebnisse - wie z. B. die Arbeit von Gisela Geywitz - haben belegt, daß 
auch ein großer Teil der Arbeiter Louis Napoleon unterstützte, während 
die Finanzbourgeoisie und weite Kreise des industriellen und kommer
ziellen Bürgertums zumindest bei den Präsidentschaftswahlen von 1848 
mit dem siegreichen General der Junischlachten, Cavaignac, sympathisier
ten. Noch 1851 erreichten die Neinstimmen zum Plebiszit ihren höchsten 
Anteil in den Großstädten, vor allem in Paris selbst und zwar auch in 

17 WEHLER, Kaiserreich, 65. 
18 Detaillierte Analyse bei M. STÜRMER, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 

1871-1880. Cäsarismus oder Parlamentarismus, Düsseldorf 1974. Zum »Sach- und Per
sonalplebiszit«: 122, 133, 139 ff., 175 ff., 234 ff., 258 ff., 318, 324 ff 
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jenen Vierteln, in denen das wohlhabende Bürgertum wohnte (über 
30%)." Es war die paradoxe Situation eingetreten, daß der Staatsstreich 
mit der Rettung vor der sozialistischen Gefahr begründet wurde, um die 
konservative Rechte und die bürgerliche Mitte zu gewinnen, eben jener 
Staatsstreich, den die Bauern und ein Teil der Arbeiter billigten, damit sie 
endlich gegen das wirtschaftlich prosperierende Bürgertum, das die Stütze 
des verhaßten Julikönigtums gewesen war, vom Staat in Schutz genom
men würden. Der stärkste Verbündete Napoleons III. war die »mentalité 
bonapartiste« der Landbevölkerung, die ein zeitgenössischer Beobachter 
wie folgt charakterisiert: Außer dem Prestige seines Namens repräsentiert 
der Präsident der Republik für sie das Prinzip der Autorität, die Regie
rungsgewalt, die sie lieben, und nach der sie ein Verlangen verspüren. Was 
die Nationalversammlung anlangt, so kennen sie diese kaum und beun
ruhigen sich nicht viel wegen dieser. Man wird in die Sitten dieses Landes 
niemals die Verehrung einer parlamentarischen Regierung einführen kön
nen. Man wird es niemals überreden können, daß die Macht in den Hän
den einer Anzahl von Individuen liegen kann, die von verschiedenartigen 
Leidenschaften beherrscht sind und die verschiedene Ziele verfolgen. Für 
das Land bedeutet die Macht einen Mann, der einen glanzvollen Namen 
trägt und mit einer Macht ausgerüstet ist, die, wenn nötig, es ermöglicht, 
alle verschiedenen Willensrichtungen zusammenzuzwingen, indem sie, mit 
einem Wort, alle Bedingungen einer starken, stabilen und unbestreitba
ren Oberherrschaft vereinigte Dieses Unvermögen, sich in eine parla
mentarische Staatsform einzuleben, ist keineswegs identisch mit einem 
legitimistisch-monarchischen oder antirepublikanischen Denken. Es läßt 
sich verbinden mit jener »egalitären und demokratischen Tradition« 
Frankreichs auf dem Lande, die einer der besten Kenner der französi
schen Agrarverfassung, Georges Lefèbvre, als den eigentlichen Gewinn 
der französischen Revolution auf sozialem Gebiet angesehen hat,21 so sehr 
das Fortleben der petite culture der kleinen ländlichen Produzenten das 
Tempo der industriellen Entwicklung, mithin das Eindringen des Ka
pitalismus in die Landwirtschaft, etwa im Vergleich zu England, verzö
gert hat. Es handelt sich um die gleiche soziale Schicht, die sich nach 1789 
von den Fesseln des Feudalismus und der alten hierarchischen Gesell
schaftsordnung befreit hatte, was nicht ausschließt, daß sie anfällig blieb 
für plebiszitär-cäsaristische Tendenzen. Definiert man den Bonapartis
mus als typische Staatsform in der Übergangsphase vom Agrar- zum In-

l f G. GEYVITZ, Das Plebiszit von I S J I in Frankreich, Tübingen 1965, 161 ff. 
M Zitiert nach H. EULER, Napoleon HL in seiner Zeit. Der Aufstieg, Würzburg 

1961, 725. 
11 G. LEFÈBVRE, La Révolution française et les paysans, in: Ders., Études sur la Ré

volution française, Paris * 1963, 367. 
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dustriestaat, so fragt es sich» ob Frankreich diese Phase auf dem Land 
bzw. in der Provinz je gänzlich beendet hat und ob nicht hierin einer der 
Gründe liegen könnte für die Instabilität des französischen Parlamenta
rismus und seine Anfälligkeit für autoritäre Herrschaftsformen. In diesem 
Falle wäre nicht so sehr die Verwandtschaft von Bonapartismus und Fa
schismus, der bekanntlich in Frankreich politisch erfolglos blieb, hervor
zuheben, sondern die Ähnlichkeit mit einem anderen zeitgeschichtlichen 
und politisch höchst aktuellen Herrschaftssystem: dem Gaullismus." 
Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß sich die Diktatur Napoleons IIL in 
einer annähernd egalitär-demokratischen Gesellschaft nicht mehr im sel
ben Maße wie noch die Herrschaft des ersten Bonaparte auf eine feste 
soziale Führungsschicht der Notahein aus Bürgertum und Adel stützen 
konnte, sondern vor allem auf dit breite Masse der mittleren und unteren 
Schichten. Louis Bonapartes programmatische Devise; Aujourd'hui le 
règne des castes est fini, on ne peut gouverner qu'avec les masses, ent
sprach bis zu einem gewissen Grade der tatsächlichen gesellschaftlichen 
Situation. Die Parteienzersplitterung rechts wie links, im städtischen Bür
gertum und in der Arbeiterschaft, der Streit zwischen Legitimisten, Or-
léanisten, gemäßigten und radikalen Republikanern gegeneinander und 
untereinander, ließ kaum eine andere Wahl. Die »Ordnungspartei« unter
stützte schließlich die Kandidatur Louis Bonapartes, nicht allein, weil er 
die »Rettung der Gesellschaft« verhieß, sondern auch, weil er imstande 
war, mit dem Rückhalt in der Landbevölkerung eine breite, soziale Wäh
lerschicht zu mobilisieren.28 Die Stabilisierung der bonapartistischen Dik
tatur hing dann allerdings in der Folgezeit davon ab, daß sie die Bindung 
an eine bestimmte soziale Führungsschicht weiterhin vermied. Daraus er
klärt sich der Versuch, alle sozialen Gruppen durch ökonomische Kon
zessionen gleichermaßen zu befriedigen, ohne durch eine konsequente 
Reformpolitik in die eine oder andere Richtung das labile Klassengleich
gewicht zu zerstören, eine Politik - scheinbar - der inneren Widersprüche, 
die Marx bekanntlich mit bissigem Sarkasmus beschrieb: Bonaparte als 
die verselbständigte Macht der Exekutivgewalt fühlt seinen Beruf, die 
»bürgerliche Ordnung« sicherzustellen. Aber die Stärke dieser bürger
lichen Ordnung ist die Mittelklasse. Er weiß sich daher als Repräsentant 

£z Vgl. hierzu den Aufsatz von R. RÉMOND, Bonapartismus und Gaullismus in diesem 
Band. Ferner die Literaturhinweise bei A. GÉRARD, Le Second Empire, innovation et 
réaction, Paris 1973 (Dossiers Clio). 

28 Ph. VIGIER, La Seconde République, Paris 1967 (Que sais-je?); L. GIRARD, La IIe 

République, Paris 1968; R. PRICE, The French Second Republic, A Social History, 
London 1972; M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la République 1848-1852, Paris 
1973; A. CoRBiN, Archaisme et modernité en Limousin 1845-1880, Paris 1975; G. DÉ
SERT, Une société rurale au XIX* siècle, Les paysans du Calvados 181 $-1895, Lille 1975. 
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dieser Mittelklasse und erläßt Dekrete in diesem Sinne. Er ist jedoch nur 
dadurch etwas, daß er die politische Macht dieser Mittelklasse gebrochen 
hat und täglich von neuem bricht. Er weiß sich daher als Gegner der po
litischen und literarischen Macht der Mittelklasse. Aber indem er ihre 
materielle Macht beschützt, erzeugt er von neuem ihre politische Macht. 
Die Ursache muß daher am Leben erhalten, aber die Wirkung, wo sie sich 
zeigt, aus der Welt geschafft werden. Aber ohne kleine Verwechselungen 
von Ursache und Wirkung kann dies nicht abgehn, da beide in der Wech
selwirkung ihre Unterscheidungsmerkmale verlieren. Neue Dekrete, die 
die Grenzlinie verwischen. Bonaparte weiß sich zugleich gegen die Bour
geoisie als Vertreter der Bauern und des Volkes überhaupt, der innerhalb 
der bürgerlichen Gesellschaft die untern Volksklassen beglücken will. 
Neue Dekrete, die die »wahren Sozialisten« im voraus um ihre Regie
rungsweisheit prellen. Aber Bonaparte weiß sich vor allem als Chef der 
Gesellschaft vom 10. Dezember, als Repräsentanten des Lumpenprole
tariats, dem er selbst, seine entourage, seine Regierung und seine Armee 
angehören und für das es sich vor allem darum handelt, sich wohlzutun 
und kalifornische Lose aus dem Staatsschatze zu ziehn. Und er bestä
tigt sich als Chef der Gesellschaft vom 10. Dezember mit Dekreten, ohne 
Dekrete und trotz der Dekrete.24 

Kein Zweifel - Bismarck hat eben diese bonapartistische Taktik von 
Repression und begrenztem Entgegenkommen gegenüber den einzelnen 
gesellschaftlichen Interessengruppen in der Wahlkampf- und Parlaments
politik nicht weniger skrupellos als Napoleon III. auszuspielen gewußt, 
zumal in den Jahren der Wirtschaftsdepression nach 1873. Die sozialen 
Spannungen und die Realität der klassengespaltenen Industriegesellschaft 
führten hier wie dort zu einer Stärkung der Exekutivgewalt und der Re
gierung über den Parteien. Dennoch sollte man zwei für Bismarcks Herr
schaftssystem entscheidende Abweichungen vom bonapartistischen Mo
dell nicht übersehen. 

Zum einen beruhte die Herrschaft der preußischen Monarchie auf einer 
anderen sozialen Grundlage. Der Durchbruch der industriellen Revolu
tion vollzog sich in einem noch weitgehend feudal-konservativ geprägten 
Obrigkeitsstaat, in dem die agrarische Aristokratie Preußens es verstan
den hatte, trotz der vorangegangenen Phase »der bürokratischen Revo
lution von oben«25 ihren Anteil an der Macht zu sichern. Bismarcks ge
sellschaftliches Problem war nicht so sehr die Bändigung der revolutio
nierten Massen und der unzufriedenen Bauern, sondern zunächst einmal 

u K. MARX, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, MEW, Bd. 8, Berlin 
i960, 204 f. 

** SAUER, 460. 
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die Anpassung der liberal-bürgerlichen Interessen an die traditionelle 
feudale Gesellschaftsordnung Preußens. Das Ergebnis: die Refeudalisie-
rung von Politik und Gesellschaft bzw. die Stabilisierung der aristokrati
schen Vorherrschaft in der sogen, zweiten inneren Reichsgründung von 
1878/79" unterschied sich insofern grundlegend von dem napoleonischen 
Programm des sozialen Ausgleichs, das auf eine nachrevolutionäre und 
egalitär-demokratische Gesellschaft zugeschnitten war. Die andersartige 
Agrarverfassung beider Länder war für den Ausbau der jeweiligen Herr
schaft mindestens so bedeutsam wie die gemeinsamen Probleme des in
dustriewirtschaftlichen Wachstums. 

Das zeigt sich vielleicht am deutlichsten in der ersten großen Krise des 
konstitutionellen Systems zu Beginn von Bismarcks Herrschaft: im preu
ßischen Verfassungskonflikt. Zwar haben die sozialen Befürchtungen des 
Besitzbürgertums damals mit dazu beigetragen, daß der Konflikt nicht 
auf die Spitze getrieben wurde. Gerade unter dem Eindruck der Pariser 
Ereignisse scheuten die liberalen Parteiführer nichts so sehr wie die Mobi
lisierung eines Aufstandes, der ihre Anhänger möglicherweise aus Furcht 
vor dem sozialen Umsturz in das Lager der Reaktion getrieben hätte. 
Haben sie erwartet, daß auf die Kammeropposition Revolution und Stra
ßentumult folgen würden? schrieb Gneist im Juli 1864 an Rodbertus: 
Wenn die Fortschrittspartei wirklich begriffen haty daß die Drohung mit 
der physischen Gewalt in der heutigen europäischen Welt die politische 
Freiheit nicht begründet, daß das Aufhetzen des edlen »Volkes* und ins
besondere des Arbeitertums Frankreich den heutigen Zustand gebracht 
hat, wollen Sie das tadeln?27 Andererseits war aber der Verfassungs
konflikt auch geprägt vom Gegensatz zwischen Bürgertum und Junker
tum, ein Gegensatz, der in dieser Schärfe im nachrevolutionären Frank
reich nicht mehr existierte.28 Ein konservativer Staatsstreich hätte auf die 
Dauer diesen sozialen Konflikt nicht aus der Welt geschafft. Wie auch 
immer man den Ausgang des Verfassungskonflikts, die Annahme der 
Indemnitätsvorlage, beurteilen mag, ob als Pyrrhussieg oder als Nieder
lage der Liberalen, am Ende stand ein Kompromiß, der den »Verfassungs
typ der deutschen konstitutionellen Monarchie« geprägt hat.M 

M Vgl. die unter Anm. 16 angegebene Literatur. 
tT L. DEHIO, Die Taktik der Opposition während des Konflikts, in: HZ 140 (1929) 

299. 
19 Ausführliche Darstellung der Spannungen zwischen Bürgertum und Junkertum 

zuletzt bei T. S. HAMEROW, The Social Foundations of German Unification 1858-1871, 
2 Bde., Princeton 1969/72. 

*• E. W. BÖCKENFÖRDE, Der Verfassungstyp der deutschen konstitutionellen Monar
chie im 19. Jahrhundert, in: Ders. (Hg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte 
(1815-1918), Köln 1972 (NWB, Bd. 51), 146-170; R- WAHL, Der preußische Verfas
sungskonflikt und das konstitutionelle System des Kaiserreichs, ebd., 171-194. 
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Hierin liegt nun der zweite entscheidende Unterschied der beiden Herr
schaftssysteme. Von einer diktatorialen verselbständigten Exekutivge
walt, der sich das Bürgertum bedingungslos unterworfen hätte, oder von 
einer mentalité bonapartiste in einer breiten Schicht kleiner ländlicher 
Produzenten kann in Preußen-Deutschland trotz Bismarcks Machtstellung 
nicht die Rede sein. Gemeint ist damit nicht allein die Unübertragbarkeit 
der statsrechtlich korrekten Definition des Bonapartismus auf Bismarcks 
Regierungssystem, nämlich die Festlegung des Begriffs auf eine demokra
tisch legitimierte, auf Volkssouveränität und Plebiszit gestützte cäsaristi-
sche Selbstherrschaft. Der H e r r s c h a f t s b e g r i f f Bonapartismus, 
der die politisch-soziale Funktion von Herrschaft ausdrückt, ist insofern 
weiter gefaßt als der V e r f a s s u n g s b e g r i f f . 3 0 Auch für Napo
leon III. war die Demokratie weitgehend Fassade und das Plebiszit ein 
Mittel manipulativer Steuerung, während umgekehrt das monarchische 
Prinzip zur Legitimitätsbegründung im modernen Staat als einer Form 
weltlich-rationaler Herrschaft nicht mehr ausreichte.31 Zu fragen wäre 
vielmehr nach dem bonapartistischen Potential der Realverfassung. 

Man hat mit einigem Recht darauf hingewiesen, daß mit dem Terminus 
»preußisch-deutscher Konstitutionalismus« nur ein rein formalrechtli
cher Begriff geschaffen wurde, der weder Verstehen noch Erkenntnis 
ermöglichen könne.52 Einmal abgesehen von der Streitfrage, ob es sich 
beim Konstitutionalismus um einen Verfassungstyp sui generis (Huber) 
oder um eine evolutionäre Form des Übergangs zum Parlamentarismus 
(Böckenförde) handelt, fehlt diesem Begriff in jedem Fall die soziale 
Dimension. Auch wenn man den Kompromißcharakter des konstitutio
nellen Regimes hervorhebt, so ist damit noch nichts über den Grad der 
Abhängigkeit von bestimmten sozialen Führungsschichten gesagt, die mit 
einem erstaunlichen Beharrungsvermögen die evolutionäre Weiterent
wicklung der Verfassung zum Parlamentarismus gerade verhinderten.33 

Es war allerdings notwendig, den Konstitutionalismus den grundlegend 
veränderten Verhältnissen der Industriegesellschaft anzupassen, eine 
Wandlung, die von der herkömmlichen Systembezeichnung jedoch nicht 
mehr erfaßt wird.*4 Sie betrifft vor allem die Einführung des allgemeinen 

*• STÜRMER, Regierung, 9 ff., 22, 297. 
st BÖCKENFÖRDE, 15% vgl. dagegen E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte 

seit 1789, Bd. 3: Bismarck und das Reich, Stuttgart ^1970; ders., Die Bismarcksche 
Reichsverfassung im Zusammenhang der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Reichs
gründung 1870/71. Tatsachen, Kontroversen, Interpretationen, hg. v. Th. SCHIEDER u. 
E. DEUERLEIN, Stuttgart 1970, 164-196, zur Auseinandersetzung mit Böckenförde, 191. 

** So: SAUER, 473. 
*» M. STÜRMER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, in: HZ 209 (1969) 569. 
** Hierzu vor allem H. BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, in: 

STÜRMER, Deutschland, 119-142. 
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Wahlrechts, die schon von den Zeitgenossen und zwar aller Parteirich
tungen als Übergang zum System des Cäsarismus bzw. Bonapartismus 
interpretiert wurde.35 

Andererseits läßt sich aber auch nicht übersehen, daß die Verallgemei
nerung des Begriffs »bonapartistische Diktatur« ihrerseits die verfas
sungsrechtlich-institutionelle Problematik zumindest verwischt.86 Das na
poleonische System organisierte die gesetzgebende Gewalt in einer Weise, 
die vom preußisch-deutschen System doch sehr erheblich abweicht. Es 
kannte im Gegensatz zu Preußen-Deutschland weder Parteien noch Frak
tionen, mit Ausnahme der erst 1863 gebildeten, noch lose organisierten 
Union libérale. Die Abgeordneten des Corps législatif konnten die vom 
Staatsrat vorgelegten Gesetzentwürfe annehmen oder ablehnen, weitere 
politische Rechte besaßen sie nicht. Die Minister durften in den Kammern 
nicht erscheinen. Erst 1860 gewährte Napoleon das Recht der Adreßde-
batte und die Publizität der Parlamentsverhandlungen, 1861 die Budget
beratung. Bei einem Vergleich der Systeme fällt vor allem ins Gewicht, 
daß die Aufstellung »offizieller Kandidaten« im Wahlkampf, die nicht 
nur die Empfehlung, sondern auch die finanzielle Unterstützung der Re
gierung besaßen, trotz des allgemeinen Wahlrechts eine gefügige Kam
mermehrheit garantierte. Anfangs beschränkte sich die republikanische 
Opposition auf eine »Gruppe der Fünf« um Jules Favre. 1857 erhielten 
die offiziellen Kandidaten 5 471 000 Stimmen, die Opposition nur 
66$ 000. Noch die Wahlniederlage von 1869, die den Übergang zum 
Empire libéral im Zeichen parlamentarischer Regierungsweise einleitete, 
erbrachte immerhin eine sichere Mehrheit von 4,3 Mill. Stimmen für die 
offiziellen Kandidaten gegen 3,4 Mill. Oppositionsstimmen.87 Eine »in
direkte Abhängigkeit« (Morsey) der Regierung vom Parlament, die den 
inneren Dualismus zwischen Reichstag und Reichsleitung im deutschen 
Kaiserreich charakterisiert,*8 war in Frankreich vor 1869 praktisch aus
geschlossen. Napoleon III. stand nicht wie Bismarck vor der Schwierig
keit, wechselnde oder feste Majoritäten schaffen zu müssen. Das Gegen-
einanderausspielen der politischen Gruppen, das beide Staatsmänner so 
souverän beherrschten, diente, so gesehen, jeweils einem anderen Zweck. 

35 GOLLWITZER, 29 ff. Die Bonapartismuskritik aus katholischer und konservativer 
Sicht wird wieder aufgenommen bei K. BUCHHEIM, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. 
Vorgeschichte, Aufstieg und Niedergang, München 1969. 

*• Hierzu auch BOLDT, 136, 140 f. 
Ä7 L. GIRARD u. a., Les élections de 1869, Paris i960; Th. ZELDIN, Ollivier and the 

liberal Empire of Napoléon III, Oxford 1963; A. PLESSIS, De la fête impériale au mur 
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38 R. MORSEY, Die oberste Reichsverwaltung unter Bismarck 1867-1890, Münster 
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Napoleon III. lavierte zwischen den Fronten, um möglichst alle politi
schen Gruppen von sich abhängig zu machen, und am Ende offerierte er 
einen offiziellen Kandidaten. 

Bismarcks Taktik im Parlaments- und Wahlkampf war komplizierter. 
Er benutzte zwar die integrierende Funktion innerer und äußerer Kon
flikte, um die Front der Gegner aufzuspalten und mit den anderen rein 
taktische Bündnisse abzuschließen, das sogen. »Verfahren sekundärer 
Integration« (Sauer),99 aber auf das Bündnis selbst ,ob mit dieser oder je
ner Partei bzw. Parteienkonstellation, blieb er eben doch angewiesen. Die 
Wahlniederlage etwa von 1881 und spätestens der Zusammenbruch des 
Kartells stürzten das Bismarcksche Regierungssystem in eine schwere 
Krise. Die Verselbständigung der Exekutivgewalt war in Frankreich in 
weit höherem Maße Wirklichkeit geworden als in Preußen-Deutschland. 
Das lag noch an einer anderen Verfassungsbarriere, die in Frankreich 
fehlte: Die bonapartistische Diktatur wurde in einem zentralistischen 
Einheitsstaat errichtet, das deutsche Kaiserreich war ein monarchischer 
Bundesstaat, wenn auch unter Führung der Hegemonialmacht Preußen. 
Das verwickelte bundesstaatliche Verfassungssystem mit seinem Neben
einander verschiedenartiger Institutionen - Reichstag, Bundesrat, preußi
scher Landtag, preußisches Herrenhaus, Reichsämter, preußisches Staats
ministerium - schuf zwar die Voraussetzung für die starke Machtstellung 
des koordinierenden Reichskanzlers, mithin für die ausschlaggebende Rol
le der Persönlichkeit Bismarcks, die, wie es Sauer treffend formuliert hat, 
»buchstäblich eine Institution der Verfassung (darstellte), eine Macht 
sui generis, deren Entfernung das System der innenpolitischen Machtver
teilung gründlich in Verwirrung bringen mußte.«40 Indessen - nicht die 
Verfügungsgewalt über einen zentralistischen Behördenapparat und eine 
dem Diktator ergebene Armee, sondern das Gegeneinanderausspielen de
zentralisierter Institutionen und das Ausbalancieren föderalistischer, uni
tarischer und hegemonialer Tendenzen ermöglichten die »Kanzlerdikta
tur« Bismarcks, die mit der bonapartistischen Diktatur nur insofern über
einstimmte, als sie auf die Persönlichkeit eines »cäsaristischen Staatsman
nes« zugeschnitten war. 

Ob der Begriff Bonapartismus die notwendige Abstraktionskraft eines 
strukturgeschichtlichen Idealtypus besitzt, um beide Herrschaftssysteme 
zu kennzeichnen, möge als Frage dahingestellt bleiben. Vorerst scheint es 
angebracht, strenger als bisher zwischen bonapartistischer Herrschafts
form und bonapartistischen Herrschaftsmethoden zu unterscheiden. In 
diesem Sinne soll abschließend noch an zwei Beispielen gezeigt werden, 

*• SAUER, 472, 
40 Ebd., 4*9. 
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daß der Einsatz bonapartistischer Mittel an sozial- und verfassungsge
schichtlich bedingte Grenzen stieß, die die Errichtung einer plebiszitären 
Diktatur im Kaiserreich eben gerade scheitern ließen. Das eine Beispiel 
betrifft die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, das andere die Er
richtung des Kaisertums. 

Es ist bekannt, daß in dem berühmten Gedankenaustausch zwischen 
Bismarck und Lassalle von 1863 die Wahlrechtserörterung eine wichtige 
Rolle spielte.41 Bismarck war damals noch der Ansicht, daß nicht so sehr 
die zahlenmäßig wenig ins Gewicht fallende Arbeiterschaft, sondern die 
konservativ-monarchisch gesinnte Landbevölkerung bei einer allgemeinen 
Wahl den Ausschlag geben könnte, ein Kalkül, das Friedrich Engels in 
seiner Kritik an Lassalle klar durchschaute, wenn er 1865 kommentierte, 
das allgemeine Stimmrecht sei, solange das Landproletariat nicht in die 
Bewegung mit hineingerissen wird ... für das Proletariat keine Waffe, 
sondern ein Fallstrick.** Weniger bekannt ist es, daß Napoleon selber 
1863 dem preußischen Konfliktminister die Bilanz seiner eigenen Er
fahrungen mitteilte: die Masse sei mit Hilfe des allgemeinen Wahlrechts 
leichter zu dirigieren als die vom Zensuswahlrecht profitierende Bour
geoisie; der größte Fehler sei die vorjährige Kammerauflösung ohne nach
folgende Veränderung des Wahlrechts gewesen.4* Was Bismarck am bo-
napartistischen Vorbild faszinierte, war die Möglichkeit, den Konserva
tivismus populär zu machen, ihm eine breitere soziale Basis zu schaffen. 
Die Ansicht, daß Bonapartismus nicht Revolution, sondern im Gegenteil 
die Wiederherstellung der Autorität bedeute, hatte er schon in seinem 
berühmten Briefwechsel mit Leopold von Gerlach in den 1850er Jahren 
vertreten.44 Offensichtlich verstand Bismarck den Bonapartismus in er
ster Linie m e t h o d i s c h als Mittel zur Stabilisierung der alten vor
revolutionären und im herkömmlichen Sinne konservativen Herrschafts
ordnung.45 Direkte Wahlen, so ließ er erklären, könnten die Berührung 
der höchsten Gewalt mit den Elementen, welche den Kern und die Masse 
des Volkes bilden, wiederherstellen, nicht mit den anarchischen revolu
tionierten Massen der modernen Großstädte, sondern mit den gesunden 
Elementen, welche den Kern ... des Volkes bilden. Das indirekte Zensus-

41 G. MAYER, Bismarck und Lassalle. Ihr Briefwechsel und ihre Gespräche, Berlin 
1928. Zum Standpunkt der konservativen Bismarckforschung vgl. G. A. REIN, Die 
Revolution in der Politik Bismarcks, Göttingen 1957, 97 ff. 

42 F. ENGELS, Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei (1865), 
MEW, Bd. 16, 74. 

43 O. Graf zu STOLBERG-WERNIGERODE, Robert Heinrich Graf von der Goltz, Bot
schafter in Paris 1863-1869, Oldenburg 1941, 310. Vgl. REIN, 98 f. Vgl. auch H. GEUSS, 
Bismarck und Napoleon III., Köln 1959. 

44 GW, Bd. 14, 110 ff. 
tt So auch BOLDT, 133. 
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Wahlrecht, äußerte er 186*6" gegenüber seinen widerstrebenden preußischen 
Ministerkollegen, bedeute dagegen theoretisch die destillierte Bourgeoisie, 
praktisch die organisierte Revolution.

49 Bismarck sah also im allgemeinen 
Stimmrecht kein revolutionäres, sondern ein konservatives Mittel zur Sta

bilisierung des preußischen Staates und seiner feudalen vorindustriellen 
Oligarchie. Zwar verrät der Gedanke, die »höchste Gewalt« der »Masse 
des Volkes« zuzuordnen oder, wie es Friedrich Naumann später aus

drückte, »Macht und Masse in unmittelbare Beziehung zu setzen«,
47 frag

los einen plebiszitärcäsaristischen Zug. In den Debatten von 1867 hat 
der liberale Abgeordnete Twesten den bonapartistischen Charakter des 
Wahlrechts scharf kritisiert: Auf der einen Seite die militärische Kraft, 
fester und ausgedehnter als je, in kriegsherrlicher Hand zusammengefaßt, 
und daneben das allgemeine gleiche und direkte Wahlrecht; das sind die 
Mittel, mit denen in Frankreich die cäsaristische Diktatur aufgebaut ist.

49 

Und Napoleon III. äußerte sich damals sehr befriedigt über die Annahme 
der FundamentalGrundsätze des gegenwärtigen französischen Staats

rechts von Seiten einer Großmacht wie Preußen.
4
* Aber traf diese Ansicht 

zu? Dagegen spricht nicht nur Bismarcks konservative Interpretation des 
Wahlrechts, die möglicherweise nur als Vorwand zur Beruhigung der Le

gitimisten diente. Dagegen spricht vielmehr auch, daß er tatsächlich mit 
der Mobilisierung einer ländlichen Wählerschicht rechnete, die anders als 
in Frankreich noch eingebunden war in die alte traditionelle Gesell

schaftsordnung. Der Appell an die monarchische Gesinnung und, was 
nüchtern einkalkuliert wurde, der Druck der patriarchalischen Gutsbe

sitzer garantierten, so glaubte er, eine konservative Stimmabgabe der 
Bauern. Gleichzeitig hoffte Bismarck, daß die große Mehrheit der Be

völkerung sich an die Kirche halte und der Obrigkeit gehorche,** eine 
Fehlkalkulation, die vorausweist auf eine  oft wenig beachtete  partei

und sozialgeschichtliche Problematik des Kulturkampfes. Man habe zu

nächst erwartet, erklärte Bismarck zu Beginn des Kulturkampfes, daß die 
neue Partei zum Teil auf dem Boden konservativer Prinzipien die Regie

rung unterstützen werde; nunmehr sei jedoch deutlich, daß die klerikale 
Fraktion sich zu einer kompakten Masse auf rein konfessioneller Grund

lage ausgebildet habe.
51 Daß die Kirche in Frankreich zum Wahlerfolg 

*• An den Grafen Bernstorff in London, 19. 4. i966; MAYER, 38. 
47 F. NAUMANN, Demokratie und Kaisertum (1900), Werke, Politische Schriften, 

Bd. 2, hg. v. Th. SCHIEDER, bearb. v. W. MOMMSEN, Köln 1964, 26$. 
48 Reichstagsrede vom 30. 3. 1867. 
*■ REIN, 106. 
M ImmediatSchreiben v. 30. 9. i8é5. GW, Bd. y, 303. 
M Erlaß an den preußischen Gesandten in München, von Werthern, 17. 4. 1871, GW, 

Bd. 6 c 3 f. 
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Napoleons III. beigetragen hat, mag in diese Überlegungen mit hineinge
spielt haben. Jedenfalls lief Bismarcks Wahltaktik darauf hinaus, mit 
der politischen Aktivierung der unteren Schichten die alten gesellschaft
lichen Mächte, vor allem die konservative Partei, zu stärken. 

Bekanntlich ging jedoch diese Rechnung in Preußen-Deutschland gar 
nicht auf. Die Wahlbeteiligung der Neuwähler blieb vorerst sehr gering 
und in der Folgezeit machten sie, wie Bismarck klagte, vom allgemeinen 
Stimmrecht einen falschen Gebrauch*2 Am Ende stand als ultima ratio 
die Erwägung des konservativ-dynastischen Staatsstreichs, der mit dem 
coup d'état Napoleons IIL, der gerade das Plebiszit und das allgemeine 
Wahlrecht als Waffe benutzte, wenig gemeinsam hatte, auch nicht in 
der Form der bloßen Staatsstreichdrohung, mit der Bismarck eine Zeit
lang den Reichstag unter Druck zu setzten wußte.53 Zumindest war seine 
Version des Staatsstreichs - die Erneuerung des Fürstenbündnisses auf 
der Grundlage eines veränderten Wahlrechts - eine ganz auf den monar
chischen Bundesstaat zugeschnittene, konservativ-reaktionäre Lösung des 
gordischen Knotens. Auch das antiparlamentarische Wahlkampfmittel 
der plebiszitären Akklamation funktionierte nur in Ausnahmesituationen. 
Die nationalliberal-konservative Sammlung wurde durch das Zentrum 
blockiert; der Kartellreichstag blieb Episode; der »napoleonischen« Au
ßenpolitik fehlte in der Bismarckzeit noch die massenwirksame Resonanz. 
Abgesehen von den Finanz- und Wirtschaftsgesetzen, wurden die politi
schen Kampfgesetze gegen das Parlament - beispielsweise das sogen. 
»Maulkorbgesetz« von 1879 - niedergestimmt. Ebenso scheiterte der Plan 
einer neoständischen Repräsentation im Volkswirtschaftsrat. Ob Bis
marck in der vielzitierten Interessenallianz von ostelbischer Landwirt
schaft, Schwerindustrie und konservativer Staatsführung, die 1878/79 
den Bruch mit dem politischen Liberalismus besiegelte, die optimale Lö
sung gesehen hat, erscheint keineswegs sicher. Das lange Hinauszögern, 
das Angebot der Ministerkandidatur Bennigsens, der Kommentar hierzu 
in »Gedanken und Erinnerungen« deuten darauf hin, daß Bismarck auch 
die Gefahren der »konservativen Utopie«54 erkannte. Die konservative 
Partei, schrieb er rückblickend, habe die geographische Ausdehnung, de-
ren sie in der heutigen Bevölkerung fähig sei, erreicht und trage nicht das 
Wachstum in sich, um zu einer nationalen Majorität zu werden?* War 
Bismarck der meinungsbeherrschende Manipulator und Techniker der 

6t R. ÄUGST, Bismarcks Stellung zum parlamentarischen Wahlrecht, Leipzig 1917, 
28; REIN, IOI. 

M Zur Staatsstreichdrohung als bonapartistisches Herrschaftsmittel: STÜRMER, 3taats-
streichgedanken; ders., Regierung, 20 f., 323 u. passim. 

M WEHLER, Bismarck, H J . 
* GW,Bd. 15, 369. 



Bonapartismus und Konservatismus in Bismarcks Politik 53 

Macht? Die These der »bonapartistischen Diktatur« - so scheint es -
bleibt in negativer Bewertung dem »Mythos Bismarck« verhaftet, den 
einst die Bismarckorthodoxie zum Kern des deutschen Herrschaftssystems 
machte. 

Deutlicher noch als das allgemeine Wahlrecht zeigt die Errichtung des 
Kaisertums die Indienstnahme bonapartistischer Methoden für das preu
ßisch-konservative System. Die cäsaristisch-plebiszitäre und heerkaiser
liche Vorstellung spielte bei der Entstehung des Kaisertums 1870/71 frag
los eine nicht zu unterschätzende Rolle.56 Mit dem allgemeinen Auf
schwung während des deutsch-französischen Krieges wurde das Kaiser
tum zum Symbol für den Einheitswillen der Nation, ein gemeinsam er
rungenes, darum verbindliches und einigendes Siegeszeichen. Die Erin
nerung des Großherzogs von Baden an die Voraussage Friedrich Wil
helms IV., daß eine Kaiserkrone nur auf dem Schlachtfeld errungen wer
den könnte,57 wies ebenso in diese Richtung wie das geplante, dann aber 
von Bismarck abgelehnte Projekt eines von den Truppen ausgerufenen 
»Soldatenkaisers«.58 Wenn der badische Staatsminister Jolly dazu riet, 
die nationale Kaiserbegeisterung des Volkes als Druckmittel gegen den 
zähen einzelstaatlichen Partikularismus in Beamten- und Regierungskrei
sen auszuspielen,59 so findet sich auch hier wieder das plebiszitär-bona-
partistische Muster, »Macht und Masse in unmittelbare Beziehung zu 
setzen.« Noch in den »Gedanken und Erinnerungen« nannte Bismarck 
das Kaisertum ein werbendes Symbol für Einheit und Zentralisation. Die 
national-verklärte historische Kaiseridee, so umstritten ihre geschichtli
che Legitimierung auch blieb,*0 konnte eine ähnliche Integrationswirkung 
ausüben wie der französische Napoleonkult. Dennoch war es nicht nur 
eine argumentatio ad hominem, wenn Bismarck im Dezember 1870 an 
den Bayernkönig schrieb, daß die Herstellung der Kaiserwürde durch 
Initiative Eurer Majestät und der verbündeten Fürsten den monarchisch 
konservativen Interessen förderlich ist.*1 Die gegenrevolutionäre Funk
tion eines legitimistischen Fürstenkaisertums war seit 1848 gerade auch in 
konservativen Kreisen immer wieder diskutiert worden.62 Außerdem blieb 

M E. FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918, München 
*9*% H tf-> 79-

Ä7 Tagebucheintragung zum 1. 1. 1871, H. ONCKEN, Großherzog Friedrich I. von 
Baden und die deutsche Politik von 1854 bis 1871. Briefwechsel, Denkschriften, Tage
bücher, Bd. 2, Berlin 1917, 284. 

*» GW, Bd. 7, 493 ^ 
*• FEHRENBACH, 67. 
» Ebd., 14 ff. 
61 E. BRANDENBURG (Hg.), Briefe und Aktenstücke 2ur Geschichte der Gründung des 

deutschen Reichs 1870/71, Bd. 2, 134 f. 
•* FEHRENBACH, 47 ff., 74 f. 
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das Kaisertum mit der historischen Tradition der preußischen Monarchie 
eng verbunden, einer Militärmonarchie zwar, die aber nicht im selben 
Maße wie das bonapartistische Nationalkaisertum auf eine plebiszitäre 
Legitimierung angewiesen war. Bismarck konnte mit einigem Recht ver
sichern, daß er die Kaiserkrone nur für den Fall begrüße, daß dieselbe 
von den deutschen Fürsten ausgehe, so daß sie kein Ausdruck der Volks
souveränität werde nach Art des durch suffrage universel gebildeten 
Empire . . . sondern ein bloßes, auf Geschichte gestütztes Symbol für die 
Selbständigkeit der deutschen Fürsten.** Auch in der Verfassung von 
1871 bildete das Kaisertum im Gegensatz zum Bonapartismus keine uni
tarisch-nationalstaatliche Institution, sondern als Bundespräsidium nur 
den Rückhalt der Föderation im Rahmen historisch begründeter Verfas
sungsbestimmungen. Insofern war die Struktur des Kaisertums eher fö-
deralistisch-partikularistisch, mochte auch die Kaiserwürde in Wirklich
keit nur die hegemonialen Wünsche Preußens verdecken. Ihre Einführung 
war jedenfalls aufs engste verknüpft mit der Problematik des monarchi
schen Bundesstaats und der Übertragbarkeit des preußischen Königtums 
auf das neue Reich. Als unter dem persönlichen Regiment Wilhelms II. 
die bonapartistische Komponente stärker hervortrat - Friedrich Nau
manns Kaiserbuch von 1900 entstammt dieser Zeiterfahrung -, zeigte sich 
wiederum, daß mit den traditionellen Mitteln der Hohenzollernmonar-
chie die »plebiszitäre Diktatur« nicht zu verwirklichen war. Der natio
nale Volkskaiser, der sich aus der Umklammerung der konservativ behar
renden Kräfte löst und den Bund mit der industriellen Revolution ein
geht, blieb eine Illusion. 

Beim Abwägen von Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und Unterschie
den kommt man leicht in Verdacht, in zwei Nebensätzen umzustoßen, 
was im Hauptsatz abstrakt theoretisch formuliert wurde. Dennoch wäre 
auf einen Aspekt hinzuweisen, der für eine Typologie moderner Herr
schaftsformen und die Kontinuitätsproblematik in der deutschen Ge
schichte nicht unerheblich erscheint. Möglicherweise könnte nämlich ge
rade die Differenzierung der Bonapartismustheorie zur Lösung jener an
deren vieldiskutierten und eingangs schon erwähnten Frage beitragen, 
inwiefern sich von der Bonapartismustheorie eine Brücke zur Faschismus
theorie schlagen läßt. Denn dann müßte auch das Problem erörtert wer
den, warum im Ursprungsland des Bonapartismus die faschistische Be
wegung keinen politischen Erfolg errang und warum umgekehrt die spät-
feudal-agrarischen Herrschaftsstrukturen im deutschen Kaiserreich mit 
präfaschistischen Tendenzen in Zusammenhang gebracht werden konn-

« GWf Bd. tfb, 578 (Vorbem.). 
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ten.M Vielleicht ließe sich schließlich auf diese Weise auch klären, was 
eigentlich mit dem immer noch nicht näher definierten Begriff »Präfa
schismus« gemeint ist. 

•* ROSENBERG, Depression, 88 ff.; PUHLE, Agrarkrise, $1 f. 



ALLAN MITCHELL 

DER BONAPARTISMUS ALS MODELL DER 
BISMARCKSCHEN REICHSPOLITIK 

Mag auch die politische Biographie im Rahmen historischer Wissen
schaft eine aussterbende Gattung sein, so hat doch das Interesse an be
deutenden Persönlichkeiten nicht nachgelassen. Neuere Veröffentlichun
gen verleiten im Gegenteil zu der Annahme, daß der Personenkult eine 
neue Blüte erlebt. Die Anwendung psychoanalytischer Methoden ist neu
erdings geradezu Mode geworden; und die Kommerzialisierung Adolf 
Hitlers wurde für die Verlage zur Goldgrube des Jahrzehnts. In der 
deutschen Historikerzunft jedoch war die Kontroverse um Otto von 
Bismarck vielleicht am bedeutsamsten. Das Bismarck-Problem hat, abseits 
jeder effekthaschenden Popularität, immer ein erstaunlich zähes Eigen
leben geführt, wenn es auch anläßlich der hundertjährigen Wiederkehr 
der Reichsgründung nur vorübergehend im Bewußtsein der Öffentlich
keit auftauchte.1 

Die Fachdiskussion ist vor allem methodologischer Art, wobei die 
Wortführer der Debatte sich durchaus bewußt hinter die Banner zweier 
verschiedener Generationen scharen. Es wirkt paradox, daß der stärkste 
Anstoß für ein erneutes Interesse an Bismarcks historischer Rolle ausge
rechnet von Helmut Böhmes Buch »Deutschlands Weg zur Großmacht« 
(1966) ausging - von einem Werk also, das in der Absicht geschrieben 
wurde, die individuelle Bedeutung des Kanzlers herunterzuspielen. Böhme 
stellte die ökonomischen Verhältnisse als Triebkraft nationaler Einigung 
in den Vordergrund und betonte: »Es kann die Reichsgründungsgeschich
te nicht mehr als ein Teil der Biographie Otto von Bismarcks geschrieben 
werden.«2 Obwohl diese Auffassung nicht gerade neu war, hat sie im 
letzten Jahrzehnt einen Widerhall gefunden wie nie zuvor. Kurz darauf, 
an der Spitze einer Serie von Neuerscheinungen, veröffentlichte Hans-
Ulrich Wehler seine umfangreiche Untersuchung »Bismarck und der 

1 Vgl. L. GALL (Hg.), Das Bismarck-Problem in der Geschichtsschreibung nach 1945, 
Köln, Berlin 1971, 9-24. 

8 H. BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien von Wirtschaft und Staat 
während der Reichsgründungszeit 1848-1881, Köln, Berlin 1966; ders. (Hg.), Die 
Reichsgründung, München 1967, dessen Vorwort das Zitat entnommen ist; ders. (Hg.), 
Probleme der Reichsgründungszeit, 1848-1879, Köln, Berlin 1968. 
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Imperialismus« (1969), die ihn bald in den Reihen der jungen Kritiker 
zum >chef de file< erhob. Besser als die meisten seiner älteren Kollegen 
in anglo-amerikanischer Sozialwissenschaft geschult, zog er Teile der 
Theorien von Marx und Weber mit ein und vertrat die Ansicht, der erste 
Kanzler könne am besten als das Musterbeispiel eines Imperialisten ver
standen werden. Insbesondere ist es ihm weitgehend gelungen, eine jün
gere Generation deutscher Historiker vom Begriff des Bonapartismus als 
Modell der Bismarckschen Reichspolitik zu überzeugen.3 Selten hat sich 
eine neue Einsicht so schnell als Gemeingut eingebürgert - man lese nur 
die Sammlung von Aufsätzen »Das kaiserliche Deutschland« (1970), her
ausgegeben von Michael Stürmer, in der mehrere von Wehlers Mitstrei
tern vertreten sind.4 

Nun ist es wohl an der Zeit, Inventur zu machen. Wenn Wehler und 
seine Anhänger uns auf die richtige Fährte gesetzt haben, werden wir ihr 
wohl folgen müssen; wenn nicht, täten wir gut daran, über mögliche 
Alternativen nachzudenken. 

Der erste, der Bismarck mit dem Etikett »Bonapartist« versah, war sein 
preußischer Zeitgenosse aus den 50er Jahren, Ludwig von Gerlach. Da
mals wie heute war das als Tadel gemeint; sonst ist diese Episode heute 
ohne Bedeutung. Für einen unbeirrbaren Konservativen wie Gerlach 
war der Bonapartismus potentiell revolutionär und anti-christlich. Bis
marcks unverhohlenes Liebäugeln mit dem Parvenu Napoleon III. war 
ihm eindeutig verdächtig, und er befürchtete, daß Beziehungen jeglicher 
Art mit dem bonapartistischen Frankreich Preußens Verhältnis zur Habs
burger Monarchie kompromittieren könnte. Abgesehen von Bismarcks 
scharfsinniger Replik - man könne nicht Schach spielen, wenn 16* der 6*4 
Felder auf dem Brett blockiert seien - sollten wir schlicht seine Feststel
lung zur Kenntnis nehmen, daß der französische Kaiser nicht gerade ein 
leuchtendes Vorbild für andere war: denn die Ergebnisse eines bonaparti
stischen Staatsstreichs in Paris anzuerkennen, bedeutete nicht notwendi
gerweise, in Deutschland das gleiche zu fördern. Außerdem sah Bismarck 
viel genauer als Gerlach, daß Napoleon III. seinem berühmten Onkel 
nicht gerade ebenbürtig war.5 

3 H.-U. WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, Köln, Berlin 1969. Wehlers 
Artikel und Editionen sind zu zahlreich, um alle hier genannt werden zu können. Aber 
seine Ansichten finden sich zusammengefaßt in: Das deutsche Kaiserreich 1871-1918, 
Göttingen 1973. 

4 M. STÜRMER (Hg.)» Das kaiserliche Deutschland. Politik und Gesellschaft 1870-
1918, Düsseldorf 1970; auch ders,, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-
1880. Cäsarismus oder Parlamentarismus, Düsseldorf 1974. 

* Vgl. A. MITCHELL, Bismarck and the French Nation, 1848-1890, New York 1971, 
11-24. 
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Eine weitere zeitgenössische Vorstellung über Bismarck enthielt die Be
schuldigung, er sei nach 1870 Diktator geworden. Wahrscheinlich der 
erste, der seiner ablehnenden Meinung auf diese Weise Ausdruck verlieh, 
war Heinrich Geizer, der viele Jahre lang ein enger Berater des Großher
zogs von Baden war. Geizers pointierte Kritik an Bismarck war im Grun
de die eines enttäuschten Föderalisten, der der Ansicht war, die Reichs
verfassung habe die Rechte der Einzelstaaten nicht genügend berück
sichtigt. Auch verabscheute er die arrogante Art des Kanzlers im Umgang 
mit süddeutschen Landesherren. Bekanntlich blieb diese Stimme der Op
position gegen die Zentralisierung nicht vereinzelt und auch nicht ganz 
wirkungslos.8 Aber der Begriff »Diktatur« war zum Zeitpunkt seiner 
Entstehung, nach Sedan, nicht ausdrücklich mit Bonapartismus ver
knüpft. Vielmehr ging man während der ersten Jahrzehnte nach 1870 
davon aus, daß Bismarck Napoleon III. besiegt aber nicht nachgeahmt 
habe. 

Erst im 20. Jahrhundert wurden Bonapartismus und Diktatur gleich
zeitig mit dem Namen Bismarck in Verbindung gebracht. Man könnte 
nach frühen Äußerungen in den Werken so berühmter Historiker wie 
Friedrich Naumann oder Friedrich Meinecke suchen. Aber ihre Hinweise 
auf »Cäsarismus« blieben um die Jahrhundertwende verschwommen.7 

Für eine offenere und deutlichere Stellungnahme bedurfte es zweier Vor
aussetzungen: der Perspektive, die erst das Ende des Kaiserreichs eröffne
te, und eines Standpunktes, der deutlich links vom deutschen Liberalismus 
lag, da dieser allzu eng mit der Bismarckschen Politik verwickelt war. 
Beides traf zusammen bei Arthur Rosenberg: seine Mitarbeit in der Kom
mission zur Untersuchung der Gründe für den deutschen Zusammenbruch 
von 1918 verschaffte ihm eine vorzügliche Ausgangsposition, von der 
aus er die zurückliegenden 50 Jahre beurteilen konnte. Mit der für ihn 
charakteristischen Offenheit zögerte er nicht, Bismarck als »den alten 
Diktator« abzustempeln. Im selben Atemzug beschrieb er den Geburts
fehler des Wilhelminischen Reiches als einen »Kompromiß zwischen dem 
deutschen Bürgertum und dem preußischen Militäradel . . . in der Form 
des bonapartistischen Selbstherrschertums . . . Dabei sollte der König von 
Preußen berufsmäßig und erblich der Bonaparte sein, wenn er es nicht 

• Vgl. z. B. Geizers Eintragungen in seinem Tagebuch vom 27. April und vom 14. 
September 1874, in: W. P. FUCHS (Hg.), Großherzog Friedrich I. von Baden und die 
Reichspolitik 1871-1907, Bd. I, Stuttgart 1968, 166 f., 178. Siehe auch G. G. WINDELL, 
The Bismarckian Empire as a Fédéral State, 1866-1880; A Chronicle of Failure, in: 
Central European History, 2 (1969) 291-311. 

7 Vgl. F. NAUMANN, Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere Politik, 
Berlin 1900, und F. MEINECKE, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis 
des deutschen Nationalstaates, München, Berlin 1907. 
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vorzog, seine Gewalt dem Reichskanzler zu übertragen.« Allerdings 
sucht man bei Rosenberg vergebens nach einer systematischen Erläuterung 
dieser Begriffe, deren Inhalt wegen ihrer Vieldeutigkeit im Zwielicht 
bleibt. Der Satz »die persönliche Diktatur lebt und stirbt mit dem Dikta
tor selbst,« bezieht sich zweifellos auf Bismarck; später heißt es dann 
aber, daß der Kanzler »die militärische Herrschaft des preußischen Kö
nigs über Deutschland und die unbedingte Kommandogewalt des Königs 
über die Armee« vertrat. Obwohl die Terminologie unklar bleibt, bestand 
für Rosenberg doch offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen Bo
napartismus und Diktatur.8 Hinzuzufügen wäre noch, daß er im Deutsch
land der Weimarer Republik keine große Resonanz fand; unter den deut
schen Historikern herrschte die Bismarck-Verehrung weiterhin vor» 

Entschieden kritischere Töne wurden nach 1945 laut. Nicht die Nie
derlage des Kaiserreichs, sondern die Katastrophe des Hitlerreichs lieferte 
dafür den unmittelbaren Anlaß - ein Umstand, der noch heute nach drei 
Jahrzehnten zu spüren ist. Erich Eycks scharfe Kritik an Bismarck war 
gerade in einer mehrbändigen Biographie erschienen, die während des 
Krieges in Zürich veröffentlicht wurde. Eycks liberale Beurteilung der 
autokratischen Methoden des Kanzlers ließ durchblicken, daß er Bis
marcks politisches Verhalten zugleich als Beispiel und Vorspiel für die 
Nazi-Diktatur einschätzte.9 Der gleiche Gedankengang zeigte sich auch 
in einer Nachkriegsveröffentlichung Heinrich Heffters, der den »dikta
torischen Machtwillen« Bismarcks unzweideutig verurteilte.10 

Jedoch fand diese Tendenz keineswegs eine ungeteilte Zustimmung, 
auch nicht bei denen, die nicht zu einer überschwenglichen Bismarck-
Verehrung neigten. Selbst aus Franz Schnabels süddeutscher Warte war es 
ein Mißgriff, Bismarck als einen modernen Demagogen hinzustellen. Viel
mehr »ist Bismarck als historische Erscheinung durchaus nur aus der al
ten Staatskunst, ihrer hohen Geistigkeit und volksfernen Selbstgenüg
samkeit zu verstehen.« Eine solche Beurteilung stimmte in der Tat voll
kommen mit der konservativsten Interpretation überein, aber Schnabel 
setzte sein im Grunde orthodoxes Porträt in einen ungewöhnlichen Rah
men: »Er war einmal ein Outsider und ein ungewöhnlicher Mann, dem 

• A. ROSENBERG, Die Entstehung der Deutschen Republik, Berlin 1928, 11-34. Dem 
ging voraus ein Hinweis von Friedrich Engels in seinem Vorwort von 1895 zu Karl 
MARX, Die Klassenkämpfe in Frankreich, in dem Engels von Napoleon III. sagte: 
»Sein Nachahmer Bismarck adoptierte dieselbe Politik für Preußen; er machte seinen 
Staatsstreich, seine Revolution von oben 1S66 . . . Aber Europa war zu klein für zwei 
Bonapartes, und so wollte es die geschichtliche Ironie, daß Bismarck den Bonaparte 
stürzte. . . .« 

• E. EYCK, Bismarck. Leben und Werk, 3 Bde., Zürich 1941-1944. 
10 H. HEFFTER, Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1950, 
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man gewiß nicht alles zutraute, aber doch eben den Staatsstreich - also 
ein Mensch wie der des 18. Brumaire oder des 2. Dezember. Man vergißt 
zu leicht, welch tiefen Eindruck in diesem bürgerlich werdenden Jahr
hundert, in dieser liberalen und fortschrittsgläubigen Zeit das Wieder-
emporkommen des Bonapartismus gemacht hat - ein gewaltiges Phäno
men, das die Ahnung weckte, daß in den schwierigen Notzeiten, in die 
man hineinschritt, die Mittel und Auskünfte der freiheitlichen Demokra
tie nicht mehr ausreichen könnten. Wenn irgend etwas Bismarck ermutigt 
hat, den Weg der Gewalt zu beschreiten, so war es sicherlich das Vorgehen 
des Prinzen Louis Napoleon.« Dies war eine klare Aussage über den Bis-
marckschen Bonapartismus und bezog sich sowohl auf seinen Charakter 
als auch auf seine Amtsführung. Doch Schnabel war es nicht darum zu 
tun, seinen Vergleich zu einem Paradigma auszubauen. Bonapartismus 
und Diktatur wollte er keineswegs als komplementäre Begriffe darstel
len, sondern als Gegensätze. Mag Bismarck auch durch das Beispiel Na
poleons III. inspiriert oder provoziert worden sein, so Schnabels Schluß
folgerung, dann war er deswegen doch nicht ein Vorläufer Adolf Hit
lers.11 

Alles dies bestätigt die Vermutung, daß bonapartistische Diktatur nicht 
von vornherein als geschlossenes Konzept angesehen wurde. Im Gegen
teil, das ist nachweislich neueren Ursprungs. Die ersten Ansätze dazu 
findet man in dem etwas vagen Begriff des Cäsarismus. Im ersten Jahr
zehnt nach 1945 kam Heinz Gollwitzer wohl dem Konzept eines Bis
marck als Diktator sowohl als Bonapartist am nächsten. In seinem 1952 
in der Historischen Zeitschrift erschienenen Artikel schilderte er die öf
fentliche Reaktion in Deutschland auf Napoleon III. und kommentierte: 
>auch Preußen-Deutschland hatte seit 1862 seinen cäsaristischen Staats
mann gefunden.« Dann fügte Gollwitzer hinzu: »Der >bonapartistische< 
Charakter der Bismarckschen Politik wird verdeckt durch das mit An
stand und viel Geschick getragene monarchistisch-traditionelle Gewand 
des königlichen Dieners und kaiserlichen Kanzlers....« Die Anführungs
zeichen lassen wahrscheinlich darauf schließen, daß Gollwitzer sich be
wußt war, eine Analogie aber keine Typologie zu bieten. Darüberhinaus 
erweckte >Cäsarismus<,« soweit er als Modell gemeint war, eher klassische 
als moderne Assoziationen. Im Gegensatz zu Schnabel machte Gollwitzer 
aber unverhüllt deutlich, daß Bismarck seine Methoden weniger der Kon
vention als der Kalkulation verdankte und daß sein Respekt vor den 

11 F. SCHNABEL, Das Problem Bismarck, in: Hochland 42 (1949) 1-27. In dieser 
Hinsicht laßt sich Schnabels Stellungnahme kaum von der G. RITTERS unterscheiden: 
Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des >Militarismus< in Deutschland, 
4 Bde., München 1954-1968,1, 302-329. 
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anerkannten Spielregeln der Staatskunst in Wirklichkeit nur Fassade 
war.1* 

Auf sehr unterschiedliche Weise traten zwei ältere Wissenschaftler der 
Behauptung entgegen, Bismarck sei Bonapartist oder Diktator gewesen. 
Gustav Adolf Rein griff in seiner Studie »Die Revolution in der Politik 
Bismarcks (1957) die Frage ganz direkt auf: »War Bismarck Bonapar
tist?« Und die Antwort war ein eindeutiges Nein, Rein bestand auf dem 
traditionellen Charakter Bismarckscher Staatskunst und betonte, daß der 
politische Status des Kanzlers dem eines französischen Kaisers nicht 
gleichzusetzen sei: »denn er war und blieb ein jederzeit absetzbarer Mi
nister in einer alten noch lebenskräftigen Monarchie.« Außerdem legte 
Rein einen Maßstab zur Beurteilung des Bonapartismus an, dem Bis
marcks Methoden in drei Punkten eindeutig nicht entsprachen: 
- Anwendung des Plebiszits zusätzlich zum allgemeinen Wahlrecht; 
- Cäsarismus, d. h., eine Verbindung von Absolutismus und Demokratie; 
- Rückgriff auf einen Staatsstreich, um den normalen konstitutionellen 

Ablauf zu durchbrechen. Gemessen an diesen Kriterien, so behauptete 
Rein, war Bismarck ein durch und durch konservativer Politiker, der 
sich zwar den gewandelten Verhältnissen des 19. Jahrhunderts anpaßte, 
sich aber weigerte, die radikalen Konsequenzen eines demokratischen 
Ethos anzuerkennen. »In diesem Wechselspiel zwischen diktatorischen 
Maßnahmen und Volksabstimmung kommt das bonapartistische Sy
stem zur vollen Entfaltung... Auf solchen Wegen hat Bismarck sich 
nie bewegt.« So stand Rein zwar dem Konzept eines Bismarckschen Bo
napartismus vollkommen ablehnend gegenüber, trug aber dennoch 
mehr als dessen frühere Verfechter dazu bei, ihn zu definieren und ihm 
die Strukturen eines anwendbaren Modells zu verleihen.18 

Mehr durch Ablenkung als durch Angriff stützte die Verfassungsge
schichte von Ernst Rudolf Huber den Gegenschlag Reins. Der dritte 
Band von Hubers »Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789« mit dem 
Untertitel »Bismarck und das Reich« erschien 1963. Sorgfältig und sach
lich entfaltete er ein umfassendes Schema des Bismarckschen Politik- und 
Verwaltungsapparats in der Überzeugung, daß dieser in seiner Gesamt
heit eine deutsche Variante westeuropäischer konstitutioneller Monarchie 
darstellte. Huber führte aus, daß ein englisches Vorbild dafür wünschens
wert aber nicht anwendbar gewesen wäre, während ein französisches 

11 H. GOLLVITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der öffentlichen 
Meinung Deutschlands, in: Historische Zeitschrift 173 (1952) 23-75. 

u G. A. REIN, Die Revolution in der Politik Bismarcks, Göttingen 1957, 81-132. 
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vielleicht durchführbar aber nicht wünschenswert war. So sah sich Bis
marck veranlaßt, die Reichsverfassung von 1871 auf deutsche Traditio
nen zu gründen und die Staatsform den deutschen Verhältnissen anzupas
sen. Daher, so Hubers eindeutige Schlußfolgerung, wäre es vollkommen 
unangebracht, Bismarck als bonapartistischen Diktator zu verunglimp
fen.14 

Das war der Stand der Diskussion in den 60er Jahren, als eine Gruppe 
jüngerer Historiker unter Führung von Helmut Böhme und Hans-Ulrich 
Wehler ihr Debüt gaben. Von diesen beiden erwies sich Böhmes Arbeit 
trotz ihrer starken unmittelbaren Wirkung als weniger überzeugend. Der 
Grund für Böhmes Erfolg lag nicht darin, daß er von neuen methodischen 
Ansätzen ausging, sondern daß er neue Akzente setzte. Seine Gründlich
keit beeindruckte mehr als der Scharfsinn der Analyse; und in der Tat 
hat er der Diskussion wenig Neues hinzugefügt. Sein Buch ist hauptsäch
lich eine Ereignisgeschichte der deutschen Zollpolitik von 1848 bis 1881. 
Letzteres Datum weist wohl auf das einzig wirklich Neue hin, wenn man 
einmal von der Hervorhebung der wirtschaftlichen vor den politischen 
Motiven Bismarckschen Handelns absieht. Seinem Thema gemäß stufte 
Böhme die Reichsgründung von 1871 zu relativer Bedeutungslosigkeit 
zurück und stellte die Neugründung am Ende jenes Jahrzehnts in den 
Vordergrund. Leitmotiv und Begrenzung des in Frage stehenden Zeit
raums waren somit durch das ständige ökonomische Wachstum nach 
1848, und die gleichzeitige Rivalität zwischen Preußen und Österreich 
um die Vorherrschaft in Mitteleuropa, gegeben. Dieser Aufschwung ver
lief relativ ungebrochen und ungestört bis zum Börsenkrach von 1873, 
dem 1879 a^s Konsequenzen die Annahme protektionistischer Gesetze, 
und ab 1881 eine allgemeine Neuorientierung Bismarckscher Politik folg
ten.15 Obwohl Böhme es unterließ, den theoretischen Unterbau für dieses 
Szenario zu liefern, paßte es doch gut mit der These langfristiger ökono
mischer Zyklen (»Kondratieffs«) zusammen, die Hans Rosenberg bereits 
vorher übernommen hatte und bald darauf ausführlich in seinem Buch 
»Große Depression und Bismarckzeit« (1967) behandelt hat. Diese Veröf
fentlichungen Rosenbergs zeigten, daß Böhmes Beitrag vor allem darin 

14 E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, 4 Bde., Stuttgart 1957-
1969, III, 3-26, 767-785. 

15 BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht, 3-10 und passim. Eine scharfe Kritik 
an Böhmes methodischen Unzulänglichkeiten findet sich in: WEHLER, Sozialökonomie 
und Geschichtswissenschaft, in: Neue Politische Literatur 3 (1969) 344-374; und 
L. GALL, Staat und Wirtschaft in der Reichsgründungszeit, in: Historische Zeitschrift 
209 (1969) 616-630. 
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bestand, die Debatte neu zu beleben, statt ihr eine neue Richtung zu ge
ben; sie zeigten aber auch, daß die jüngere Generation mächtige Verbün
dete unter den Nestoren der Zunft hatte.1* 

In methodischer Vielfältigkeit und im Einfluß auf die Fachkollegen 
wurde Böhme jedoch von Wehler übertroffen. Was der eine vage oder 
unausgesprochen gelassen hatte, das wurde beim anderen klar ins Blick
feld gerückt und genau präzisiert. Wehler gelang es, die Aufmerksamkeit 
auf die zentralen Probleme zurückzulenken, indem er die Thesen der äl
teren Generation zurückwies. Der Mangel der verfassungsgeschichtlichen 
Interpretation lag, wie er zeigte, darin, daß sie die Politik Bismarcks in 
einen starren Legalismus zwängte und die Eigendynamik der Macht un
berücksichtigt ließ. Im Deutschen Reich nichts weiter zu sehen als nur 
die geschickte Adaption eines parlamentarischen Systems, bedeutete eine 
Verkennung der Wirklichkeit und eine Überbewertung der faktischen 
Grenzen Bismarckscher Diktatur. Wehler stellte weiterhin fest, daß sich 
die von Rein vorgebrachten >Argumente und Belege gegen Bismarcks Bo
napartismus mühelos zur Unterstützung der Gegenthese verwenden« 
lassen.17 Ohne Umschweife bestätigte er damit, wie noch kein Historiker 
vor ihm, den bonapartistisch-diktatorischen Charakter der Bismarck
schen Reichspolitik. Gleichzeitig legte er die Grundlage für ein Modell 
im strengsten Sinne des Wortes: ein Konzept zusammenhängender, allge
mein anwendbarer analytischer Prinzipien.18 Die Hauptthesen Wehlers 
seien hier kurz zusammengefaßt: 

1. Die Revolution von oben: Dabei wird eine starke Führung mit auto
kratischem Stil und diktatorischen Methoden vorausgesetzt; eine Kom
bination traditioneller wie auch moderner Elemente, die sich jedoch durch 
Charisma und Eigennutz auszeichnen; eine demokratische Fassade, hinter 
der sich die politische Realität einer einzigen uneingeschränkten Autorität 
verbirgt. 

2. Imperialistische Abenteuer zur Ablenkung von inneren Schwierig
keiten: Da der Primat der Innenpolitik für einen bonapartistischen Füh-

*• H. ROSENBERG Political and Social Conséquences of the Great Depression of 
1873-1896 in Central Europe, in: Economic History Review 13 (1943) $8-73; ders. 
Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mit
teleuropa, Berlin 1967. Dem widerspricht S. B. SAUL, The Myth of the Great Depression 
1873-1896, London 1969. Einen ausgezeichneten Überblick, mit einer treffenden Kritik 
an Böhme, gibt J. KOCKA, Theoretical Approaches to Social and Economic History of 
Modern Germany: Some Récent Trends, Concepts, and Problems in Western and 
Eastern Germany, in: Journal of Modern History, 47 (1975) 101-119. 

17 H.-U. WEHLER, Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918, Göttingen 1970, 9-1J, 
135-161 ; ders., Bismarck und der Imperialismus, 4*5-464. 

18 Die klassische Definition eines »Gedankenbildes« stammt von M. WEBER, Die 
>Objektivitat< sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, in: Gesammelte Aufsätze zur Wis
senschaftslehre, Tübingen 1969*, 191. 
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rer unabdingbar ist, muß jede ernsthafte wirtschaftliche Krise in semem 
Bereich verdeckt oder durch außenpolitische Initiativen aufgefangen wer
den; dies kann in Form diplomatischer Ablenkungsmanöver oder als 
pragmatischer Expansionismus« geschehen; Imperialismus erscheint so 
zunächst als eine Form »antizyklischer Konjunktur-Therapie.«1* 

3. Sozialgesetzgebung als politische Manipulation: Stabilität und Stär
ke eines Regimes verlangen gelegentlich eine Reihe von Konzessionen an 
die Arbeiterschaft; sie entspringen nicht dem ernsthaften Interesse am 
Wohlergehen der Arbeiter, sondern dienen lediglich dazu, sich deren Füg
samkeit zu versichern; eine solche Sozialpolitik ist daher in ihrer Absicht, 
Spannungen abzulenken, das innenpolitische Gegenstück zur Expansion 
nach außen. 

4. Ausdruck einer bestimmten Phase ökonomischen Wachstums: Das 
Kriterium für eine historische Periodisierung ist das Voranschreiten indu
strieller Entwicklung; in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreich
ten Frankreich und Deutschland ein dem Bonapartismus förderliches Sta
dium; so steht zu vermuten, daß unter ähnlichen wirtschaftlichen Be
dingungen das gleiche politische Phänomen in Erscheinung treten würde. 

Wenn Wehlers Theorie in sich schlüssig bleiben soll, muß sie wenigstens 
in diesen vier Punkten, auf die in seinem Hauptwerk und in seinen übri
gen Schriften immer wieder hingewiesen wird, stichhaltig sein. Sie fügen 
sich nahtlos in einen logischen Zusammenhang. Sie sind aus einem histori
schen Beispiel (dem französischen Second Empire) abgeleitet und sollen 
als Typologie für mindestens ein weiteres (das Deutschland Bismarcks) 
anwendbar sein. Das dürfte die Minimalanforderung an ein analytisches 
Hilfsmittel sein, wenn es den Status eines Modells für sich in Anspruch 
nehmen will. Sonst blieben nichts weiter als ein paar zufällige Feststellun
gen, lose um eine zentrale Analogie gruppiert - und die Analogie ist, wie 
bekannt, eine der schwächsten Formen historischer Beweisführung. 

Um die Brauchbarkeit eines solchen Modells zu prüfen, täte man gut 
daran, den Streit zwischen den Generationen zu ignorieren. Keine Seite 
hat völlig Recht. Huber und Rein haben einen Gesichtspunkt betont, ihre 
jüngeren Gegenspieler einen anderen. Die verfassungsrechtlichen und tra
ditionellen Elemente des Bismarckschen Systems sind nicht zu leugnen, 
aber es wäre naiv, anzunehmen, daß bloße Paragraphen und parlamenta
rische Formalitäten den Beweis für eine konstitutionelle Monarchie lie
fern könnten. Andererseits: ganz gleich wie oft sich Böhme und Wehler 
auf den plebiszitären Charakter der Reichsregierung berufen, können sie 

" WEHLEI., Bismarck und der Imperialismus, 454. 
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doch nicht an der unbestreitbaren Tatsache vorbei, daß Bismarck niemals 
wie Napoleon III. die Volksabstimmung als Mittel seiner Politik ange
wendet hat. Hier stehen wir einem Unterschied zwischen dem manifesten 
und dem latenten Inhalt der Geschichte gegenüber, und man darf weder 
den einen noch den anderen außer acht lassen." 

Eine weitere Schwierigkeit muß ebenfalls gleich beseitigt werden. Sogar 
Wehlers engste Mitstreiter sind sich offensichtlich darin einig, daß er in 
der Gleichsetzung von Bonapartismus und Diktatur zu weit geht. Von 
den Autoren des Sammelbandes »Das kaiserliche Deutschland« hat sich 
Hans Boldt am deutlichsten zu diesem Problem geäußert: »sicherlich ist 
die These von Bismarck als >Bonapartistischem Diktators wenn Begriffe 
etwas besagen sollen, unhaltbar.«'1 Obwohl Boldt und andere entschieden 
an dem Begriff des Bonapartismus festhalten, haben sie es doch sorg
fältig vermieden, ihn als ein Synonym mit Diktatur zu verwenden. Mi
chael Stürmer z. B. zog es vor, auf den Begriff »Cäsarismus« zurückzu
greifen." Die Unterscheidung soll offenbar zweifelhafte Vergleiche zwi
schen Bismarck und Hitler vermeiden. Dennoch bleibt der Vorwurf, er-
sterer habe in der Praxis außerkonstitutionelle Vorrechte für sich in An
spruch genommen, so ziemlich der gleiche. Es scheint nur vernünftig, diese 
Differenzierung anzuerkennen, Wehlers Gleichsetzung abzulehnen und 
sich auf die Ausgangsfrage zu beschränken: War Bismarck Bonapartist? 

Es gehört zum Wesen eines Modells, daß es weder bis ins letzte Detail 
historisch konkret noch vollkommen abstrakt sein kann. Da schließlich 
zwei Ergebnisse nie vollkommen identisch sind, kann ein Modell auch 
nicht jede winzige Diskrepanz erklären. Ginge es zu sehr ins einzelne, 
würde ein Modell seine allgemeine Aussagekraft verlieren. Es dürfte hel
fen, historische Unterschiede wie auch Ähnlichkeiten verständlich zu ma
chen, solange die darauf aufbauende Analyse keine grobe Verzerrung der 
gewählten Beispiele zur Folge hat. Gleichzeitig muß jedoch ein heuristi
sches Mittel der vorgegebenen Realität hinreichend nah bleiben. Wenn ein 
Modell den örtlichen und zeitlichen Bedingungen angepaßt sein soll, darf 
es nicht einfach ein Produkt der Einbildung, Polemik oder faktischen Un-
genauigkeit sein. Ist es also zu sehr auf einen Einzelfall zugeschnitten, 
dann ist es nicht verwendbar; bleibt es aber zu allgemein, dann wird es 
leicht irreführend oder irrelevant.28 

Dieses theoretische Problem wurde von Hans Boldt erläutert: »Ob >Bo-

*• Vgl. MITCHELL, Bismarck and the French Nation, 108 f. 
11 H. BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, in: Das kaiser

liche Deutschland, 119-142. 
11 STÜRMER, Regierung und Reich, 323-329. 
** Vgl. KOCKA, TTieoretical Approaches to Social and Economic History of Modern 

Germany, a.a.O., 117-119. 
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napartismus< als generelle Bezeichnung, als >typologischer< Begriff (Goll

witzer, 7$) für Herrschaftsstrukturen, die einer bestimmten Phase der 
industriellen Entwicklung zurechenbar sind (Wehler, 457), durchgesetzt 
werden kann, hängt davon ab, daß es gelingt, ihn aus seiner historisch

konkreten Beziehung zum Regierungssystem Napoleons III. zu lösen und 
ein allgemeines Modell zu entwickeln, an dem verschiedene historisch

konkrete Phänomene gemessen werden können. So verstanden, würde die 
Bezeichnung des Bismarckschen Systems als >bonapartistisch< nicht mei

nen, daß es dem Napoleons III. in allen relevanten Zügen entsprochen 
hat, was leicht widerlegbar wäre und immer wieder mit viel Fleiß (vgl. 
Rein) widerlegt wurde, sondern daß ihm eine Reihe von Merkmalen zu

kommt, für die sich charakteristische Entsprechungen auch im >Second 
Empire< finden lassen  aufgrund eines allgemeinen, für sie beide relevan

ten Maßstabs. Das wirft das Problem der Modellbildung in der Historie 
auf.. .■* 

Die Schwierigkeit, ein brauchbares Modell aufzustellen, ist damit hin

reichend verdeutlicht. Nun heißt es, festzustellen, ob diese Aufgabe mit 
Erfolg bewältigt worden ist. 

Um der Diskussion willen soll hier zwischen den ökonomischen, sozia

len und politischen Faktoren des bonapartistischen Modells unterschieden 
werden. 

1. Zum ökonomischen Faktor: Letztlich beruhen alle vier der von 
HansUlrich Wehler vertretenen Thesen auf der Annahme, daß sich das 
industrielle Wachstum im 19. Jh. in klar bestimmbaren Phasen abgespielt 
habe. Für den fraglichen Zeitraum wären demnach die wesentlichen 
TrendPerioden die »industrielle Revolution« (1849—1873) und die 
»große Depression« (18731896). Natürlich gab es in beiden Zyklen eini

ge Abweichungen in den Wachstumsraten; und je nach Gebiet und Wirt

schaftszweig lassen sich Unterschiede zur ökonomischen Gesamtentwick

lung feststellen. Dennoch nimmt Wehler an, daß die historische Periodi

sierung in ihren Grundzügen für Europa und den Rest der industrialisier

ten Welt unangetastet bleibt. Dieses ist als Voraussetzung von entschei

dender Wichtigkeit für das Modell, da er den Bonapartismus als Ergebnis 
»einer bestimmten Phase des industriewirtschaftlichen Wachstums« hin

stellt.
25 

Die Frage ist nur: welche Phase ist damit gemeint? Man darf anneh

men, daß der Bonapartismus in Frankreich mit dem Beginn der industriel

len Revolution nach 1849 verbunden werden muß als nämlich das Se

** BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O., 140 f. 
** WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, 457. 
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cond Empire zum Nährboden der raschesten und nachhaltigsten ökono
mischen Entwicklung wurde, die Frankreich vor dem 20. Jahrhundert er
lebte. Das jedoch ist kaum mit dem Bismarck-Reich vergleichbar, da es 
sich als unfähig erwies, den außergewöhnlichen wirtschaftlichen Auf
schwung seiner ersten zwei Jahre aufrechtzuerhalten und in über zwei 
Jahrzehnte niedriger Preise und geringer Gewinnspannen abrutschte. Die 
einfachste Möglichkeit, die ökonomische These für Bismarcks Bonapartis
mus zu retten, läge in der Annahme, daß die Tendenzen dazu schon vor 
1873 bestanden hätten, sich aber erst während der großen Depression 
deutlich zeigten. Aber hier liegt nicht eigentlich der Schwerpunkt von 
Wehlers Arbeit, noch entspricht es der Auffassung seiner Mitstreiter. Mi
chael Stürmer setzt die »imperialistische Wendung« in Bismarcks Politik 
für die Zeit nach 1878/79 an, speziell aber nach den schweren wirtschaft
lichen Rückschlägen von 1882. Insbesondere auf 1878 bezogen sagt er: 
»Die Drohung mit dem Staatsstreich, verbunden mit der Betonung plebis-
zitärer und cäsaristischer Tendenzen, blieb s e i t d e m die große Alter
native der Bismarckschen Politik.«26 Die Alternative wozu? ökonomisch 
ausgedrückt kann die Antwort nur lauten: zu der von Stürmer selbst so 
genannten »liberalen Ära« des Freihandels, die zur Zeit der Reichsgrün
dung bestand, durch die 1873 einsetzende Depression in Gefahr geriet 
und mit der Annahme protektionistischer Gesetze 1879 endete. Vor die
sem Zeitpunkt trat das augenfälligste Kriterium des Bonapartismus, näm
lich »pragmatischer Expansionismus« als »eine Ablenkungsstrategie gro
ßen Stils,« nicht in Erscheinung. Dies war so und mußte auch so sein, er
klärt Stürmer, denn »innere Konflikte durch außenpolitische Entschei
dungen auszutragen, war nach 1871 zunächst kein Ausweg mehr.«27 

Aus etwas anderen Gründen hat Helmut Böhme kürzlich einen ähnli
chen Standpunkt bezogen. Kürzlich - denn sein Hauptwerk von mehr 
als 600 Seiten enthält keinen Hinweis auf Bismarcks Bonapartismus. 
Nachträglich, gleichsam als wolle er sich rehabilitieren, erklärte er die
sen Mangel damit, daß er bis dahin nur die vor-bonapartistische Phase 
in der Laufbahn des Kanzlers behandelt habe: »Dabei wird einmal die 
Epoche der Reichsgründung, die liberalmachtstaatliche Phase bis 1878/79, 
der konservativ-bonapartistischen Spätphase entgegengestellt werden.«28 

Solch eine Interpretation mag geeignet sein, Böhme mit seinen akademi-

M STÜRMER, Konservatismus und Revolution in Bismarcks Politik, in: Das kaiser
liche Deutschland, 143-67. Hervorhebung d. Verf. 

11 Ebd., 147-1$ 8. Der Begriff »pragmatischer Expansionismus« wurde von Wehler 
geprägt. 

M BÖHME, Politik und Ökonomie in der Reichsgriindungs- und späten Bismarckzeit, 
in: Das kaiserliche Deutschland, 26-50. 
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sehen Kollegen wieder zu versöhnen, sie kompromittiert aber in einzig
artiger Weise das zur Diskussion stehende Modell. Nähme man ihn wört
lich, so wäre man gezwungen, zwei vollkommen gegensätzliche wirt
schaftliche Tendenzen als bonapartistisch zu bezeichnen: den Freihandel 
unter Napoleon III. in einer Periode wachsenden Wohlstands und Bis
marcks Protektionismus in den dunkelsten Tagen der Depression. 

Eine interessante Alternative bot, vielleicht unbeabsichtigt, Hans Boldt. 
Auch er kommt zu dem Schluß, daß »der endgültige Durchbruch zu ei
ner >napoleonischen<, imperialistischen Außenpolitik« erst nach 1878/79 
stattfand; damit aber wäre als Bismarcks wahrer Nachfolger der »Volks
kaiser« Wilhelm IL charakterisiert." Verfolgt man diesen Hinweis wei
ter, so wäre es vielleicht möglich, das ganze Modell vollkommen umzu
bauen und den deutschen Bonapartismus mit dem wirtschaftlichen Auf
schwung von 1896 beginnen zu lassen. Im Vergleich mit Frankreich nach 
1849 entspräche das viel eher Wehlers nachdrücklicher Betonung »einer 
bestimmten Phase« ökonomischen Wachstums. Aber damit würde natür
lich auch das gesamte übrige Modell in sich zusammenfallen, und Wehler 
wäre wahrscheinlich gezwungen, seine Vorstellung von Bismarck als dem 
Erz-Imperialisten seiner Zeit zu revidieren.*0 

2. Zum sozialen Faktor: Die Reichsgründung 1871 ist von Hans Boldt 
als ein »verfassungsmäßig geordneter Kriegszustand zwischen Konserva
tismus und Liberalismus, soziologisch gesprochen: zwischen Grundaristo
kratie und Besitzbürgertum« beschrieben worden. An dieser Definition 
fällt zweierlei auf: einmal werden politisch-ökonomische Kategorien un
mittelbar in soziale übertragen, so daß Liberalismus mit der deutschen 
Bourgeoisie gleichgesetzt wird; und zum andern wird angenommen, daß 
die alte Elite der Grundaristokraten der neuen Elite der Industriellen 
feindlich gegenüberstand. 

Boldt zufolge war es tatsächlich Bismarcks Hauptziel bei der Einfüh
rung des allgemeinen Wahlrechts, »die liberale Vorherrschaft im Parla
ment zu brechen« und so »die alte Herrschaftsordnung« abzusichern. 
Was nach Boldt dieser Strategie einen entschieden bonapartistischen Zug 
verlieh, war Bismarcks wohlüberlegte Ausnutzung der Arbeiterklasse, 
beispielsweise »der Versuch, bei den Massen gegenüber dem liberalen Geg
ner Sukkurs zu finden, oder das Bestreben, die Politik vom Parlament zu 
lösen, dabei die Interessen des Bürgertums zu fördern und in diese Ord
nung die Arbeiterschaft durch einen >socialisme autoritaire< einzubin-

** BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O., 133. 
10 Unter diesem Aspekt vgl. die geschickte Antwort auf Wehler von P. M. KENNEDY, 

German Colonial Expansion. Has the >Manipulated Social Imperialisnv been Ante-
Dated? in: Past and Présent 54 (1972), 134-141. 
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den.«*1 Auf den ersten Blick mag das als eine einleuchtende Erklärung der 
Motive und Methoden von Bismarcks Bonapartismus erscheinen. 

Aber ein zweiter Blick ist angebracht- Wenn die Liberalen 1871 tat
sächlich Gegner des Kanzlers waren, und dieser darauf das allgemeine 
Wahlrecht propagierte, um sie zu schlagen, warum sollte das ausgerechnet 
den Interessen des Bürgertums dienen - das doch, soziologisch gesehen, 
angeblich die Heimat der Liberalen war? Die offenkundige Widersprüch-
iichkeit dieser Version wird noch größer, wenn man sich den anderen 
Verfechtern eines bonapartistischen Modells zuwendet, Michael Stürmer 
ist weit davon entfernt, Bismarcks Absichten in den 70er Jahren in der 
Isolierung und Verdrängung der Liberalen zu sehen; vielmehr stellt er 
fest, es sei des Kanzlers Absicht gewesen, sie zu integrieren: »Der Kampf 
gegen den politischen Katholizismus war zum Mittel der inneren Integra
tion geworden, das die Liberalen auf Gedeih* und Verderb an Bismarcks 
Politik band . . .« Das besagt natürlich nicht, daß Bismarck die traditio
nelle Elite kaltstellen wollte; aber es stellt in Abrede, daß er von Anfang 
an eine Art Kriegszustand mit der neuen Mittelklasse eingeleitet hätte. 
Er wollte sie vielmehr in sein System einflechten. Wie Stürmer feststellt, 
wurde ein Konflikt erst nach 1878 notwendig und nützlich als Bismarck 
aktiv »die Spaltimg der Liberalen« betrieb.32 

Befassen sich Boldt und Stürmer auf diese Weise mit dem Jahrzehnt 
nach 1870, so zeigen Böhme und Wehler verhältnismäßig wenig Interesse 
an den sozialen Problemen dieses Zeitraums. Da Böhme die Bedeutung des 
Jahres 1871 herunterspielt, wendet er der sozialpolitischen Strategie, die 
in der Zubilligung des allgemeinen Wahlrechts enthalten war, nur ein Mi
nimum an Aufmerksamkeit zu.** Wehler hält sich auch nicht lange bei 
der Reichsverfassung auf, da er Bismarcks imperialistische Schritte als 
eine direkte Antwort auf die 1873 beginnende Wirtschaftskrise versteht. 
»Zur Verdeckung schwerer sozialer und politischer Spannungen im In
nern des Kaiserreichs,« so argumentiert er, sah sich der Kanzler immer 
mehr gezwungen, zu bonapartistischen Mitteln zu greifen. Wenn die glei
chen Spannungen 1871 noch nicht bestanden hatten, kann Wehler sie 
nicht zur Erklärung der Verfassungsstruktur heranziehen.*4 

Da es sich hier um ein in sich geschlossenes Modell handelt, führt diese 
Argumentation zu einer immer größeren Begriffsverwirrimg. Im Endef
fekt ist es der Rhythmus, der nicht stimmt. Mit Ausnahme von Boldt wird 

u BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O., 131-133. 
** STÜRMER, Konservatismus und Revolution in der Politik Bismarcks, a.a.O. 149, 

*» BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht, 303-30$. 
** WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, 454 f. 
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behauptet» daß Bismarck mit einer liberalen Phase begann, und daß er 
dann antiliberaler und schließlich in der zweiten Hälfte seiner Kanzler
schaft autokratisch wurde. Napoleon III. jedoch ging genau den umge
kehrten Weg. Sein Staatsstreich von 1851 war ein schwerer Schlag gegen 
die liberale Opposition; darauf folgte für die Dauer des Jahrzehnts eine 
reaktionäre Phase. Die zweite Hälfte seiner Regierungszeit war in jeder 
Hinsicht die liberalere, und seine Reaktion auf die ökonomische Erschüt
terung von 1868 bedeutete erst recht ein weiteres Nachgeben gegenüber 
der Reformbewegung. Seine früheren außenpolitischen Abenteuer, wie 
etwa die Expedition nach Mexiko, mögen zwar als das Werben um die 
Volksgunst verstanden werden, waren jedoch keinesfalls eine Antwort 
auf konjunkturbedingte soziale Schwierigkeiten.*5 Bleiben auch für den 
vergleichenden Historiker noch viele Fragen bezüglich der Motive des 
französischen Kaisers unbeantwortet, so tritt doch deutlich hervor, daß 
die auf dem Modell beruhende soziale Analyse einen tiefen Widerspruch 
zeigt. Letzten Endes bleibt unerklärt, warum Louis Bonaparte und Bis
marck während zweier Jahrzehnte am Steuer ihres jeweiligen Staates 
gänzlich entgegengesetzte Kurse einschlugen. 

3. Zum politischen Faktor: Hier soll kurz das Problem der »Reichs
feinde« Bismarcks berührt werden. In der Geschichte des Second Empire 
gibt es einfach nichts, was man mit dem Kulturkampf oder den Soziali
stengesetzen vergleichen könnte. Napoleons offenes Werben um die Gunst 
der Katholiken in den 50er Jahren zeigt nicht die geringste Ähnlichkeit 
mit dem Verhalten der deutschen Regierung in den 70er Jahren. Und die 
vom französischen Kaiser zur Schau getragene soziale Gesinnung - wie 
paternalistisch oder unecht sie auch gewesen sein mag - erlaubte es ihm 
jedenfalls nie, ins umgekehrte Extrem öffentlicher Verfolgung der fran
zösischen Arbeiterbewegung zu verfallen. Das waren wesentliche politi
sche Gegebenheiten, die große Teile der Bevölkerung in beiden Staaten 
betrafen. Angesichts dieser hervorstechenden Unterschiede wundert man 
sich, wie ein bonapartistisches Modell als Instrument politischer Analyse 
auf Bismarcks Deutschland überhaupt angewendet werden kann. 

Solche konkreten Einwände gegen die Haltbarkeit des Modells bringen 
seine Verfechter in ernsthafte Schwierigkeiten; vielleicht ist das der 
Grund dafür, daß sie, sobald von Bonapartismus die Rede ist, auf Begriffe 

u Vgl. J. MARCZEVSKI, The Take-Off Hypothesis and French Expérience, in: W. W. 
ROSTOV (Hg.), The Economies of Take-Off into Sustained Growth, New York 1963, 
119-138; F. CKOUZET, Essai de construction d'un indice annuel de la production indu
strielle française au X I X e siècle, in: Annales 25 (1970) 56-99; M. LÊVY-LEBOYER, La 
décélération de l'économie française dans la seconde moitié du X I X e siècle, in: Revue 
d'histoire économique et sociale, 49 (1971) 458-507; und die gute Übersicht von T. KEMP» 
Economie Forces in French History, London 1971, 155-216. 
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wie »Stil«, »Methode«, »Taktik«, »Technik« oder »Charakter« der Bis-
marckschen Politik zurückgreifen. Ungenau, wie eine solche Ausdrucks
weise nun einmal ist, zeigt sie, daß das Modell nicht immer eindeutige 
Parallelen zwischen Napoleon III. und Bismarck herstellen kann (»was 
leicht widerlegbar wäre«, wie Hans Boldt zugibt).86 Höchstens wird da
mit ein gemeinsamer modus operandi für beide Staatsmänner angedeutet. 
In der Innen- wie in der Außenpolitik, wie Wehler feststellt, »übte Bis
marck mit Virtuosität die bonapartistischen Methoden begrenzten Ent
gegenkommens, der Unterdrückung und Ablenkung aus.«37 Fraglos lassen 
sich diese drei Verhaltensweisen während der langen Amtszeit Bismarcks 
an zahlreichen Beispielen nachweisen. Zu seinem Bedauern muß der Hi
storiker aber feststellen, daß das auf fast jeden Politiker zutrifft, der je
mals die Öffentlichkeit betrogen hat. Das Hofieren, Hintergehen oder 
Unterdrücken der Staatsbürger ist kein Monopol des Bonapartismus. Auf
grund solcher Kriterien ließe sich das Napoleonische Modell genausogut 
durch ein Nixonisches ersetzen. Das mag zwar zunächst amüsant sein, 
wäre aber für eine politische Analyse bedeutungslos - es sei denn, man 
wollte den Bonapartismus als eigenständiges Phänomen während einer 
bestimmten Phase der sozio-ökonomischen Entwicklung völlig abschrei
ben. 

So steckt denn das bonapartistische Modell als Ganzes gesehen in einem 
Dilemma. Bei eingehender Überprüfung erweist sich das Modell für einen 
Vergleich der beiden historischen Beispiele, von denen es abgeleitet wur
de, als ungenau; für eine allgemeine Betrachtung dagegen ist es kaum 
brauchbar, will man diese beiden Fälle von vielen anderen unterscheiden. 

Das pessimistische Ergebnis dieser Untersuchung läßt uns die Wahl 
zwischen drei Möglichkeiten: entweder haben wir eine methodologische 
Sackgasse erreicht und müssen eingestehen, daß kein Modell allen Anfor
derungen einer gründlichen Analyse gerecht werden kann; oder wir 
sollten, etwa im Sinne Max Webers »Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus,« das Modell von Bismarcks Bonapartismus als 
genügend tragfähig ansehen, obwohl es nachweisbar unzulänglich ist; 
oder wir können versuchen, ein anderes Modell zu finden, das sich besser 
dazu eignet, Bismarcks Reichspolitik zu charakterisieren. Ehe wir resig
nieren und eine der ersten beiden Möglichkeiten wählen - die sich viel-

M BOLDT, Deutscher Konstitutionalismus und Bismarckreich, a.a.O. 140 f. 
87 WEHLER, Bismarck und der Imperialismus, 488. Diese Formulierung wurde über

nommen und unnötig aufgebläht (»... die bonapartistische Methode des begrenzten Ent
gegenkommens, der radikalen Unterdrückung und der Ablenkung nach Bedarf...«) 
von STÜRMER, Konservatismus und Revolution in Bismarcks Politik, a.a.O., 147. 
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leicht gegenseitig nicht ausschließen - lohnt es sich, der dritten nachzu
gehen. Es spricht vieles dafür, einen solchen Versuch zu unternehmen. 
Ihn zu unterlassen, käme dem Eingeständnis nahe, daß alle historischen 
Vergleiche am Ende sinnlos sind. Wenn es uns nicht gelingt, eine verglei
chende Geschichtswissenschaft methodisch zu begründen, bleiben wir da
zu verurteilt, Ereignisse ziellos aneinanderzureihen. 

Da ein Modell seinen Wert in der Praxis selbst beweisen muß, können 
hier lediglich die Umrisse einer Alternative in Vorschlag gebracht wer
den. Trotz seiner Schwächen bietet das bonapartistische Modell einen An
satzpunkt. Wenn eine politische Typologie zum Vergleich zweier histori
scher Ereignisse angewandt werden soll, so muß sie sich, davon kann man 
ausgehen, einer entsprechenden Phase sozio-ökonomischer Entwicklung 
ableiten lassen. Für die Mitte des 19. Jahrhunderts ist Deutschlands 
Rückstand im Vergleich zu Frankreich in dieser Beziehung nicht zu über
sehen. Ein für die Bismarckzeit anwendbares Modell muß daher in der 
französischen Geschichte chronologisch früher liegen. Daraus läßt sich 
folgern, daß die wirtschaftlich und gesellschaftlich labilen Verhältnisse 
in Frankreich vor 1848 am ehesten einen Vergleich zulassen. Um es noch 
genauer zu sagen: Wehlers Hypothese von einem zyklischen Wirtschafts
wachstum käme sehr viel besser zur Geltung, wenn man das Konzept von 
Bismarcks Bonapartismus durch Bismarcks Guizotismus ersetzen würde. 

Um der Kürze willen seien die Grundzüge eines solchen Modells hier 
auf fünf beschränkt: 

1. Der unentbehrliche Minister: Offiziell spielte Bismarck ebenso wie 
Guizot die Rolle eines Premierministers in einer konstitutionellen Monar
chie; formal diente er also als Mittler zwischen Krone und Parlament. 
Die Wirklichkeit sah allerdings etwas anders aus. Die Aufgaben des Mo
narchen waren in den meisten Fällen zeremonieller Art. Von Wilhelm I. 
läßt sich ebenso wie von Louis Philippe sagen: »Le roi règne, mais il ne 
gouverne pas.«*8 Zugleich stand der Reichstag stark unter dem Einfluß 
der Reichsleitung und war außerdem für das deutsche Volk wenig reprä
sentativ; wie das französische Parlament während der Juli-Monarchie 
war er das Forum, in dem die Politik der Regierung debattiert, nicht aber 
bestimmt wurde. Guizot wie Bismarck waren entschiedene Gegner eines 
»régime d'assemblée«; für beide stand die Regierung außerhalb und ober
halb der Legislative. Dadurch kontrollierten beide ein System des Alles 
oder Nichts, wobei der erste Minister sowohl der Loyalität des Monar-

18 Dieser berühmte Satz wurde bekanntlich von Adolphe Iniers geprägt. 
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chen als auch der Fügsamkeit des Parlaments bedurfte, um ein ungehin
dertes Funktionieren seines Regimes zu sichern.** 

z. Wechselwirkung von Außen- und Innenpolitik: In beiden Fällen 
war der Premier sein eigener Außenminister. Diese institutionelle Ver
knüpfung war mehr als eine Formalität; sie erleichterte die wechselseitige 
Beeinflußung innerer und äußerer Ereignisse, die für Guizot und Bis
marck so bezeichnend war. Meistens haben ihre Regierungen weniger 
nach außenpolitischen Verquickungen ausgeschaut als den Versuch un
ternommen, diese ihren innenpolitischen Zwecken dienlich zu machen, be
sonders in einer Zeit ökonomischer Schwierigkeiten und sozialer Unruhen, 
wie sie Frankreich in den 40er und Deutschland in den 80er Jahren er
lebten. Aber schlicht auf dem Primat der Innenpolitik zu beharren, hieße 
die Sache zu weit treiben. Diplomatische Beziehungen entwickelten 
manchmal ein Eigenleben und führten gelegentlich zu unvorhergesehenen 
politischen Rückwirkungen.40 Eine beabsichtigte und fortgesetzte Wech
selwirkung von Innen- und Außenpolitik ist es also, die dieses Modell na
helegen will. 

3. Vorherrschaft des pays légal: In mancher Hinsicht läßt die Juli-
Monarchie keinen exakten Vergleich mit dem Deutschen Reich zu: Bis
marck trat 1871 für das allgemeine Wahlrecht ein, während Guizot ei
nem solchen grundsätzlich ablehnend gegenüberstand, obwohl dem fran
zösischen Volk in der Verfassung von 1830 die Beteiligung am politischen 
Leben zugesichert worden war.41 In der Praxis jedoch war beiden klar, 
daß ihre Macht nicht auf einer breiten demokratischen Grundlage beruhte, 
sondern lediglich auf dem pays légal. Keines der beiden Wahlsysteme 
spiegelte die soziale Wirklichkeit wider, sondern war ein politisches Täu
schungsmanöver. Bismarck konnte sich das Risiko eines allgemeinen 
Wahlrechts leisten, weil in Deutschland, anders als im zentralisierten 
Frankreich, der direkte Ausdruck eines Volkswillen durch die föderative 
Struktur verhindert wurde. Preußens Dreiklassen-Wahlrecht war eindeu
tig ein autokratisches Instrument par excellence, das Guizot nicht zur 
Verfügung stand. War auch die äußere Form des Wahlverfahrens unter
schiedlich, so war doch die antidemokratische Substanz so ziemlich die 

*• Die wissenschaftliche Literatur über Guizot ist ziemlich unergiebig. Vgl. C. Pou-
THAS, Guizot pendant la Restauration, Paris 1923; R. RÊMOND, La Droite en France, 
Paris 1954, 75-94; und D. JOHNSON, Guizot, Aspects of French History 1787-1874, 
London 1963. 

*• Das augenfälligste Beispiel war General Boulanger. Vgl. F. H. SEAGER, The 
Boulanger Affair. Political Crossroads of France, 1886-1889, Ithaca 19*9; und 
MITCHELL, Bismarck and the French Nation, 99-ioy. 

41 Vgl. V. E. STARZINGER, Middiingness. Juste Milieu. Political Theory in France 
and England, 181J-48, Charlottesville 1965, 57. 
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gleiche. In diesem Zusammenhang ist es nicht schwierig, den Kulturkampf 
und die Sozialistengesetze als Versuche Bismarcks anzusehen, das pays 
légal zu beschränken, um es so seinen eigenen Zwecken dienstbar zu ma
chen. Am Ende fallen die Unterschiede in der Taktik Guizots und Bis
marcks weniger ins Auge als die Ähnlichkeit ihrer Strategie. 

4. Stabilisierung einer neuen Oberschicht: Geradeso wie es ein Fehl
schluß wäre, die Französische Revolution als die endgültige Beseitigung 
der Feudalaristokratie durch eine kommerzielle oder industrielle Bour
geoisie anzusehen, ist es ein Irrtum, Deutschlands Einigung als Sieg der 
ostelbischen Junker auf Kosten der Liberalen hinzustellen. In solchen 
kategorischen Begriffen zu denken, heißt, sich von vornherein den Weg 
zu einer differenzierten sozialen Analyse verbauen. Sehr viele Unklar
heiten über Bismarcks Behandlung der deutschen Liberalen ließen sich 
dadurch vermeiden, wenn man das französische Vorbild des frühen 19. 
Jahrhunderts näher betrachtet. Die entscheidende Veränderung kann 
nicht als Sieg oder Niederlage bestimmter politischer oder sozialer Grup
pen beschrieben werden, sondern als eine Verschmelzung der besitzenden 
Herrschaftsschichten: les notables.42 Die Vorrangstellung dieser erweiter
ten Oberschicht war es, die Guizot und Bismarck in den politischen Tra
ditionen ihrer jeweiligen Länder zu verankern suchten. Das erforderte 
wechselseitige Zugeständnisse von Aristokratie und Großbürgertum, Un
terstützung durch die Regierung für beide und schließlich den Versuch, 
jede öffentliche Opposition gegen solch eine begrenzte Neuverteilung von 
Privilegien zu unterdrücken oder abzuschwächen.4* 

5. Kurzfristiger Erfolg - langfristiger Mißerfolg: Im ganzen bestand 
die Juli-Monarchie nahezu zwei Jahrzehnte und erreichte damit fast 
die Lebensdauer des Bismarckschen Reiches. Guizots Regierung erwies 
sich als die letzte in einer Reihe politischer Improvisationen, die mit der 
Revolution von 1830 begonnen hatten. Deren Ziel blieb immer das glei
che: ein im wesentlichen autokratisches Herrschaftssystem einer gewan
delten und sich weiter wandelnden sozio-ökonomischen Realität anzu
passen. Guizot war der beharrlichste und erfolgreichste unter Louis Phi-
lippes Ministern. Aber seine Vorzüge erwiesen sich letzten Endes zu
gleich als seine Nachteile. Und die Monarchie überlebte seine Entlassung 
nur um wenige Stunden. Verglichen damit erscheint Deutschlands Ent-

41 Für Frankreich vgl. A.-J. TUDESQ, Les grands notables en France 1840-1849. 
Etude historique d'une psychologie sociale, 2. Bde., Paris 1964; und Adeline DAUMARD, 
La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, Paris 1963. 

43 Für Deutschland vgl. K. E. BORN, Der soziale und wirtschaftliche Strukturwandel 
Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts, in: Vierteljahrsschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 50 (196$) 361-376; allgemein dazu auch R. DAHRENDORF, Ge
sellschaft und Demokratie in Deutschland, München 1965. 



Der Bonapartismus als Modell der Bismarckschen Reichspolitik 

wicklung im Zeitlupentempo. Der Hauptdarsteller blieb länger im Blick
feld, seine Handlung war breiter angelegt und ließ sich eingehender be
trachten. Nach seinem Abtritt dauerte es Jahre, nicht Tage, bis der Vor
hang endgültig fiel. Dennoch bleiben viele der Vergleiche, die man ziehen 
könnte, durchaus gültig. Bismarcks unmittelbare Vorzüge gereichten sei
nem Nachfolger ebenfalls später zum Nachteil. Ein politischer Apparat, 
von ihm und speziell für ihn geschaffen, war wenig geeignet, in den Hän
den anderer zu überdauern. Unmittelbar mit den Konsequenzen seiner 
eigenen Politik konfrontiert, reagierte Guizot mit charakteristischer 
Überheblichkeit: »J'ai eu Phonneur de tomber le premier dans le désastre 
de mon pays.«44 Hätte Bismarck die Zukunft Deutschlands erlebt, hätte 
er sehr wohl die gleichen Worte wiederholen können. 

Als vergleichender Maßstab zur Beurteilung der Eigenarten Bismarck-
scher Politik versagt das bonapartistische Modell. Ob es zu Recht durch 
ein anderes Modell ersetzt werden kann, sei dahingestellt. Der Begriff 
eines Bismarckschen Guizotismus bietet eine Reihe eindrucksvoller Pa
rallelen, ist aber nicht ganz unproblematisch. Gewiß könnte man behaup
ten, Guizots Beibehalten des eingeschränkten Wahlrechts stelle einen un
überbrückbaren Gegensatz zu dem Wahlverfahren der Reichsverfassung 
von 1871 dar. 

Doch das grundsätzliche Problem ist weniger formal und liegt tiefer 
eingebettet in dem, was Pierre Renouvin einst »les forces profondes« 
nannte.45 Kein historisches Modell kann vollständig und genau die grund
legenden ökonomischen, sozialen und politischen Unterschiede zwischen 
Frankreich und Deutschland im 19. Jahrhundert abdecken. Weder die 
Zuwachsraten noch der Verlauf der industriellen Entwicklung waren 
identisch - woraus folgt, daß keine auf einer »bestimmten Phase« der 
Volkswirtschaft beruhende Analyse vollkommen zufriedenstellend sein 
kann. Die demographische Struktur und die soziale Zusammensetzung 
beider Länder waren nicht gleich - woraus folgt, daß keine französisch
deutsche Analogie in der Lage ist, wesentliche Unterschiede soziologischer 
und regionaler Art vollständig zu erfassen. Um die Mitte des Jahrhun
derts war Frankreich politisch bereits stark zentralisiert, Deutschland 
jedoch nicht - woraus folgt, daß keine genauen Parallelen zwischen dem 
französischen und dem deutschen Wahlrecht gezogen werden können. 

Das sind grundlegende Tatsachen, die zu oft bei dem Versuch, ein 
bonapartistisches Modell zu rechtfertigen, das am Ende mehr unter-

44 Zitiert von JOHNSON, Guizot, 432. 
45 Vgl. P. RENOUVIN U. J.-B. DUROSELLE, Introduction à l'histoire des relations inter

nationales, Paris 1964. 
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schwellige als analytische Überzeugungskraft besitzt, übersehen wurden. 
Der eigentliche Fehler der Verfechter des Modells besteht darin, daß sie 
ihren selbstbekundeten Absichten zum Trotz die individuellen Schwä
chen und den politischen Stil einzelner Staatsmänner zu sehr betonen. 
Das hat dazu beigetragen, das Interesse wach zu halten; aber es bedeu
tet zugleich einen methodischen Kurzweg, der in eine Sackgasse führt. 
Eine vergleichende französisch-deutsche Geschichte erfordert einen sehr 
viel umfassenderen Ansatz, der Persönlichkeiten und Polemik weniger 
verhaftet ist. 



HASSO HOFMANN 

DAS PROBLEM DER CÄSARISTISCHEN LEGITIMITÄT 
IM BISMARCKREICH* 

I 

Für die Beschäftigung mit der Frage der Legitimität des Kaisertums im 
Bismarckreich besteht eine doppelte Veranlassung. Zum einen ist da die 
alte politische Kontroverse um die konstitutionelle Sonderentwicklung 
Deutschlands gegenüber dem durch England und Frankreich repräsen
tierten Standard, ein Konflikt, welcher sich in der deutschen Verfassungs
geschichtsschreibung fortsetzt und jüngst wieder in der Auseinanderset
zung um die Frage erneuert hat, ob das konstitutionelle System des Bis-
marckreiches eine »Verfassungsform eigener Art« (O. Hintze), einen in 
sich geschlossenen, eigenständigen und für sich gültigen Staats- und Ver
fassungstypus darstelle oder ob diese Verfassungsordnung nur als ein 
Zwischenspiel, eine notwendig transitorische Erscheinung zwischen Ab
solutismus und bürgerlicher, repräsentativer Demokratie, als haltlose 
Vorstufe der unaufhaltsamen Entwicklung zum parlamentarischen Regi
me anzusehen sei.1 Die Implikationen dieser Fragestellung und der Ant-

* Der Diskussion dieses Vortrags verdankt der Verf. eine Reihe von Anregungen, für 
die er namentlich Prof. Dr. Karl Ferdinand WERNER, Paris, Prof. Dr. Elisabeth FEHREN
BACH, Gießen, M. François Georges DREYFUSS, Professeur à l'Université de Strasbourg, 
und Prof. Dr. Allan MITCHELL, San Diego/California, auch an dieser Stelle danken 
möchte. 

1 Vg l E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. III, 2. Aufl., 
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1970, 18 ff.; dagegen E.-W. BÖCKENFÖRDE, Der deutsche 
Typ der konstitutionellen Monarchie im 19. Jahrhundert, in: Beiträge zur deutschen 
und belgischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, hg. v. W. CONZE, Stuttgart 
l9&7> 70-92; dazu die Replik HUBERS, Die Bismarcksche Reichsverfassung im Zu
sammenhang der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Reichsgründung 1870/71, hg. v. 
Th. SCHIEDER u. E. DEUERLEIN, Stuttgart 1970, 164-196 (hierzu die Bespr. v. J. BECKER, 
in: Der Staat 14 (1975) 144-146). Die Kontroverse geht über C. SCHMITTS Kampf
schrift: Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches (Der Deutsche Staat der 
Gegenwart, Heft 6, Hamburg 1934) und F. HARTUNGS herber Kritik hieran (in: HZ 
I 5 I [1935] 528-544, jetzt in ders., Staatsbildende Kräfte der Neuzeit, Berlin 1961, 
376-392) zurück auf die Verteidigung der seit F. BÜLAUS Aufsatz: Der constitutionelle 
Staat in England, Frankreich und Teutschland, von 1843 (in: Neue Jahrbücher der 
Geschichte und Politik, 1. Jg., 1-45), bewußten und vom liberalen R. v. MOHL schon 
kritisierten (Ueber die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systèmes in Eng
land, Frankreich und Deutschland, in: ZgesStW 3 [1846] 451-495; gekürzter Abdr. 



7» Hasso Hof mann 

wort darauf können in ihrer Bedeutung und Tragweite kaum überschätzt 
werden. Denn mit dieser Frage sich auseinandersetzen, das heißt Stel
lung nehmen zum Verhältnis zwischen jenem »Kartell der Fürsten und 
Bürokraten« (als das Rudolf Smend die Reichsverfassung von 1871 ein
mal charakterisiert hat) und der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung, heißt Stellung nehmen zu der Klassenstruktur des Reichs sowie de
ren Auswirkungen8 und zur Bedeutung der Parteien und Verbände, zur 

in ders., Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. 1, Graz 1962 [Nachdr. d. Ausg. 
Tübingen 1860], 33-65) konstitutionellen Sonderentwicklung Deutschlands. Unter den 
Verteidigern ragen hervor F. J. STAHL (Das Monarchische Princip - Eine staatsrechtlich
politische Abhandlung, Heidelberg 1845; Philosophie des Rechts, I I . Bd. 2. Abt., 
5. Aufl., Tübingen, Leipzig 1878, 372 ff.) und O. HINTZE (Das monarchische Prinzip 
und die konstitutionelle Verfassung [1911], jetzt in: ders., Staat und Verfassung [Gts. 
Abhandlungen, Bd. I ] , 2. Aufl., Göttingen 1962, 359-389). Apologetische Übersteigerun
gen bringt diese später v. a. von M. WEBER (vgl. dessen Gesammelte politische Schriften, 
2. Aufl., Tübingen 1958) immer wieder scharf kritisierte deutsche Tradition in den dem 
»welschen Wesen« von 1789 entgegengesetzten sog. »Ideen von 1914« namentlich darin 
hervor, daß sie den 1. Weltkrieg zu einem Kultur- und Verfassungskrieg um die Be
wahrung der dem deutschen Volke angeblich eigentümlichen politischen und morali
schen Ordnungsprinzipien überhöht. Man vgl. beispielsweise F. TROELTSCH, Der Kul
turkrieg (191 j ) , in: Reden in schwerer Zeit, 3. Bd., Berlin 191 j , 207-249; ders., Deutsche 
Zukunft, Berlin 1916, 10 ff.; E. KAUFMANN, Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung 
(1917), jetzt in: ders., Ges. Schriften, Bd. I, Göttingen i960, 143-223 (148 f.); auch 
F. MEINECKE, Die deutsche Freiheit (1917) in: ders., Preußen und Deutschland im 
19. und 20. Jahrhundert, München, Berlin 1918, 532-J52. Über »Die philosophischen 
Ideen von 1914« (Eucken, Natorp, Plenge, Kjellén, Sombart, H . St. Chamberlain, Sim-
mel, Scheler, Troeltsch) im einzelnen H . LÜBBE, Politische Philosophie in Deutschland -
Studien zu ihrer Geschichte, Basel, Stuttgart 1963, 173 ff.; und K. SCHWABE, Wissen
schaft und Kriegsmoral - Die deutschen Hochschullehrer und die politischen Grund
fragen des Ersten Weltkrieges, Göttingen, Zürich, Frankfurt 1969, 22 ff. 

3 Sicher war der soziale Gegensatz von Grundaristokratie und Bürgertum, welcher 
sich im Dualismus des deutschen konstitutionellen Systems ursprünglich verfassungs
rechtlich artikuliert hatte, im Bismarckreich in der Konsequenz des allgemeinen und 
gleichen Wahlrechts und der Emanzipation der Unterklassen wie insbesondere wegen 
der durch die patriotische Begeisterung von 1870/71 initiierten und durch die jahre
langen konjunkturellen Schwierigkeiten nach der Wirtschaftskrise von 1873 gegenläufig 
intensivierten politischen Dauermobilisierung der Bauern, städtischen Kleingewerbe
treibenden und Lohnarbeiter nicht länger mehr die maßgebliche soziale Antithese. 
Die Frage ist, ob die Vorgänge in der Krise von 1878/79 (Liquidierung des Kultur
kampfes, Spaltung der Nationalliberalen, Sozialistengesetz und Übergang zur Schutz
zollpolitik, Bündnis von »Roggen und Eisen«) von daher als klassenstaatliche Neu
gründung des Reiches gesehen werden müssen, welche ihrerseits dann zu »Sammlungs-« 
und »Weltpolitik« zwang und damit zugleich unvermeidlich, in der Präponderanz 
industrieller und großagrarischer Interessen gründend und durch die Reichsführung in 
ihrer durch politische Rückständigkeit systembedingten Schwäche nicht abwendbar, 
die tödliche doppelte außenpolitische Frontstellung gegen England und Rußland her
aufführte. Ich verweise auf die einschlägigen Arbeiten von Eckart Kehr, Hans Ro
senberg, Ulrich Wehler, Helmut Böhme, Lothar Gall, Dirk Stegmann, Volker R. Berg
hahn, Josef Becker, Michael Stürmer und Dieter Groh, mit denen ich mich an anderer 
Stelle auseinandergesetzt habe. Vgl. jetzt vor allem M. STÜRMER, Regierung u. Reichs
tag im Bismarckstaat 1871-1880 - Cäsarismus oder Parlamentarismus (Beitr. z. Gesch. 
d. Parlamentarismus u. d. polit. Parteien 54), Düsseldorf 1974. 
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Rolle des Militärs, zu den Voraussetzungen und Konsequenzen der Rü
stungspolitik und zu der nur scheinbar einfachen Frage, was denn nun 
genau ein parlamentarisches Regierungssystem ist.* Zugespitzt erscheint 
die Frage nach dem Charakter des von Bismarck geprägten konstitutio
nellen Systems in der Diskussion um den Ausbruch des ersten Weltkrieges, 
um persönliche oder systembedingte Unfähigkeit und Immobilität der 
Reichsleitung, um gewollte militärische Provokation einerseits und Prä
ventivkriegsbereitschaft als eine Flucht nach vorn aus einer sozial und 
politisch verfahrenen Lage andererseits, um die Diktatur der Obersten 
Heeresleitung samt ihren Konsequenzen als einer Ausnahmeerscheinung 
im Ausnahmefall oder als logische Konsequenz der plebiszitär-diktatori-
sehen, eben der »bonapartistischen« oder »cäsaristischen« Tendenzen 
dieses konstitutionellen Systems.4 Von daher und im Blick auf die beson
deren Schwierigkeiten des parlamentarischen Systems von Weimar und 
deren brutale Lösung wird die Frage dann unvermeidlich, ob das Pro
blem mit der Alternative: bloße Vorstufe zum Parlamentarismus oder 
eigenständig-stabile, allein der Kriegskatastrophe zum Opfer gefallene 
Verfassungsordnung, s o überhaupt richtig und vollständig formuliert ist, 
stellt sich mit anderen Worten die Frage, ob es sich bei dem konstitutionel
len System des Bismarckreichs nicht vielleicht zwar um eine Übergangs
erscheinung, jedoch um eine Übergangserscheinung höchst ambivalenten 
Charakters, gehandelt hat.5 Und damit erweist sich das Problem als eine 

* Nicht selten leidet die Diskussion unter der Unklarheit dieses letzten Punktes, 
weil wachsende Macht des Parlaments noch kein parlamentarisches Regierungssystem 
macht und weil parlamentarischer Wille zur Einflußnahme auf die Regierung nicht 
gleichbedeutend mit dem Willen zur Übernahme der Regierungsverantwortung ist und 
schon gar nicht mit den parteiorganisatorischen Voraussetzungen und Konsequenzen 
einer solchen Übernahme der Verantwortung. - Zum Diskussionsstand vgl. die Berichte 
von TH. OPPERMANN U. H. MEYER über »Das parlamentarische Regierungssystem des 
Grundgesetzes«, in: WDStRL 33 (1975) 7 ff. 

4 Zu dem den Bonapartismus einschließenden Begriff des Cäsarismus H. GOLL-
VITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der öffentlichen Meinung 
Deutschlands, in: HZ 173 (1952) 23-7$. 

* Aus dem Mißverhältnis zwischen der politischen Rückständigkeit einer Ver
fassung, welche »wohl für alle bisher lebendig gewesenen Kräfte der Nation Ventile 
und Spielraum klug vorgesehen (hatte), aber nicht für (die) neuen, durch sein Werk mit 
erzeugten Massenkräfte« (F. MEINECKE, Nach der Revolution, München, Berlin 1919, 
28), welche das Reich mit der Konservierung Preußens auf die diejenige Situation 
fixierte, »die die Behauptung der traditionellen monarchischen Verfassungskräfte im 
Verfassungskonflikt der Jahre 1X62-66 geschaffen hatte«, und durch die »Stillegung 
der preußischen Verfassungsentwicklung« den sozialen Dualismus von Grundaristokra
tie und Bürgertum der preußischen Reaktionszeit festschrieb (U. SCHEUNER, Der Staats
gedanke Preußens [Studien zum Deutschtum im Osten 2], Köln, Graz 1965, 43, 45 f.) 
- aus dem Mißverhältnis zwischen der politischen Rückständigkeit einer solchen Ver
fassung und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, aus dieser bloß »partiellen« 
oder »konservativen Modernisierung« (D. RÜSCHEMEYER, Partielle Modernisierung, in: 
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Schlüsselfrage unserer Verfassungsgeschichte. Als solche aber ist sie eine 
Angelegenheit nicht nur der Historiker; artikuliert sich in jeder denkba
ren Antwort doch unvermeidlich eine bestimmte Staatsvorstellung, ein be
stimmtes Verständnis von Verfassung, eine spezifische Einschätzung des 
Verhältnisses von Recht, Sozialstruktur und Politik, eine bestimmte Auf
fassung von Parlamentarismus und Demokratie, kurzum: ein Stück unseres 
politischen Selbstverständnisses. Und weil das so ist, darf wohl auch die in 
diesem großen Zusammenhang stehende Detailfrage nach der Legitimität 
des Hohenzollern-Kaisertums ein gewisses Interesse beanspruchen, und 
mag es ferner sinnvoll scheinen, zu dieser Frage einen J u r i s t e n zu 
Wort kommen zu lassen - zumal die These vom Bismarckreich als einer 
bloßen Vorstufe des deutschen Parlamentarismus, die These vom quasi 
naturgesetzlichen historischen Gefälle zum Parlamentarismus hin heute 
hauptsächlich mit dem Argument verfochten wird, daß der deutsche Kon
stitutionalismus im monarchischen Prinzip weder ein eigenes, fürstliche 
Selbstherrlichkeit und bürgerliches Repräsentativsystem verklammerndes, 
einheitsverbürgendes politisches Form-, noch ein die staatliche Rechts
ordnung tragendes Legitimitätsprinzip besessen habe.* Das ist das eine, 
weswegen mir die Frage der Legitimität des Kaisertums von Bedeutung 
scheint. Der andere Grund ist der, daß derselbe Komplex als ein instruk
tives Beispiel für die moderne Problematik der Rechtfertigung staatlicher 
Herrschaft begriffen, also unmittelbar in den systematischen Zusammen
hang der höchst aktuellen Theorie der Legitimation politischer Systeme 
gestellt werden kann. 

Im einzelnen will ich nun so vorgehen, daß ich zunächst die Rechts
stellung des Kaisers nach der Reichsverfassung von 1871, genauer: die 
Entwicklung dieser Rechtsstellung rekapituliere, wobei ich dankbar auf 
die Forschungen meiner verehrten Vorrednerin zurückgreifen kann7 (un
ten II). Sodann möchte ich zeigen, wie sich diese Rechtsstellung im Licht 
der traditionellen verfassungsstaatlichen Legitimitätstheorie, also unter 

Theorien des sozialen Wandels, hg. v. W. ZAPF, 2. Aufl., Köln, Berlin 1970, 382-396; 
B. MOORE, Social Origins of Dictatorship and Democracy. Dt. u. d. T.: Soziale Ur
sprünge von Diktatur und Demokratie - Die Rolle der Grundbesitzer und Bauern bei 
der Entstehung der modernen Welt, Frankfurt a. M. 1969, 497 ff.) erwuchs keineswegs 
nur das (durch die soziale Struktur einschließlich derjenigen der Parteien und Ver
bände geschwächte) Bestreben der Angleichung durch Parlamentarisierung, sondern zu
gleich auch die Tendenz zur Stabilisierung durch weitere antiparlamentarische Stär
kung und Verselbständigung der Exekutive. Am Ende zeigt das die dualistische Kon
struktion der Weimarer Verfassung, welche mit den außerordentlichen Vollmachten 
des Reichspräsidenten nach Art. 48 die Alternative der plebiszitären Diktatur ein
schloß, noch deutlich genug. 

6 So BÖCKENFÖRDE a.a.O. (Anm. 1), 89 ff. 
7 Vgl. E. FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918, 

München, Wien 1969. 
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dem Gesichtspunkt von monarchischem Prinzip und Volkssouveränitäts
doktrin ausnimmt (unten III). Die dabei auftretenden Probleme sollen -
unter dem Stichwort der »Cäsaristischen Legitimität« - den Gegenstand 
eines abschließenden dritten Teils bilden (unten IV und V), in dem ich 
die Analyse der spezifischen verfassungsgeschichtlichen Probleme der 
Legitimität des Kaisertums im Bismarckreich dann auch zum Anlaß neh
me, umgekehrt die traditionelle Verwendung der Legitimitätskategorie in 
Frage zu stellen. 

Erlauben Sie mir dazu schon vorab den Hinweis, daß es sich insoweit 
um eine verfassungstheoretische, also juristische, nicht um eine soziologi
sche, sozialpsychologische oder politikwissenschaftliche Problemstellung 
handelt. Konkret bedeutet das folgendes: Ich verstehe Legitimität als 
eine mit der Heraufkunft des modernen Staates verbundene und durch 
die Entwicklung zum Verfassungsstaat geprägte Kategorie der Geltungs
begründung eines Legalsystems. Es handelt sich dabei also um das jewei
lige letzte allgemeinverbindliche Prinzip, auf das eine aus einer bestimm
ten Verfassung abgeleitete und von ihr zusammengehaltene sowie durch 
das Mittel des staatlichen Gesetzes strukturierte Rechtsordnung ihren 
Geltungsanspruch ausdrücklich stützt. Diese Betrachtungsweise8 unter
scheidet sich im Ansatz mithin sehr deutlich von derjenigen der Soziologie 
und der Politikwissenschaft, welche im Bann der Sozialpsychologie 
Max Webers und dessen klassischer Lehre von der legalen, traditionellen 
und charismatischen Herrschaft als den drei »reinen Typen legitimer 
Herrschaft« die Motive der Fügsamkeit gegenüber j e d w e d e m Herr
schaftsanspruch systematisch zu ordnen bestrebt sind. Indessen sind we
der die Gründe, aus denen der einzelne im Einzelfall einer hoheitlichen 
Anordnung sich fügt noch die empirisch faßbare sozialpsychische Über
zeugung von der Rechtmäßigkeit einer Herrschaftsordnung im ganzen 
einfach das »Spiegelbild der Legitimitätsidee dieser Ordnung«.9 Norma
tiv gesehen, d. h. sub specie eines Geltungsanspruchs, kann Fügsamkeit 
im übrigen nur die Folge, nicht die Voraussetzung eines Legitimitäts
prinzips sein. 

Nun aber zunächst zur staatsrechtlichen Stellung des Kaisers in Bis
marcks Reichsverfassung. 

II 

Deutscher Kaiser - das ist nach dem Wortlaut des IV. Abschnitts der 

8 Vgl. hierzu und zum folgenden den i. Teil meiner demnächst bei Duncker & 
Humblot erscheinenden Schrift: Legitimität und Rechtsgeltung. 

• P. Graf KIELMANSEGG, Legitimität als analytische Kategorie, in: PVS 12 (1971) 
3*7-401 (390). 
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Reichsverfassung von 1871 (RV) über das Präsidium eigentlich nur der 
Name des obersten Exekutivorgans des Bundes, eines Organs mit ver
gleichsweise bescheidenen Kompetenzen - wenn man von den anderwärti-
gen Bestimmungen über Heer und Kriegsmarine absieht. Das Präsidium 
des Bundes, heißt es in Art. 11 Abs. 1S.1 RV, steht dem Könige von Preu
ßen zu, welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.10 Nach Bismarcks 
dem Prinzip des Fürstenbundes folgender diplomatischer Konstruktion 
stand die Reichsgewalt i. S. des monarchischen Prinzips - wie der »staats
rechtliche Gründer des Reichs« Paul Laband präzise formulierte - nicht 
diesem Titelkaisertum, sondern der Gesamtheit der Bundesfürsten und 
freien Städte zu, und war der Kaiser folglich nicht Monarch des Reiches, 
d. h. Sorverän desselben.11 Wo man sich an das hielt, was der Verfassungs
text selbst ausformulierte, da blieb staatsrechtlich wenig mehr zu sagen, als 
daß das Kaisertum höchstes Symbol der endlich gewonnenen nationalen 
Einheit sei.12 Indessen war es gerade die Verknüpfung mit dem National
staatsgedanken, welche diesem Symbol eine »über die Verfassungsbe
stimmungen hinausgehende Dynamik (verlieh)«.1* Das neue Kaisertum 
wies weniger zurück in die Vergangenheit des recht ruhmlos geendeten 
ersten Reiches als in die Zukunft einer »verspäteten« und darum aber 
auch jungen, bedenklich jungen, noch stillosen Nation. Für uns in 
Deutschland, schrieb 1879 && Vertreter der Staatsrechtslehre, welche 
im Gegensatz zur Proklamation von Versailles14 an der Nichtidentität 
von altem und neuem Kaisertum nie einen Zweifel ließ, hat das Kaiser-
thum seit dem Jahre 1870I71 eine erneute, unberechenbare [sie] Bedeu
tung erhalten.1* Und ein anderer Jurist, der Vater des Dichters Rudolf 

10 Das Kaiserthum .. .ist nur Titel, Rang und Wurde des Bundespräsidiums. A. HÄ-
NEL, Das Kaiserthum. Rede zum Antritte des Rektorates der Christian-Albrechts-
Universität in Kiel am 5. März 1892, Kiel 1892, 16. J. v. HELD meinte (Das Kaiser
thum als Rechtsbegriff, Würzburg 1879, 34 f.), daß dieses Präsidium einer Art von 
Staatenrepublik genauso eine republikanische Präsidentschaft sein könnte, überwöge 
nicht bei den Hohenzollern und dem Volk die monarchische Gesinnung, weswegen 
das Reich in gewisser Hinsicht politisch, wenn auch nicht rechtlich eine Monarchie sei. 

11 P. LABAND, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 4. Aufl., 1. Bd., Tübingen, 
Leipzig 1901, 19j f.: Der Kaiser ist nicht Monarch des Reiches, d.h. Souverän des
selben; die Reichsgewalt steht nicht ihm, sondern der Gesammtheit der Deutschen 
Bundesfürsten und freien Städte, also einem von ihm begrifflich verschiedenen Subjekt 
zu. 

1% Vgl. HELD a.a.O. (Anm. 10), 2 ff.; HÄNEL, Das Kaiserthum, 16: das oberste 
Symbol für die Einheit des Vaterlandes. 

13 FEHRENBACH, Wandlungen des Kaisergedankens, 6$. Zum folg. ebd., 124 ff. 
14 Worin von der 60 Jahre ruhenden Kaiserwürde die Rede war: Proklamation 

Kaiser Wilhelms I. an das deutsche Volk v. 17./18. Januar 1871, Preußischer Staats
anzeiger 1871 Nr. 19, 249. 

15 HELD, Das Kaiserthum als Rechtsbegriff, 2. Ober die Nichtidentität mit dem 
alten Kaisertum eingehend ebd., 7 ff. 
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G. Binding, verhieß im Jahre 1898:... dieses Volk sieht sich verkörpert 
in seinem Kaiser ... Neu ist sein Amt, blutjung seine Krone, blutjung sein 
Volk: so haben sie sicher die Zukunft.1* 

Will man das Kaisertum des Bismarckreiches richtig einschätzen, dann 
muß man folglich die gerade unter seinem Namen fortschreitende Ent
wicklung des Nationalstaats und der Unitarisierung des Reichs beden
ken, dann muß man - um eine ebenso geläufige wie in gewisser Hinsicht 
fragwürdige begriffliche Antithese zu verwenden - nicht nur auf das 
Verfassungsrecht, sondern auch auf die Verfassungswirklichkeit17 sehen, 
muß das politische System, soll heißen: das die geschriebene Verfassung 
unterfangende Subsystem politisch bedeutsamer Einrichtungen und 
Handlungsrichtlinien18 in Betracht ziehen. Und das Bild, das sich da 
zeigt, rechtfertigt die Feststellung, daß wenigstens de facto eine Reichs
monarchie bestand.1* Es waren das monarchische Vorrecht der auswärti-

14 K. BINDING, Die rechtliche Stellung des Kaisers im heutigen Deutschen Reiche, 
Dresden 1898, 18 f. u. 7. 

17 Fragwürdig ist diese Antithese deswegen, weil sie häufig im Sinne einer undialek
tischen Gegenüberstellung von geschriebenem Verfassungsrecht und politischer Praxis 
zum Zwecke der Denunziation der angeblich fassadenhaften Verfassungsurkunde im 
Namen der tatsächlichen Verhältnisse oder zum Zwecke der Verdammung des politi
schen Entwicklungsprozesses als purer Verfassungswidrigkeit gebraucht wird, statt im 
Sinne der Durchleuchtung des Verfassungstextes im Hinblick auf seine politische 
Handhabung und seine politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Voraus
setzungen und Folgen (zum letztgenannten Gesichtspunkt vgl. D. JESCH, Gesetz und 
Verwaltung - Eine Problemstudie zum Wandel des Gesetzmäßigkeitsprinzips [Tü
binger Rechtswiss. Abh. 2] Tübingen 1961, 74 f.). Einen der Gründe für jene geläufige 
undialektische Entgegensetzung und deren Folgen hat W. HENNIS gerade im Verfas
sungsverständnis des deutschen Konstitutionalismus aufgedeckt: Verfassung und Ver
fassungswirklichkeit - Ein deutsches Problem (Recht und Staat 373/4)» Tübingen 1968. 
Allerdings läßt H. den kontinentalen Kodifikationsgedanken außer Ansatz und über
geht die 48er Bewegung. Auch überzieht er seine These ein wenig, etwa bezüglich der 
Stellung der Parteien (S. 18) und im Hinblick darauf, daß auch Bismarcks Verfassung, 
wie schon Smend bemerkte, nicht alles sagt, was sie meint. Vgl. dazu auch die Kritik 
E.-W. BÖCKENFÖRDES, in: Der Staat 9 (1970) 533—536. 

18 Vgl. dazu F. RONNEBERGER, Verfassungswirklichkeit als politisches System, in: 
Der Staat 7 (1968) 40^-429. 

19 Am Ende gestand sogar Laband zu, daß die tatsächliche Reichsverfassung selbst 
(den Kaiser) über die anderen Bundesfürsten erhoben und das »Bundespräsidium* mit 
einer Machtfülle ausgestattet (hat), die in Verbindung mit der Erblichkeit geeignet ist, 
dem Kaiserthum den Anschein des Monarchenrechts zu verleihen: Die geschichtliche 
Entwicklung der Reichsverfassung seit der Reichsgründung, in: Jb. d. öffentl. Rechts d. 
Gegenwart 1 (1907) 1-46 (15). Zur Frage der Reichsmonarchie ferner R. v. MOHL, 
Das deutsche Reichsstaatsrecht. Rechtliche und politische Erörterungen, Tübingen 1873, 
40 f., vgl. aber auch 287; C. BORNHAK, Die verfassungsrechtliche Stellung des deutschen 
Kaiserthums, in: AöR 8 (1893) 425-479; W. ROSENBERG, Der Bundesrath, in: Preußi
sche Jahrbücher 109 (1902) 420-443 (421 f.); E. KAUFMANN, Bismarcks Erbe, a.a.O. 
(Anm. 1), 186 f. Siehe auch P. LABAND, Die Wandlungen der deutschen Reichsverfassung, 
Dresden 1895, 14, 19 f., G. JELLINEK, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 
Berlin 1906, 24 f. Zusammenfassend jetzt HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte III, 
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gen Gewalt, die Herrschaft über das reichsunmittelbare Elsaß-Lothrin
gen und die Schutzgebiete, der Ausbau der kaiserlichen Marine und die 
Existenz kaiserlicher Truppen in Übersee, der Aufbau einer Reichsbüro
kratie und die Leitung von Reichseinrichtungen wie der Reichseisenbah
nen und der Reichsbank, allerlei Verträge Preußens innerhalb des Bun
desstaates und der gewohnheitsrechtliche Erwerb des Initiativrechts, 
welche die Eigenständigkeit des Kaisertums stärkten und seine Macht 
wenn nicht formell, so doch materiell über die Bestimmungen der RV 
hinaus ausdehnten. Indessen stand diese Verfassungswirklichkeit der 
verfassungsrechtlichen Fixierung der Präsidialbefugnisse nicht gänzlich 
unvermittelt gegenüber. Zum Bewußtsein gebracht hat den Zusammen
hang Hugo Preuß, der nachmalige Architekt der Weimarer Reichsver
fassung, dessen 50. Todestages wir in diesem Jahre gedenken, indem er 
die fundamentale Änderung des ganzen Verfassungsbaus durch die be
rühmte »Lex Bennigsen« analysierte.20 Man muß bedenken, daß das Amt 
des Kanzlers ursprünglich nur als interne Geschäftsleitung und Voll
zugsorgan des Bundesrats - nicht des Bundes - konzipiert gewesen und 
als Funktion des preußischen auswärtigen Dienstes gedacht war. Nun 
machte aber jene unter dem Namen des Führers der Nationalliberalen 
beschlossene Ergänzung der Verfassung des Nordeutschen Bundes, wel
che die Wirksamkeit aller Akte des Präsidiums an die Gegenzeichnung 
durch den Kanzler band und darüber hinaus bestimmte, daß dieser da
durch, so der Verfassungstext in Art. 17 S. 2, die Verantwortlichkeit 
übernimmt, den Kanzler mit dieser - nicht näher bestimmten - Verant
wortlichkeit21 aus einem abhängigen Funktionär des Bundesrats unver-

773 ff., 811 ff. - Eine allzu starke Verkürzung der historischen Problemlage scheint 
es mir allerdings, wenn O. KIMMINICH sich in dem Abschnitt »Schwächen und Eigen
arten der Reichsverfassung« seiner »Deutschen Verfassungsgeschichte« Frankfurt/M. 
1970, 428-440 (429), mit der lapidaren Feststellung begnügt: »Das deutsche Reich war 
eine konstitutionelle Monarchie« und von einer Behandlung des Bundesrats überhaupt 
absieht. 

80 H. PREUSS, Die organische Bedeutung der Art. I J und 17 der Reichsverfassung, 
in: ZgesStW 45 (1889) 420-449 (439 ff.). Dieser Aufsatz war so etwas wie die staats
rechtliche Entdeckung des Art. 17 RV, insofern die Schlußfolgerung, daß ebenso wie 
tatsächlich und rechtlich das Reich als Staat über Staaten auch die Reichsregierung als 
Regierung über Regierungen und der Kaiser als Monarch über Monarchen stehe, auf 
die dem Art. 17 RV innewohnende und sich gegen die Anschauungen der leitenden 
Männer in Theorie und Praxis durchsetztende Kraft, auf den schöpferischen Rechtssatz 
der parlamentarischen Kanzlerverantwortlichkeit zurückgeführt wird. 

21 Dazu LAB AND, Staatsrecht des Deutschen Reiches I, 355: Diese Verantwortlichkeit 
des Reichskanzlers, von welcher Art. IJ der Reichsverfassung spricht, bezieht sich 
selbstverständlich nur auf seine Tätigkeit als Reichsminister, nicht als Bundesraths-
bevollmächügter. Diese Verantwortlichkeit ist nicht zu einem Rechtsinstitut gestaltet; 
es fehlt an Anordnungen, worauf sie sich erstreckt, wer befugt ist, sie geltend zu ma
chen, welches Verfahren dabei einzuhalten ist, welche Wirkungen mit ihr verknüpft 
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sehens zu einem eigenen obersten Bundesorgan und zum Gegenspieler 
des Reichstags.22 Mit dem Kanzleramt gewann so auch das gemäß Art. 

sind. Die Verantwortlichkeit des Reichskanzlers ist daher nur ein politisches Princip, 
das seiner Verwirklichung durch Rechtssätze noch harrt, welches aber doch als solches 
nicht ganz wirkungslos ist, sondern die sogenannte politische oder parlamentarische 
Verantwortlichkeit des Reichskanzlers begründet. Die praktische Folge derselben be
steht im Wesentlichen darin, daß der Reichskanzler sich der politischen Notwendig
keit nicht entziehen kann, auf Angriffe gegen seine Geschäftsführung im Bundesrath 
und Reichstag Rede zu stehen. - Vgl. dazu R. PASSOW, Das Wesen der Ministerver
antwortlichkeit in Deutschland, Tübingen 1904, 60 ff.; HUBER, Deutsche Verfassungs
geschichte III, 660 f. 

** Art. 12 des Regierungsentwurfs lautete: Das Präsidium ernennt den Bundes-
Kanzler, welcher im Bundesrathe den Vorsitz führt und die Geschäfte leitet, (E. HIERSE-
MENZEL, Die Verfassung des Norddeutschen Bundes, Berlin 1867, 54). Sachlich damit 
übereinstimmend hieß es dann in Art. iy Abs. 1 der Verfassung des Norddeutschen 
Bundes: Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte steht dem Bundes
kanzler zu, welcher vom Präsidium zu ernennen ist. Art. 18 des Entwurfs sah vor: Dem 
Präsidium steht die Ausfertigung und Verkündigung der Bundesgesetze und die Über
wachung der Ausführung derselben zu. Die hiernach von dem Präsidium ausgehenden 
Anordnungen werden im Namen des Bundes erlassen und von dem Bundeskanzler mit
unterzeichnet. (HIERSEMENZEL a.a.O., 69). Die »Lex Bennigsen« (Art. 18 S. 2 VNB) 
beseitigte die Beschränkung der Kanzlerbefugnisse auf die Bundesgesetzgebung und 
die Überwachung von deren Ausführung (hiernach) und bestimmte generell: Die An
ordnungen und Verfügungen des Bundes-Präsidii werden im Namen des Bundes er
lassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, wel
cher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. - Vgl. dazu Bismarcks Aufzeichnun
gen für die Gesandten der deutschen Bundesregierungen v. 12. 2. 1878 (Gesammelte 
Werke, Bd. 6c, Berlin 1935, 101): Die Stellung des Bundeskanzlers sollte nach dem 
Entwürfe weder eine selbständige, noch eine verantwortliche sein; derselbe war in 
der Hauptsache als ein Organ der Präsidialmacht von den Instruktionen des preußi
schen Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, resp. Ministerpräsidenten abhängig 
gemacht. . . . Die Stellung des Kanzlers wurde aber eine andere und bedeutendere, 
nachdem demselben durch Art. iy der jetzigen Reichsverfassung die Uebernahme der 
Verantwortlichkeit für die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers durch Gegen
zeichnung derselben zugewiesen war. Durch diese tiefgreifende Abänderung des Ver
fassungs-Entwurfs wurde der Umfang der Geschäfte des Kanzlers wesentlich erweitert. 
Es fiel ihm notwendig diejenige Tätigkeit zu, welche nach dem ersten Entwürfe von 
dem ihm vorgesetzten Minister der Präsidialmacht behufs Instruierung des Kanzlers 
auszuüben gewesen sein würde, und aus der ihm übertragenen Gegenzeichnung folgte 
rechtlich eine noch bisher kaum genau begrenzte Ausdehnung des Geschäftskreises, des
sen oberste Leitung ihm verfassungsmäßig obliegt. - O. BECKER hat hierzu dargelegt 
(Bismarcks Ringen um Deutschlands Gestaltung, hg. u. ergänzt v. A. SCHARFF, Heidel
berg 1958, 271 ff., 392 f., 395), daß die »Lex Bennigsen« in Wahrheit keine Umwand
lung des Bismarckschen Konzepts, sondern die unerwartet schnelle und vollständige 
Verwirklichung seiner langfristigen Pläne bedeutet habe. In der Tat hatte Bismarck 
vor der Abstimmung ja auch zu erkennen gegeben, daß er der fraglichen Änderung 
monokratischen Charakters nicht widersprechen wolle, so entschieden er andererseits 
gegen den Plan eines kollegial organisierten Ministeriums aufgetreten war. Aber wenn
gleich der Antrag Bennigsens den aus föderalistischen Rücksichten einstweilen ver
hüllten verfassungspolitischen Absichten Bismarcks für die Zukunft entsprochen haben 
mag: im strukturellen Vergleich von Entwurf und endgültiger Fassung ergibt sich des
sen unbeschadet objektiv doch eine fundamentale Aenderung des ganzen Verfassungs
baus, wie dann Hugo Preuß als einer der ersten staatsrechtlich auseinandergesetzt hat. 
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15 RV über dessen Besetzung verfügende kaiserliche Präsidium anstelle 
seines ursprünglich föderativ-hegemonialen nun unitarischen Charakter, 
den Charakter einer Verkörperung des Gesamtstaates.** Auf diese Weise 
bewirkte die Verfassung, welche kerne zentrale Reichsverwaltung kon
stituierte, über jenen bescheidenen Art, 17 S. 2 gleichsam von rückwärts, 
wie Hugo Preuß das formuliert hat, die Ausscheidung (einer) besonderen, 
selbständigen Bundesexekutive}41 Die Folge: Der mangels eines eigenen 
Verwaltungsunterbaus und wegen der daraus resultierenden Abhängig
keit von den preußischen Ministerien und dann von den Reichsämtern 
ohnedies nicht sehr starke Bundesrat verliert ohne formelle Minderung 
seiner Kompetenzen seine theoretisch zentrale Stellung,'5 und in der di
rekten Konfrontation von Kanzler und Reichstag erneuert sich der alte 
konstitutionelle Dualismus von monarchischer Regierung und Parla
ment.26 

Der monarchische Charakter des Reichs, befand Treitschke 1886" -
und das ist nach alledem nicht sehr verwunderlich - , sei unbestreitbar^ 

** Vgl. dazu auch BORNHAK, Die verfassungsrechtliche Stellung des deutschen Kaiser
tums, a.a.O. (Anm. 19), 435 ff., und das Gutachten des Reichsjustizamtes über die 
staatsrechtliche Zulässigkeit der Einbringung von Präsidialanträgen beim Bundesrat 
von 1892 in: H. GOLDSCHMIDT, Das Reich und Preußen im Kampf um die Führung, 
Berlin 1931, 322-324 (323): Durch die endgültige Gestaltung der Bundes- und Reichs
verfassung, namentlich im Art. IJ, sind im Bundespräsidium (dem Kaiser) und in sei
nem verantwortlichen Leiter der Geschäfte, dem Reichskanzler, selbständige Organe 
des Bundes geschaffen worden. Kaiser und Reichskanzler bilden jetzt die Träger einer 
eigenen Regierungs- und Exekutivgewalt des Reichs, die von der preußischen Staats-
gewalt begrifflich verschieden und getrennt ist, und sie vertreten eine eigene Reichs
politik, die mit der preußischen Politik nicht notwendig überall zusammenfällt. 

24 PREUSS a.a.O. (Anm. 20), 434. 
** W. ROSENBERG schreibt 1902 (Der Bundesrath a.a.O. [Anm. 19], 421): Der 

Bundesrath wird überall verdunkelt und verdrängt durch den Glanz und die Macht 
des Kaiserthums... 

*• Vgl. G. ANSCHÜTZ, Parlament und Regierung im Deutschen Reich, Berlin 1918, 
3 f., 32. Besonders scharf betont die Fortdauer des frühkonstitutionellen Dualismus 
(vgl. dazu H. HOFMANN, Repräsentation - Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte 
von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 1974, 422 ff.) H. BOLDT, Deutscher 
Konstitutionalismus und Bismarckreich, in: Das kaiserliche Deutschland, hg. v. M. STÜR
MER, Düsseldorf 1970, 119-142. Nach seiner Meinung hat es einen spezifisch deutschen 
Konstitutionalismus nur in der konservativen Propaganda, realiter hingegen bloß ver
schiedene Stadien eines mangels Beseitigung der dualistischen Struktur ungelösten kon
stitutionellen Dilemmas gegeben. Dabei übersieht B. jedoch, in welchem Maße auch 
die Liberalen (und zwar schon vor 48) die deutsche Sonderentwicklung akzeptiert und 
mit ihrer Gewaltenteilungslehre propagiert haben. - Ihre schärfste Analyse und Kritik 
haben die Konsequenzen dieses konstitutionellen Dualismus' (Fixierung des Reichstags 
auf »negative Politik«) in der Endphase bei M. WEBER gefunden. Vgl. ders., Ges. poli
tische Schriften, bes. 213, 275 ff., 327 ff., 335, 339 ff., 384. 

87 H. v. TREITSCHKE, Unser Reich, in: ders., Historische und politische Aufsätze, 
5. Aufl., 2. Bd., Leipzig 1886, 553 f. 
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müsse jeder nüchterne Betrachter der politischen Wirklichkeit doch so-
fort erkennen, daß dies mit der preußischen Königskrone unzertrenn
lich verbundene Kaiserthum die weitaus stärkste monarchische Gewalt 
Westeuropas (sei). Und dann spitzt Treitschke seine verfassungsrecht
lich gesehen kühne These noch zu: Der Kaiser ist Monarch von Gottes 
Gnaden, kraft eigenen Rechtes, nicht ein Deligirter des Bundesraths, 
nicht ein verantwortlicher Beamter. Und weiter: Er befehligt das beste 
Heer der Welt... Natürlich klingt da nicht von ungefähr die Tradi
tion des Heerkaisertums an: Exercitus facit imperatorem.. ,*8 

Auf den ersten Blick scheint diese zeitgenössische Lehre vom Kaisertum 
als der monarchischen Reichsgewalt von Gottes Gnaden jene eingangs 
erwähnte Verfassungsgeschichtsschreibung zu dementieren, derzufolge 
der deutsche Konstitutionalismus weder ein eigenes politisches Form-, 
noch ein die staatliche Rechtsordnung tragendes Legitimitätsprinzip be
sessen habe. Sehen wir nun also näher zu, wie sich dieses Kaiserreich 
im Lichte der traditionellen, am Verfassungsstaat der Neuzeit orien
tierten juristischen Legitimitätstheorie ausnimmt. 

III 

Prinzip aller verfassungsstaatlichen Bestrebungen der Moderne ist das 
Bemühen, die Macht durch bestimmte Grundregeln ihrer Ausübung zu 
mäßigen.29 Mit der institutionellen Sonderung der Gesetzgebung als der 
Hauptfunktion des modernen Staates und der damit möglich gemachten 
Rangordnung der Gewalten wird Gesetzmäßigkeit der Staatstätigkeit 
im Sinne einer gewissen, durch die Allgemeinheit des Gesetzes verbürg
ten Rationalität zur Bedingung ihrer Rechtmäßigkeit. Indem nun das 
aufklärerische, bürgerliche Sicherheit und eine gewisse Form von Frei
heit garantierende Kodifikationsprinzip auf den Gedanken konstitutio
neller Mäßigung der Macht selbst dergestalt zurückwirkt, daß auch die 
Verfassung selber als Gesetz, als etwas - notfalls revolutionär - Mach
bares verstanden wird, da verändert sich die Frage nach dem Recht
fertigungsgrund der Staatsgewalt, nach dem letzten Grund des Geltungs
anspruchs der staatlichen Rechtsordnung in einer spezifischen Weise. 
Aus der Frage nach der Legitimität der etablierten, der konstituierten 
Gewalt, wird - mit dem Abbé Sieyès zu reden - die Frage nach dem 

n Über die Herkunft dieses Satzes und zur älteren Geschichte seiner Verwendung 
vgl. HOFMANN, Repräsentation, 227. 

*• Im folgenden benutze ich einige Formulierungen meiner in Anm. 8 angezeigten 
Arbeit über Legitimität und Rechtsgeltung. 
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Subjekt der konstituierenden, der verfassungsgebenden Gewalt:*0 Wer 
hat das Recht, die Grundregeln staatlicher Machtausübung festzulegen? 
Der Fürst? Das Volk? Eine Elite? 

Auf diese Fragestellung fixiert, scheint sich der Begriff der Legitimität 
von einer staatsrechtlichen in eine ideologische Kategorie zu verwandeln, 
welche das durch die Verfassung gestiftete Legalitätssystem zum Zwecke 
seiner Rechtfertigung von Fall zu Fall mit einer bestimmten politischen 
Philosophie über den verfassungstranszendenten Urgrund aller Rechts
macht, über das politische quo malus nihil cogitari potest verklammert. Als 
solche Philosopheme kommen in Betracht die Lehre vom monarchischen 
Prinzip und-in verschiedenen Spielarten-die Volkssouveränitätsdoktrin. 

Was das monarchische Prinzip betrifft, so besagt dieser aus dem 
Grundgesetz der bourbonischen Restauration von 1814 in die süddeut
schen Verfassungen übernommene und mit der Wiener Schlußakte von 
1820 zu einem zentralen Bestandteil des Verfassungsrechts des Deutschen 
Bundes gemachte Grundsatz bekanntlich, daß alle Staatsgewalt im mo
narchischen Staatsoberhaupt vereinigt und der Souverän nur in der Aus
übung einzelner Befugnisse hieraus und auch das nur durch einseitig 
von ihm verfassungsrechtlich gewährte landständische Mitwirkungsrechte 
beschränkt sei.81 Dieses Prinzip, welches sich innerhalb der gegebenen 
Verfassung als zusammenfassende Steigerung aller monarchischen Ver
fassungselemente und als Zuständigkeitsvermutung zugunsten des Sou
veräns geltend gemacht, beruhte faktisch auf der fürstlichen Macht und 
ideell auf der Annahme des etwas schillernden Gedankens der Erblegi
timität, d. h. auf der zeitgenössisch im Gegensatz zur Volkssouveränität, 
will sagen: in staatsrechtlicher Umformung dieses ursprünglich völker
rechtlichen Prinzips,82 so formulierten Überzeugung, daß Gott den -
jeweils angestammten - Fürsten die Souveränität als ihr erbliches, ei
genes Recht gemacht habe.** Demokratische Legitimität im Sinne der 

80 Vgl. dazu E. ZWEIG, Die Lehre vom Pouvoir Constituant. Ein Beitrag zum Staats
recht der französischen Revolution, Tübingen 1909, 136 ff,; R. REDSLOB, Die Staats
theorien der französischen Nationalversammlung von 1789 - Ihre Grundlagen in der 
Staatslehre der Aufklärungszeit und in den englischen und amerikanischen Verfassungs
gedanken, Leipzig 1912, 14j ff., 151 ff.; K. LOEVENSTEIN, Volk und Parlament nach 
der Staatstheorie der französischen Nationalversammlung von 1789 - Studien zur 
Dogmengeschichte der unmittelbaren Volksgesetzgebung, München 1922 (Neudr. Aalen 
1964), 12 ff., 29 ff., 278 ff.; C SCHMITT, Verfassungslehre, 4. Neudr., Berlin 196$, j% ff. 

41 Dazu mit Belegen HOFMANN, Repräsentation, 416 ff. 
81 Vgl. H . HOFMANN, Legalität/Legitimität, in: Historisches Wörterbuch der Philo

sophie, hg. v. J. RITTER, Bd. 5 (erscheint demnächst). 
M R. MAUKENBRECHER, Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität, 

Frankfurt a. M. 1839, 17. Vgl. dazu F. MURHARD, Die Volkssouverainität im Gegensatz 
der sogenannten Legitimität, Kassel 1832; J. v. TÜRCKHEIM, Betrachtungen auf dem Ge
biet der Verfassungs- und Staatenpolitik, Bd. 1, Karlsruhe, Freiburg 1842, 69 ff.; F. J. 
STAHL, Philosophie des Rechts II/2, 251 f. 
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Verfassunggebung nach dem Prinzip der Volkssouveränität hingegen 
setzt Volkswahl einer verfassunggebenden Nationalversammlung oder 
Volksabstimmung über einen Expertenentwurf voraus, wobei unterstellt 
wird, die auf diesem Wege zustandegekommenen Verfassungen realisier
ten nun auch ihrerseits in ihrem Inhalt den Gedanken, daß alle Staats
gewalt in irgendeiner Form vom Volke ausgeht.*4 Da Bismarcks zunächst 
ja von den Landesherren paktierte Verfassung diesem Modell selbstredend 
nicht entspricht - so ganz tut es freilich auch das Bonner Grundgesetz 
nicht - , da das Reich von 1870/71 aber - von dem werbewirksamen Kai
sertitel abgesehen - zweifellos auch nicht einfach die 1806 unwiderruflich 
abgerissene Tradition fortsetzte und folglich auch nicht auf deren legiti
mierende Kraft bauen konnte,85 bleibt Bismarcks Verfassungswerk in 
die Perspektive des monarchischen Prinzips zu rücken. 

Und da muß man nun freilich zugeben: eine ideologische reine und 
konsequente Konstruktion ist das auch unter diesem Aspekt wahrlich 
nicht. Damit meine ich allerdings weniger die Einrichtung des Reichstags, 
obwohl dieser nach der Art seiner Zusammensetzung und Bestellung na
türlich das gegenläufige Prinzip demokratischer Legitimation auf der 
Basis staatsbürgerlicher Gleichheit aller verkörperte. Denn das ließ sich 
gleichwohl noch als Teil der Selbstbeschränkung der verbündeten souve
ränen Fürsten interpretieren, zumal Friedrich Julius Stahl das monarchi
sche Prinzip durch seine einflußreiche Neuinterpretation aus der Gentz-
Metternichschen Bindung an die altständische Verfassung und der darin 
begründeten Opposition gegen das Repräsentativsystem befreit hatte.56 

Anders stand es hingegen mit dem Budgetrecht, diesem Indikator des 
konstitutionellen Dualismus,*7 und mit der Regelung der Verfassungs
änderung. Das Problem des Budgetrechts hatte sich - in den Mitglied-

84 Vgl. dazu SCHMITT, Verfassungslehre, 85 ff-; K. v. BEYME: Die verfassunggebende 
Gewalt des Volkes - Demokratische Doktrin und politische Wirklichkeit (Recht u. 
Staat 367/8), Tübingen 1968» 32 ff. 

** Vgl. BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, a.a.O. 
(Anm. 1), 91; E. BAMMEL, Die Reichsgründung und der deutsche Protestantismus (Er
langer Forsch., Reihe A: Geisteswiss. - Bd. 22), Erlangen 1973, 5 ff. (über die Weltlich
keit des neuen Reichs und die Neuheit seines »evangelischen« Kaisertums). Allgemein 
dazu J. HABERMAS, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a. M., 1973, 
100: »Legitimatorische Kraft behalten Traditionen offensichtlich nur, solange sie nicht 
aus kontinuitätssichernden und identitätsverbürgenden Deutungssystemen herausgebro
chen werden.« 

M Nachweise in Anm. 1. Vgl. dazu P. G. HOFFMANN, Monarchisches Prinzip und 
Ministerverantwortlichkeit, Jena 1911, 24 ff.; Th, ELLWEIN, Das Erbe der Monarchie in 
der deutschen Staatskrise - Zur Geschichte des Verfassungsstaates in Deutschland, Mün
chen 1954, 82 ff.; D. GROSSER, Grundlagen und Struktur der Staatslehre Friedrich 
Julius Stahls (Staat u. Politik 3), Köln, Opladen 1963, bes. m ff. 

87 Vgl. dazu K. H. FRIAUF, Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Par
lament und Regierung I, Bad Homburg v. d. H., Berlin, Zürich 1968. 
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Staaten des Bundes ungelöst - über den Norddeutschen Bund auf das 
Bismarckreich vererbt. Es genügt hier, an die Auseinandersetzungen um 
Aeternat, Septennate und Quinquennate zu erinnern, d. h. an die Kontro
versen zwischen Exekutive und Volksvertretung um die Präjudizierung 
der jährlichen Etatberatungen hinsichtlich des Militärbudgets durch 
dauernde verfassungsmäßige (Aeternat) oder wenigstens längerfristige 
gesetzliche Festlegungen der Friedenspräsenzstärke des Heeres.*8 Nun 
hatte Bismarck den berühmten preußischen Verfassungskonflikt seiner
zeit mit Hilfe seiner Lückentheorie zwar aus der Vollmacht des monar
chischen Prinzips gelöst, aber diese Lösung durch einseitigen Akt der 
Souveränität war nach jener Bitte um Indemnität von 1866 schwerlich 
noch einmal möglich. Und so, wie das monarchische Prinzip hier den 
konstitutionellen Dualismus nicht mehr übergriff, so blieb es auch in der 
Regelung der Verfassungsänderung hinter seinem Anspruch zurück. 
Denn wenn Art. 7$ RV wie die entsprechenden gliedstaatlichen Bestim
mungen8* für Verfassungänderungen den Weg der Gesetzgebung vor
schrieb, so band sie sie an die Zustimmung des Reichstags. Und das be
deutete, daß die einmal festgelegten Grundregeln des Staatsaufbaus und 
der staatlichen Machtausübung eben nicht mehr zur alleinigen Dispo
sition der angeblichen Souveräne standen. Damit war die Eigenständig
keit des Parlaments anerkannt, und darüber konnte hier auch die Unter
scheidung von unbeschränkter Innehabung und beschränkter Ausübung 
der Souveränitätsrechte nicht mehr hinweghelfen. 

Vor allem aber war doch die Basis des monarchischen Prinzips, dieser 
politischen Formaltheorie** nämlich das Gottesgnadentum der Erblegi
timität,41 fragwürdig geworden. Bei aller Skepsis gegenüber dem land-

18 Vgl. F. HÄRTUNG, Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart, 7. Aufl., Stuttgart 1959, 284 ff.; E. R. HUBER, Deutsche Verfassungsge
schichte seit 1789, Bd. IV, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1969, 545 ff.; R. WAHL, Der 
preußische Verfassungskonflikt und das konstitutionelle System des Kaiserreichs, in: 
Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918), hg. v. E.-W. BÖCKENFÖRDE, 
Köln 1972, 171-194; M. STÜRMER, Militärkonflikt und Bismarckstaat - Zur Bedeutung 
der Reichsmilitärgesetze 1874-1890, in: Gesellschaft, Parlament und Regierung, hg. v. 
G. A. RITTER, Düsseldorf 1974, 225-248. 

*> Vgl. Bayer. Verf. Tit. X $ 7; Bad. Verf. $ 64; Württemberg. Verf. § 176 S. 2; Kur
hess. Verf. § 1J3; Sachs. Verf. § 152 Abs. 2; Preuß. Verf. Art 106 bzw. 107. 

40 K. WOLZENDORFF, Staatstheoretische Formen für politische Ideen, in: AöR 34 
(1915) 477-490(478,480). 

41 Vgl. F. J. STAHL, Philosophie des Rechts II/2, 2jof. - Zu dieser vornehmlich aus 
der christlichen Obrigkeitslehre lebenden Einrichtung eines besonderen Geburtsstandes 
regierender Familien, einer durch den Grundsatz der Ebenbürtigkeit abgeschlossenen 
internationalen Herrscherkaste samt den anderen Erscheinungsformen des Gottesgnaden-
tums mit seinen teilweise gegenläufigen Momenten (alter Königsmythos und christliche 
Obrigkeitslehre, Erinnerung an das Priesterkönigtum, Vererblichkeit der Herrschaft und 
Glaube an den divinen Menschen, Weihe der Institution und revolutionäre Vergött-
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läufigen Säkularisierungsschema wird man kaum bestreiten können, daß 
die Vorstellung, wonach der Monarch die Staatsgewalt als geheiligte 
Person oder kraft eines unmittelbaren göttlichen Auftrages innehat, als 
verfassungstheoretische Legitimitätsbegriindung ernstlich nicht mehr 
nachvollziehbar, daß das Gottesgnadentum des 19. Jahrhunderts nicht 
mehr Teil einer religiös-sakralen Weltordnung war. Wo immer derartige 
Vorstellungen im Selbstverständnis der Herrschenden noch kultiviert 
wurden und bei den Beherrschten ein gläubiges Echo fanden - und beides 
ist wohl in größerem Umfang der Fall gewesen, als man heute gemein
hin anzunehmen geneigt ist - , da kann das doch nicht mehr einfach als 
Spiegelung der objektiv wirksamen Ordnungsprinzipien genommen wer
den.42 Mit Recht hat Böckenförde darauf hingewiesen, daß fast alle Theo
rien, die das 19. Jahrhundert von Benjamin Constant und Hegel bis 
Lorenz v. Stein zur Rechtfertigung des Königtums hervorgebracht hat, 
auf die politische F u n k t i o n des Königs im Rahmen staatlicher Or
ganisationsprobleme abhoben. Diese funktionalisierte Monarchie aber 

Üchung personlicher Führung) J. HASHAGEN, Staat und Kirche vor der Reformation -
Eine Untersuchung der vorreformatorischen Bedeutung des Laieneinflusses in der Kirche, 
Essen 1931, 481 ff.; Karla ECKERMANN, Studien zur Geschichte des monarchischen Ge
dankens im 15. Jahrhundert (Abh. z. MittL u. Neueren Gesch. 73), Berlin-Grunewald 
1933, ï o 4 ff-5 H. v. BORCH, Das Gottesgnadentum - Historisch-soziologischer Versuch 
über die religiöse Herrschaftslegitimation, Berlin 1934; F. BORKENAU, Der Obergang 
vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild - Studien zur Geschichte der Philosophie der 
Manufakturperiode, Paris 1934, zit. nach dem Nachdr. Darmstadt 1971, 100 ff.; O. 
BRUNNER, Vom Gottesgnadentum zum monarchischen Prinzip, in: ders., Neue Wege 
der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2. Aufl., Göttingen 1968, 160-186; B. de JOUVE-
NEL, Über Souveränität - Auf der Suche nach dem Gemeinwohl (POLITÏCA 9), Neu
wied, Berlin 1963, 222 u. 228; ferner F. KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht 
im früheren Mittelalter, 3. Aufl., Darmstadt 1962; H. LIERMANN, Untersuchungen zum 
Sakralrecht des protestantischen Herrschers, in: ZRG 61 Kan. Abt. 30 (1941) 311-383 
(374«.). 

41 Vgl. dazu oben bei Anm. 9. Andererseits wird man angesichts der verbreiteten 
»monarchischen Gesinnung« wie namentlich der protestantischen Tradition des Gottes-
gnadentums derer, die Gottes Willen besser zu deuten verstehen, nicht davon sprechen 
können, daß die Pflege der Vorstellung einer religiös-sakralen Weltordnung schlecht
hin nur noch von privater, aber nicht mehr von öffentlicher Bedeutung gewesen sei 
(so aber BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, a.a.O. [Anm. 
1], 90). Ambivalent ist das Beispiel Wilhelms IL: Einerseits baut sein Versuch, das 
Gottesgnadentum im Sinne des »Glaubens an die große von Gott erleuchtete Individuali
tät« zu erneuern (FEHRENBACH, Wandlungen des Kaisergedankens, 116), auf die Tradi
tionen der Erblegitimität, andererseits liegt darin ein typisch cäsaristisches Element, 
nämlich der Anspruch des die Institutionen sprengenden divinen Menschen, der An
spruch des Genies, der sich - im Unterschied zur Erblegitimitat - von Fall zu Fall be
währen muß. Das aufgeklärte Bürgertum jedenfalls hat nicht den daraus abgeleiteten 
Führungsanspruch (»persönliches Regiment«), sondern nur dessen mangelhafte Einlösung 
(Vorwurf der »Zickzack-Politik«) übelgenommen. Zu dieser Öffnung der Legitimitäts
kategorie in die Dimension der Zukunft unten sub IV 1. 
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war keine »unauswechselbare, in sich stehende Institution« mehr.4* Erst 
recht gilt das natürlich für das Kaisertum, für Treitschkes Reichsmonar
chen von Gottes Gnaden. Denn genau besehen war dieses Kaisertum ja 
nur eine Funktion der mit der Verantwortlichkeit des Kanzlers einge
richteten Reichsregierung, wobei der Dualismus von Reichsregierung 
und Reichstag die Bedeutung beider Zentralorgane steigerte. Aus dieser 
Wechselwirkung erklärt sich, daß gerade die Liberalen, daß ausgerech
net die auf Reform und Parlamentarisierung, damit aber eben in jedem 
Fall auf Unitarisierung drängenden Kräfte die monarchische Vollgewalt 
des Kaisers samt dessen Gottesgnadentum beschworen - gegen die im 
Föderalismus liegenden Hemmungen der Entwicklung.44 Dieser funktio-

45 BÖCKENFÖRDE, Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, a.a.O. (Anm i), 

44 Daß Bismarcks Konstruktion des Bundes als Barriere gegen Parlamentarisierung 
und Demokratisierung gedacht war und auch so wirkte und daß Bismarcks Verfassungs
politik dahin ging, die (preußische) Reichsleitung samt der wachsenden Reichsverwal
tung hinter dem Bundesrat als föderativem Regierungsorgan zu verstecken, um sie par
lamentarischer Einflußnahme zu entziehen, daran hat - zumal in Anbetracht Bismarcks 
eigener Äußerungen zur Funktion des Bundesrats (vgl. Stenogr. Berichte über die Ver
handlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes, i. Legislatur-Periode-Session 
1869, 1. Bd., Berlin 1869, 402; Die gesammelten Werke, 2. Aufl., Bd. 11, Berlin 
1929, 566) - nie ein Zweifel bestanden. Vgl. G. JELLINEK, Regierung und Parlament 
in Deutschland. Geschichtliche Entwicklung ihres Verhältnisses (Vortr. d. Gehe-Stif-
tung 1), Leipzig 1909, 29; H. PREUSS, Vorschläge zur Abänderung der Reichsverfas
sung und der preussischen Verfassung, nebst Begründung (1917), in: ders., Staat, Recht 
und Freiheit, Tübingen 1926, 290-335 (298); ders., Denkschrift zum Entwurf des all
gemeinen Teils der Reichsverfassung vom 3. Januar 1919, ebd. 368-394 (368 ff.); E. 
KAUFMANN, Bismarcks Erbe, a.a.O. (Anm. 1), 195, 216 ff.; M. WEBER, Parlament und 
Regierung im neugeordneten Deutschland (1918) in: Ges. polit. Schriften, 294-431; 
G. ANSCHÜTZ, Parlament und Regierung im Deutschen Reich, Berlin 1918, 7 ff.; ders., 
Der deutsche Föderalismus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in: VVDStRL 1 
(1924) 11-34 ( I4^)ï A. ROSENBERG, Entstehung und Geschichte der Weimarer Re
publik, hg. v. K. KERSTEN, Frankfurt a. M. 195$, 21; O. BECKER, Bismarcks Rin
gen, 260, 272; K. v. BEYME, Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, 
München 1970, 243 ff.; M. RAUH, Föderalismus und Parlamentarismus im Wilhelmini
schen Reich (Beitr. z. Gesch. d. Parlamentarismus u. d. polit. Parteien 47), Düsseldorf 
1973. Wenn U. BERMBACH, Vorformen parlamentarischer Kabinettsbildung in Deutsch
land - Der Interfraktionelle Ausschuß 1917/18 und die Parlamentarisierung der Reichs
regierung (Polit. Forsch. 8), Köln, Opladen 1967, 107 ff., die einstige Behauptung, der 
Föderalismus verhindere die Parlamentarisierung des Reichs prinzipiell, als taktisches 
Scheinargument konservativer Ideologie entlarven will, dann verschleiert das die Ef
fektivität dieses »Scheinarguments«, nämlich den Umstand, daß Antiparlamentarismus 
sich hinter dem Föderalismus sehr wirksam verschanzen konnte. So muß B. 112 f. denn 
auch einräumen, daß an eine Aufhebung der Inkompatibilitätsvorschriften der Art. 9 
S. 2 und 21 Abs. 2 RV praktisch nicht zu denken war. Siehe dazu auch noch R. PILOTY, 
Das parlamentarische System - Eine Untersuchung seines Wesens und Wertes, 2. Aufl., 
Berlin, Leipzig 1917, 69 ff. - Im übrigen stand der Parlamentarisierung natürlich nicht 
nur die föderalistische Verfassungskonstruktion, sondern auch die Gesellschaftstruktur 
sowie Organisation und Selbstverständnis der Parteien entgegen. Vgl. dazu unten die 
Anm. J9 sowie Anm. 66. 
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nelle Zusammenhang wird deutlich, wenn der fortschrittliche Staatsrecht
ler Hänel als Abgeordneter im Reichstag postuliert: Das Kaisertum muß 
seine Gewalt, muß seine monarchische Wirkung wesentlich mit darauf 
basieren, daß es hier im Reichstag als dem zweiten Zentralorgan des Rei
ches seine Verstärkung und seine Unterstützung findet** Natürlich hat 
auch Treitschkes wiederholt zitierte Inkarnation der Reichsmonarchie 
in diesen Zusammenhängen ihren Grund. 

Kurzum: die Monarchie stand nicht mehr recht auf eigenen Füßen -
am wenigsten das Kaisertum. Man wird das zugeben, auch wenn man 
weiß, daß das Gottesgnadentum - ursprünglich eine gegen die germani
sche Anschauung vom erblichen Anspruch auf die Herrschaft gerichtete 
Demutsformel, dann ein Panzer weltlicher Herrschaftsansprüche in der 
Auseinandersetzung mit der Kirche und schließlich ein Schutzschild im 
Prozeß der absolutistischen Monopolisierung aller öffentlichen Gewalt -
wegen seines Immunisierungseffektes immer ein bißchen »politische 
Funktion« war und daß hinter dem barocken Gottesgnadentum der ab
soluten Monarchien des Nachmittelalters, in der das Problem der Legiti
mität allererst auftaucht, immer auch schon das cäsaristische Modell 
des Thomas Hobbes und seiner den verfemten Namen verschweigenden 
Nachfolger steht. Die Frage ist nur - und ihr wollen wir uns jetzt zu
wenden - , ob aus diesem Befund wirklich gefolgert werden muß, daß 
wegen jener Schwäche des monarchischen Prinzips die das Ganze recht
fertigende Verklammerung der heterogenen Verfassungskräfte. fehlte und 

45 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags. 4. Legislatur
periode. IV. Session 1881. 1 Bd., Berlin 1881, 212: Nein, wir haben an der Spitze des 
deutschen Reichs keine monarchische Gewalt; das Kaiserthum ist ein defektes Kaiser
thum, das Kaiserthum entspricht nicht den monarchischen Traditionen, die uns in 
Deutschland beherrschen, es ist nicht ein entsprechendes Gegengewicht gegenüber der 
monarchischen Zusammenfassung der Staatsgewalt in den Einzelstaaten. Dieses Kaiser
thum ist hier in Deutschland zu schwach konstituirt, es ist nicht in der Lage, diejenige 
sammelnde, einigende, konzentrirende Gewalt mit Sicherheit zu üben, die wir in einem 
so großen Reich, wie der deutsche Bundesstaat nicht entbehren können. Meine Herren, 
das Kaiserthum muß seine Gewalt, muß sein Ansehen, muß - um mich so auszudrücken 
- seine monarchische Wirkung wesentlich mit darauf basiren, daß es hier im Reichstag 
als dem zweiten Zentralorgan des Reichs seine Verstärkung und seine Unterstützung 
findet. - Vgl. dazu S. Graf VITZTHUM, Linksliberale Politik und materiale Staatsrechts
lehre - Albert Hänel 1833-1918, Freiburg, München 1971, 75 f., 78 f. - Gegenstück war 
F. NAUMANNS antiparlamentarischer Entwurf einer antifeudalen, sozialen, plebiszitären 
und imperialen Verbindung von Kaisertum und Demokratie (Demokratie und Kaiser
tum [1900], Werke, Bd. 2, Köln, Opiaden 1964, 1 ff.), seine Beschwörung des »neu-
deutsche^) Cäsarismus« als einer »zeitgeschichtliche(n) Notwendigkeit* (Im Zeitalter 
Wilhelms IL, in: Die Zeit - Nationalsoziale Wochenschrift 1 (1901) 9 f., Zit. nach: 
Werke, Bd. 2, S. XLI) - utopisch (nur) in der Idee, das Kaisertum aus seinen konser
vativen Verspannungen zu lösen; vgl. dazu R. VIERHAUS, Kaiser und Reichstag zur 
Zeit Wilhelms IL, Festschr. f. Hermann Heimpel, Bd. I, Göttingen 1971, 257-281 
(280 f.). 
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daß der Triumph der repräsentativen Demokratie deswegen nur eine 
Frage der Zeit gewesen sei. Es ist doch sehr zu überlegen, ob diese jede 
Verfassung als explizite Entscheidung für eine bestimmte politische Idee 
denkende und deswegen auf die Antithese von monarchischem Prinzip 
und repräsentativer Demokratie fixierte Betrachtungsweise4* mit der 
Vernachlässigung des geschichtsmächtigen Gedankens nationaler Einheit 
das Problem nicht um die entscheidende Dimension verkürzt. Bismarcks 
Verfassungskonstruktion jedenfalls, welche sich ja nicht auf eine be
stimmte Staatsform festlegte und damit die Beschwörung eines bestimm
ten Legitimitätsprinzips vermied,47 bot die Möglichkeit, daß die Erblegi
timität der verbündeten Fürsten und sei es auch nur in der realistischen 
Deutung als Formel faktisch vorhandener, nicht abgeleiteter Herrschafts
einrichtungen,48 sich im Lobpreis der nationalen Einheit als eines von der 
Vorsehung geleiteten Werkes der deutschen Fürsten mit der legitimie
renden Kraft des Nationalstaatsgedankens zu neuer Wirksamkeit ver
band. Denn die Verfassung verwirklichte den Gesamtstaat über die Ein-

46 Diese Betrachtungsweise ist durch den »positiven Verfassungsbegriff« Carl 
Schmitts geprägt. Vgl. dazu R. SMEND, Bürger und Bourgeois im deutschen Staatsrecht, 
in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 2. Aufl., Berlin 1968, 309-325 (320 Anm. iy: 
Es ist nicht der Sinn der Verfassung, >Entscheidung< im Sinne irgendeines sachlich folge
richtigen politischen Denksystems zu sein, sondern lebendige Menschen zu einem poli
tischen Gemeinwesen zusammenzuordnen,), und im einzelnen H. HOFMANN, Legitimität 
gegen Legalität - Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts (PQLITICA 19), 
Neuwied, Berlin 1964, 124 ff. 

41 R. SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), in: ders., Staatsrechtliche Ab
handlungen, 2. Aufl., Berlin 1968, 119-276 (229): »Verfassungstheoretisch ist der Kern
gedanke dieser, auf Schonung und Gewinnung der Einzelstaaten und Dynastien berech
neten Eigentümlichkeit der Reichsgründung von 1867/71 der, daß das neue Ganze keine 
staatliche Individualität aus sich heraus, sondern nur die Resultante aus den hegemonisch-
förderativ-nationalen Komponenten der Verfassung sein, noch genauer, daß es keine 
Staatsform und damit keine Legitimität aus sich heraus haben sollte. Ein Bund kann 
nur eine Vereins-, keine Staatsform haben, und die Verlegenheit der staatsrechtlichen 
Literatur in der Frage der Staatsform des Bismarckschen Reichs löst sich so in der ein
fachsten Weise.« - Siehe dazu auch A. VOIGT, Beispiele für das Verfassungsverständnis 
seit dem Norddeutschen Bunde, Festschr. f. Hans-Joachim Schoeps, München, Esslingen 
1969, 251-264. 

48 Vgl. C. BORNHAK, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1896, 17, 34, wonach der Staat 
kein Rechtsprodukt ist, sondern eine historische Tatsache: das Gottesgnadentum habe 
mithin nur die negative Bedeutung, die nicht abgeleitete Herrschaft zu kennzeichnen; 
als realistischen Grund der Erblegitimität erscheint so die historische Tatsache der 
Herrschaftsinstitution. Siehe auch HELD, Das Kaiserthum als Rechtsbegriff, 32: Mit der 
Hinfälligkeit dieses Grundgedankens (sc. der »christlichen Weltherrschaft«, deren 
Logik erbliche Herrschaft ausschloß) und mit der anerkannten Herrschaft der modernen 
Ideen würde, gegenüber den realen Verhältnissen, jetzt ein deutsches Wahlkaiserthum 
ebenso unmöglich erscheinen müssen und hat die Erfahrung bewiesen, dass wirklich nur 
Preussens erbliches Kbnigthum, unter Beibehaltung des Geblütsrechts auch für ein deut
sches Kaiserthum, zur Herstellung einer zeitgemäßen Einheit der deutschen Nation die 
Befähigung in sich trug. 



Das Problem der cäsaristischen Legitimität im Bisraarckreich 95 

zelstaaten - nicht die Reichsgewalt trug die Einzelstaaten, sondern deren 
Staatsethos jene - und gab (nächst der »verstohlenen Interpolation der 
Kaiserkrone«) mit der Einrichtung des Reichstags - ohne das demokrati
sche Legitimitätsprinzip anzuerkennen - doch der Idee nationaler Einheit 
Raum.49 

IV 

Mit gutem Grund also hat Ernst Rudolf Huber in dieser Diskussion die 
Bedeutung des Nationalstaatsgedankens hervorgehoben: »Nur weil das 
Reich kein bloßes Bündnis von Einzelstaaten, sondern >Nationalstaat< 
war, galt seine Verfassung der breiten bürgerlichen Mehrheit als legitime 
Basis staatlicher Machtausübung, staatlicher Rechtssetzung und Rechts
wahrung, staatlicher Kultur- und Wohlfahrtspolitik«.50 Bei aller inneren 
Fragwürdigkeit jenes zwischen Staatsnationalismus preußischer Prove
nienz und Sprachnationalismus romantischer Prägung schwankenden 
kleindeutschen Nationalbewußtseins, welches Staats- und Kulturbewußt
sein nicht zusammenzuhalten vermochte und alsbald eine sehr prinzipiel
le ästhetische Opposition provozierte,51 unterliegt es keinem Zweifel, daß 
dieses Nationalbewußtsein den konstitutionellen Dualismus zweier realer 
politischer Potenzen nicht nur trug, sondern z. B. im Bereich der Ge
setzgebung mit zunehmender Intensität zu einem augenfällig wirksamen 
»Funktionszusammenhang« zusammenspannte. Die großen Kodifikatio
nen von der Gewerbeordnung bis hin zum Bürgerlichen Gesetzbuch sind 
eindrucksvolle Beispiele nicht nur, ihrem Inhalt nach, für die Liberali-

49 SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, a.a.O. (Anm. 47), 230 f. Siehe auch 
LABAND, Die Wandlungen der deutschen Reichsverfassung, 10. 

*• Die Bismarcksche Reichsverfassung im Zusammenhang der deutschen Verfassungs
geschichte, a.a.O. (Anm. 1), 176. Vgl. dazu auch SMEND, Verfassung und Verfassungs
recht, a.a.O. (Anm. 47), 230: »Es ist kein Wunder, daß diesem Reich die Staatsnatur 
und die zum wahren Nationalstaat gehörende Geistigkeit bestritten wurde. Aber, daß 
dies politisch kein Unstaat, sondern gerade der erstrebte deutsche Nationalstaat war, 
nur verwirklicht gewissermaßen auf mittelbaren Wegen, da der unmittelbare der nor
mativen Anordnung des nationalen Staats als solchen mit normaler konstitutioneller 
und deshalb beinahe einheitsstaatlicher Verfassung durch die Paulskirche sich als un
gangbar herausgestellt hatte - so daß das neue Reich deutscher Nation gewissermaßen 
neben und trotz einer Verfassung entstehen sollte, in der das große Pathos integrierender 
Schaffung einer großen Staatsnation allenfalls in der Institution des Reichstages, un
zweideutig nur in der nachträglichen und verstohlenen Interpolation der Kaiserkrone 
zu Worte kommt - daran kann heute kein Zweifel mehr sein.« 

51 Dazu H. HOFMANN, Jacob Burckhardt und Friedrich Nietzsche als Kritiker des 
Bismarckreiches, in: Der Staat 10 (1971) 433-453. Über das Bismarckreich als unvoll
endeten Nationalstaat Th. SCHIEDER, Das Deutsche Kaiserreich von 1871 als National
staat (Wiss. Abh. d. Arbeitsgem. f. Forsch, d. Landes NW 20), Köln, Opladen 1961. 
Siehe auch O. HAUSER, Preußisches Staatsdenken und nationaler Gedanke, in: Beiträge 
zur deutschen und belgischen Verfassungsgeschichte (Anm. 1), 180-190. 
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sierung der Infrastruktur der Verfassung im Interesse der Erwerbsgesell
schaft, sondern, funktionell betrachtet, auch Zeugen dafür, daß der Spät-
konstitutionalismus im Zeichen nationaler Einheit und aus dem Bedürfnis 
nach einem großen nationalen Wirtschaftsraum die unfruchtbare Anti-
thetik prinzipieller Opposition, wie sie für den Frühkonstitutionalismus 
so charakteristisch war,52 in der Legislative - wenn auch mühsam - über
wunden hat. Und in diesem Prozeß nationalstaatlicher Integration war 
das Kaisertum - Gewissheit und Bürgschaft des nationalen Staates, wie 
Hänel formulierte58 - zweifellos ein hoch bedeutender Kristallisations
punkt, ein nationale(r) Integrationsfaktor von allerhöchster Kraft.** 

Bismarck selber hat den Kaisergedanken ja bewußt eingesetzt, weil er 
ihn als ein werbendes Element für Einheit und Zentralisation schätzte.5* 
Vielleicht weniger aus geschichtlichen Erinnerungen, denn aus romanti
scher Schwärmerei gespeist, war die Kaiseridee seit je ein Symbol der 
Hoffnung. . . . es liegt, hatte Georg Waitz zu ihrer Begründung und Ver
teidigung in der Frankfurter Paulskirche gesagt, im Geiste der deutschen 
Nation eine tiefe Sehnsucht nach einem einheitlichen Oberhaupte.56 Das 
Kaisertum der Bismarckverfassung bedeutete nicht nur Erblegitimität 
preußischer Herkunft (oder was davon übriggeblieben war), sondern 
auch die Gloriole des Heerkaisertums. Nicht von ungefähr galt als 
Reichsgründungstag - staatsrechtlich durchaus unzutreffend - die Kai
serproklamation von Versailles. Und daß dieses neue Kaisertum gerade 
am Sedanstag gefeiert wurde, war nur folgerichtig. Hinzukam, daß der 
Kaiser über den funktionellen Zusammenhang von Kaisertum und Reichs-

58 Vgl. v. MOHL, Ueber die verschiedene Auffassung des repräsentativen Systems, 
a.a.O. (Anm. i), 465 ff. bzw. 50 ff. Dazu L. BERGSTRÄSSER, Die Entwicklung des Parla
mentarismus in Deutschland, in: Parlamentarismus, hg. v. K. KLUXEN, Köln, Berlin 1967, 
138-160 (139 ff.); G. ZIEBURA, Anfänge des deutschen Parlamentarismus - Geschäfts
verfahren und Entscheidungsprozeß in der ersten deutschen Nationalversammlung 
1848/49, Festg. f. Ernst Fraenkel, Berlin 1963, 185-236 (187 ff.); L. GALL, Das Problem 
der parlamentarischen Opposition im deutschen Frühliberalismus, Festschr. f. Theodor 
Schieder, München, Wien 1968, 153-170 (158 ff.). 

w Das Kaiserthum, 3. 
M SMEND, Verfassung und Verfassungsrecht, a.a.O. (Anm. 47), 228 f. 
55 Gedanken und Erinnerungen, 2. Band, Stuttgart 1898, 115: Die Annahme des 

Kaisertitels durch den König bei der Erweiterung des Norddeutschen Bundes war ein 
politisches Bedürfniß, weil er in den Erinnerungen aus Zeiten, da er rechtlich mehr, 
factisch weniger als heut zu bedeuten hatte, ein werbendes Element für Einheit und 
Centralisation bildete. Vgl. auch die Rede vom 30. 7. 1892 (Bismarckreden 1847-1895, 
hg. v. H. KOHL, Stuttgart, Berlin 1915, 380 ff. [381]): Ich habe viel Mühe gehabt, 
meinem alten Herrn klar zu machen, welcher lauber in dem Titel des Kaisers liegt, 
in der ganzen Repräsentation des Kaisertums und der historischen Beziehung, welche 
im deutschen Geiste mit dem Kaisertitel und der Stellung des Kaisers verbunden war. 

M 188. Sitzung. 19. 3. 1848. Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der 
deutschen constituirenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main, 8. Bd., Frank
furt a. M. 1849, 5838. Vgl. dazu auch v. MOHL, Das deutsche Reichsstaatsrecht, 281. 
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kanzleramt teilhatte am Charisma des nationalen Führers. Vor allem aber 
ist die Stellung des Kaisers in der Heeresverfassung zu bedenken." Die 
kontrasignaturlose Kommandogewalt machte ihn zum Herrn der Armee, 
die der Machtkern des Reichs und vermöge der allgemeinen Wehrpflicht 
zugleich die Schule der jungen kleindeutschen Nation war. Damit zusam
menhängend sind auch die - unter ganz anderem Aspekt - oft beschriebe
ne Militarisierung und »Feudalisierung« des Bürgertums als unmittelbare 
Ausrichtung auf den Kaiser, als Momente einer - freilich fragwürdigen 
- Unitarisierung zu sehen.58 Dieser Integrationswirkung des Kaisertums 
stand auf der anderen Seite ein Reichstag gegenüber, der - entsprechend 
der maßgeblich durch die verfassungsrechtliche Verhinderung parlamen
tarischer Regierung (Art. 9 S. 2 RV) bestimmten Funktion bloß »negati
ver« Interessenpolitik und gemäß dem daraus resultierenden Selbstver
ständnis der Parteien - wohl nicht ganz zu Unrecht - weithin weniger als 
Repräsentation der nationalen Einheit denn als Vertretung der verschie
denartigen und gegensätzlichen Überzeugungen und Interessen der bür
gerlichen Gesellschaft gegenüber der vermeintlich überparteilichen 
Reichsregierung angesehen wurde." 

w Dazu HUBER, Deutsche Verfassungsgeschichte III, 1002 ff. 
w Der mehr anschauliche als begriffsscharfe Ausdruck »Feudalisierung« für den 

Zusammenbruch des bürgerlichen Selbstbewußtseins und die daraus folgende Imitation 
adeligen Lebensstils bei R. MICHELS, Probleme der Socialphilosophie, Leipzig, Berlin 
1914, i y i . Vgl. dazu E. KEHR, Zur Genesis des Königlich-Preußischen Reserveoffiziers 
(1928), in: ders., Der Primat der Innenpolitik - Gesammelte Aufsätze zur preußisch
deutschen Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, hg. v. H.-U. WEHLER, Berlin 
I965» 53-63; ders., Das soziale System der Reaktion in Preußen unter dem Ministerium 
Puttkamer (1929), ebd. 64-86 (72 ff.); F. ZUNKEL, Der Rheinisch-Westfälische Unter
nehmer 1834-1879, Köln, Opladen 1962, 248 ff.; K. E. BORN, Der soziale und politische 
Strukturwandel Deutschlands am Ende des 19. Jahrhunderts, in: Moderne deutsche 
Sozialgeschichte, hg. v. H.-U. WEHLER, 2. Aufl., Köln, Berlin 1968, 271-284 (282 f.); 
W. ZORN, Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge der deutschen Reichs
gründungszeit (1850-1879), ebd. 254-270 (269). Speziell zur Militarisierung des deut
schen Bürgertums G. RITTER, Staatskunst und Kriegshandwerk - Das Problem des 
»Militarismus« in Deutschland, Bd. 2, München i960, 117 ff. (122 ff.). Siehe auch 
K. H . HÖFELE, Geist und Gesellschaft der Bismarckzeit (1870-1890) (Quellensammlung 
zur Kulturgesch. 18), Göttingen, Zürich, Berlin, Frankfurt 1967, 74 ff.; K. KÜBLER, 
Der deutsche Richter und das demokratische Gesetz, AcP 162 (1963) 104-128 (107); 
F. W. DEIST, Die Armee in Staat und Gesellschaft 1890-1914, in: Das kaiserliche 
Deutschland, hg. v. M. STÜRMER, Düsseldorf 1970, 312-339. 

80 Vgl. die aus so kurzer Distanz erstaunlich hellsichtige Analyse bei R. v. GNEIST, 
Die nationale Rechtsidee von den Ständen und das preussische Dreiklassenwahlrecht -
Eine sozial-historische Studie, Berlin 1894 (Nachdr. Darmstadt 1962) 234 ff.; ferner 
R. SCHMIDT, Parlamentsregierung und Parlamentskontrolle in Deutschland, in: ZfP 2 
(1908/9) 186-211 (189 f.); O . HINTZE, Das monarchische Prinzip, a.a.O. (Anm. i) , 
379 ff.; M. WEBER, Parlament und Regierung, in: ders., Gesammelte politische Schriften, 
349» 35* ff-; A. ROSENBERG, Entstehung und Geschichte der Weimarer Republik, 28 ff.; 
ELLVEIN, Das Erbe der Monarchie, 155 ff., 188, 197; E. PIKART, Die Rolle der Parteien 
im deutschen konstitutionellen System vor 1914, in: ZfP N F 9 ( 1 9 ^ ) i* - 3*: P* MOLT, 
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V 

Bleibt am Ende die Frage, wie dieser Befund legitimitätstheoretisch zu 
werten ist. Lassen Sie mich dazu zwei Bemerkungen machen. 

i. Das Bismarckreich scheint mir augenfällig zu zeigen, was im übrigen 
aber auch eine genauere Analyse der Rechtfertigung des demokratischen 
Verfassungsstaates ergibt, daß nämlich der Begriff der Legitimität selber 
gewisser Modifikationen bedarf. Genügt es doch offenbar nicht, unter 
Legitimität in einer sehr statischen Weise einfach die explizite Überein
stimmung einer Herrschaftsordnung mit den Prinzipien einer bestimm
ten politischen Philosophie zu verstehen. Um das Rechtfertigungsproblem 
voll zu erfassen, ist es notwendig, den Begriff der Legitimität dynamischer 
zu nehmen, weniger doktrinär, und statt allein auf den Akt der Verfas-
sunggebung mehr auf die Verfassungsentwicklung und den politischen 
Prozeß unter der Verfassung abzuheben. Legitimität ist danach weniger 
das Produkt der verfassungsrechtlichen Rezeption einer je bestimmten 
Ideologie als das Ergebnis eines dauernden Rechtfertigungsprozesses, ist 
- wenn ich das so verkürzt sagen darf - Bewährung eines Geltungsan
spruchs.*10 In dieser Perspektive ergibt sich die - nationale - Legitimität 
des Bismarckreiches statt aus einer überzeugungskräftigen Staatsstruktur
bestimmung der Verfassung61 aus dem Prozeß der durch sie geförderten 
Verwirklichung erhoffter Einheit und jener Pflege der Wohlfahrt des 
deutschen Volkes, welche die Präambel der RV verhieß. 

Diese Veränderung der Blickrichtung von der Legitimität auf den Vor
gang der Legitimation ist so neu nun freilich nicht. In einem Aufsatz 
über »Die Aufgaben des Hauses Hohenzollern und Preußens nach dem 
Prager Frieden von 1866« hat Heinrich Geizer noch vor der Reichsgrün
dung geschrieben:... die entscheidende Legitimation [sie] für das Werk 
von 1866 (erwarten wir) erst von der Zukunft [sie] - das heißt von der 
Anbahnung und Aufrichtung einer höheren, bessern Ordnung der Dinge 
in Deutschland und Europa, als die frühern es gewesen. - Sind die Ziele, 
welche das neue Preußen unter der Führung des Hauses Hohenzollern im 
Innern und nach außen verfolgt, in thatkräftiger Übereinstimmung mit 

Der Reichstag vor der improvisierten Revolution, Köln, Opladen 1963, 25 ff.; H. RO
SENBERG, Große Depression und Bismarckzeit - Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Po
litik in Mitteleuropa, Berlin 1967, 126 ff.; H.-U. WEHLER, Bismarck und der Imperialis
mus, 3. Aufl., Köln 1972, 465 f.; M. STÜRMER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, 
in: HZ 209 (1969) 566-615 (588 f.); D. GROSSER, Vom monarchischen Konstitutionalis
mus zur parlamentarischen Demokratie, Den Haag 1970, 4, 11 ff., 17, 212, 215. 

•• Vgl. Teil III 2 meiner in Anm. 8 angezeigten Arbeit. 
M Zu Begriff und Erscheinungsformen I. CONTIADES, Verfassungsgesetzliche Staats

strukturbestimmungen (res publica 16), Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1967. 
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der sittlichen Weltordnung, so wird die providentielle Legitimation des 
neuen Baues nicht ausbleiben. ... Das letzte Ziel kann kein anderes sein 
als der Wiederaufbau des Reiches deutscher Nation; dies und nichts Ge
ringeres ist die weltgeschichtliche Mission der Hobenzollern, wenn die 
neuere Geschichte der Deutschen überhaupt ein politisches Ziel und ein 
versöhnendes Ergebniß haben soll.92 Ist die von Niebuhr, Droysen, Sybel 
und Treitschke hoch gehaltene These solcher »providentieller Legitima
tion« Preußens als der von Anfang ausersehenen Führungsmacht histo
risch auch »reine Konstruktion«,6* so zeigt sie um so deutlicher die ge-
schichtsphilosophische Öffnung der Legitimitätskategorie in die Dimen
sion der Zeit, mit der hier freilich eine politische Entleerung und Formali-
sierung einhergeht. Übrigens ist der Terminus Legitimation - im Unter
schied zu Legitimität ursprünglich Name eines zivilrechtlichen, und zwar 
eines familienrechtlichen Begriffs (nämlich der Legitimation unehelicher 
Kinder) - , wenn ich recht sehe, in eben jenem Schicksalsjahr 1866 durch 
eine juristische Habilitationsschrift mit dem Titel Die Legitimation einer 
usurpierten Staatsgewalt in die deutsche Staatsrechtslehre eingeführt wor
den.". 

2. Der Geltungsanspruch der Bismarckschen Reichsverfassung und der 
Führungsanspruch der Reichsmonarchie haben sich im Namen der natio
nalen Einheit in einer weitgehenden Identifikation der Rechtsunterwor
fenen mit dieser Ordnung bewährt. Insofern scheint mir die Eigenständig
keit dieser Herrschaftsordnung kaum bestreitbar. Die neue Kaiserwürde 
wuchs zum nationalen Kaisertum - wenn auch nicht zum Volkskaiser
tum. Aber jene Identifikation erfolgte weniger über den Reichstag, war 
weit weniger die Folge der Wahrnehmung demokratischer Teilhaberechte 
als vielmehr Akklamation, pseudodemokratische Akklamation65 des ge
rade dafür geschaffenen Organs: des Kaisertums. Natürlich konnte diese 
Akklamation - unpolitisch wie sie war - nicht alle nationalstaatlichen 

** H. GELZER, Die Aufgaben des Hauses Hohenzollern und Preußens nach dem Pra
ger Frieden von 1866, in: Monatsblätter für innere Zeitgeschichte, 36 (1870) 203-258 
U30 f.). 

** H.-J. SCHOEPS, Die Reichsgründung gestern und heute gesehen, in: DVB1. 86 
(1971) 2-6 (3). Vgl. dazu SCHEUNER, Der Staatsgedanke Preußens, a.a.O. (Anm. 5), y ff. 

M S. BRIE, Die Legitimation einer usurpirten Staatsgewalt. Erste Abtheilung, Heidel
berg 1866. Der Autor, nachmals Professor des Staats- und Kirchenrechts in Heidelberg, 
Rostock und Berlin, ist später durch seine Theorie der Staatenverbindungen bekannt
geworden. 

65 Wird statt des rechtlich verfaßten und grundrechtlich gesicherten demokratischen 
Willensbildungsprozesses die Akklamation als Äußerung des Volkswillens genommen, 
wie in C. SCHMITTS Verfassungslehre, dann muß man konsequenterweise mit C. S. die 
cäsaristische Diktatur als besonders demokratische Form der Herrschaft anerkennen. 
Vgl. HOFMANN, Legitimität gegen Legalität, 100, 149. 
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Integrationsprobleme lösen.** Darin lag ein Moment der I n s t a b i l i 
tä t . Aber das bedeutet keineswegs, daß die Entwicklung deswegen 
zwangsläufig zur parlamentarischen Demokratie gehen mußte. Im Ge
genteil: Ist jene ungelöste Integrationsproblematik doch auch gleichbe
deutend mit gesellschaftlich-politischer I m m o b i l i t ä t . So hat Lep-
sius gezeigt, wie a l l e Parteien und Parteigruppierungen des Kaiserreichs 
einem je spezifischen Sozialmilieu verbunden waren und dies, da die mo
narchische Kanzlerregierung im Hinblick auf Art. 9 S. 2 RV systemge
mäß mit von Vorlage zu Vorlage wechselnden Mehrheiten arbeitete und 
die verfassungsrechtliche Nötigung zur Entwicklung einer gruppenüber
greifenden, mehrheitsintegrierenden Parteipolitik fehlte, in einem Maße 
blieben, daß das Parteiensystem am Ende gefährlicherweise »mehr der 
Aufrechterhaltung der Autonomie des Milieus als seiner Integration in die 
Gesamtgesellschaft dient(e)«.67 Zugleich wird im Lichte solcher Überlegun
gen deutlich, worin der Wahrheitsgehalt jener eingangs angeführten The
se liegt, wonach das deutsche konstitutionelle System letztlich mangels 
eines einheitlichen politischen Form- und Legitimitätsprinzips nur eine 
unhaltbare Übergangserscheinung gewesen sei: darin nämlich, daß der 
Verfassung des Bismarckreiches und deren vorzüglich im Kaisertum aus
geprägtem Legitimitätsprinzip der nationalen Einheit mangels eines mate
riellen Konsenses über die »Gestaltungsprinzipien der inneren Ord
nung«*8 eine zu geringe Integrationskraft innewohnte.*9. Mit polemischer 

•* Dazu SCHIEDER a.a.O. (Anm. 51); M. R. LEPSIUS, Parteiensystem und Sozial
struktur: zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, Festschr. f. 
Friedrich Lütge, Stuttgart 1966, 371-393; W. SAUER, Das Problem des deutschen Natio
nalstaates, in: Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg. v. H.-U. WEHLER, 2. Aufl., 
Köln, Berlin 1968, 407-436, 544-550 (429 ff.), und in: Probleme der Reichsgründungs
zeit 1848-1879, hg. v. H. BÖHME, Köln, Berlin 1968, 448-479 (467 ff.). Auch mit der 
neben der Erhaltung der Revolutionsfurcht und dem Spiel mit der Staatsstreichdrohung 
(dazu E. ZECHLIN, Staatsstreichpläne Bismarcks und Wilhelms IL 1890-1894, Stuttgart 
1929; E. R. HUBER, Nationalstaat und Verfassungsstaat, Stuttgart 1965, 213 ff.; STÜR
MER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, a.a.O. [Anm. 59]) zum cäsaristischen 
Herrschaftsstil zählenden Technik der »sekundären Integration«, d. h. der Integration 
durch Risikopolitik nach außen oder Stiftung von Bündnissen heterogener Kräfte durch 
Verfemung einer Minderheit im Innern (SAUER a.a.O., 435 bzw. 473) waren diese Pro
bleme nur zu überspielen, aber nicht zu lösen. 

67 LEPSIUS, Parteisystem und Sozialstruktur, a.a.O. (Anm. 66), yjj ff. (383). 
68 Ebd. 393: »Die Reichsgründung hatte den formalen Rahmen für die Durchsetzung 

der politischen Gleichheitsrechte gesetzt, und die Identifizierung der Bevölkerung mit 
dieser nationalen Einheit war auch erfolgt. Doch die Integration der verschiedenen So-
zialmilieus in diesem Staat wurde nicht erreicht, da mit der Reichsgründung kein ma
terieller Konsensus über die Gestaltungsprinzipien der inneren Ordnung verbunden war. 
Die politische Orientierung der deutschen Bevölkerung schwankte daher auch unver
mittelt zwischen Loyalität zum regionalen subkulturellen Milieu und einem nationalen 
Chauvinismus, der den mangelnden Konsensus über die materielle Ordnung des Reiches 
kompensierte.« 

•• Vgl. R. SMEND, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat 
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Zuspitzung hat der >berühmte Unberühmte< Constantin Frantz70 schon 
1873 vor der demoralisierende(n) Wirkung einer Verfassung gewarnt, 
welche, neben den Militarien, sich fast nur noch auf commerzielle und 
finanzielle richtet. Nationalstaatlicher und demokratischer Legitimitäts
prozeß fielen auseinander. Nationalismus verband sich mit autoritärer 
Staatsführung.71 Die Republik von Weimar sollte schwer daran zu tragen 
haben. 

(1916), Staatsrecht!. Abh., 39-J9 ( H f.): Ein politisches Grundgesetz, das geflissentlich 
nicht alles sagt, was es meint - und das gilt von der Reichsverfassung sowohl nach der 
föderativen wie nach der unitarisch-konstitutionellen Seite - ein solches Grundgesetz 
kann auch niemals für ein Volk die Grundlage seiner verfassungsrechtlichen Überzeu
gungen und der Ausdruck seines politischen Selbstbewußtseins werden, wie das den 
älteren republikanischen Vorbildern gelungen ist und einer Verfassung in der Art der 
Frankfurter auch in Deutschland gelungen wäre. - In diesem Zusammenhang ist auch 
auf das - entstehungsgeschichtlich gleichfalls verständliche - Fehlen von Grundrechten 
hinzuweisen. Daß der individuelle Rechtsschutz durch eine Vielzahl subjektiver Frei-
heitsverbürgungen auf der Ebene des einfachen Gesetzesrechts auch reichsrechtlich si
chergestellt war, vermochte das verfassungsrechtliche Defizit entgegen E. R. HUBER 
(Grundrechte im Bismarckschen Reichssystem, Festschr. f. Ulrich Scheuner, Berlin 
1973, 163-181) im Hinblick auf die objektive - sei es programmatische, sei es institutio
nelle - Bedeutung verfassungsrechtlicher Freiheitsgarantien (dazu etwa K. HESSE, 
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 8. Aufl., Karlsruhe 
1975, 124 ff.) nicht voll auszugleichen. 

79 Die Nationalliberale Rechtseinheit und das Reichsgericht, Augsburg 1873, S. 33. 
71 Dazu K. D. BRACHER, Staatsbegriff und Demokratie in Deutschland, in: PVS 9 

(1968) 2-27; ders., Über das Verhältnis von Nationalbewußtsein und Demokratie, Fest
schrift f. Hans Rosenberg, Berlin 1970, 166-184. 
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KRISE, KONFLIKT, ENTSCHEIDUNG 

Die Suche nach dem neuen Cäsar 
als europäisches Verfassungsproblem1 

In einem Aufsatz, der die plebiszitäre und die repräsentative Kompo
nente des modernen Verfassungsstaats einander gegenüberstellte, bemerk
te der deutsch-amerikanische Jurist und Politikwissenschaftler Ernst 
Fraenkel, daß die französische Geschichte ein entscheidender Teil der 
deutschen Verfassungsentwicklung sei.2 Nirgendwo gilt das so sehr wie 
für unser Thema, die Frage nach dem Cäsarismus.8 Ob wir unser Augen
merk auf die vor-revolutionären Erwartungen einer cäsarischen Monar-

1 Geringfügig erweiterte und mit Literaturverweisen versehene Fassung meines Augs
burger Vortrags. 

* E. FRAENKEL, Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokrati
schen Verfassungsstaat, in: Deutschland und die westlichen Demokratien, Stuttgart 
19684, 81-119. 

3 Als wichtigste zusammenfassende und die Forschung befruchtende Arbeiten seien 
hier genannt: 

H. GOLLWITZER, Der Cäsarismus Napoleons HL im Widerhall der öffentlichen Mei
nung Deutschlands, in: Historische Zeitschrift 173 (1952) 23-75; A. MOMIGLIANO, Per 
un riesame della storia dell'idea di cesarismo, in: Ders., Secondo contributo alla storia 
degli studi classici, Roma i960, 273-282 (zuerst in Rivista Storica Italiana 1956); 
R. KOEBNER/H. D. SCHMIDT, Imperialism. The Story and Significance of a Political 
Word, 1840-1960, Cambridge 1964, bes. 1-26; H.-W. KETTENBACH, Lenins Theorie des 
Imperialismus. Teil I: Grundlagen und Voraussetzungen, Köln 1965, 29-46, hier auch 
der Verweis auf umgangssprachliche Entwicklungen. Einen fruchtbaren Ansatz der 
Analyse, allerdings mit dem Akzent auf geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien, ent
wickelte nach dem Ersten Weltkrieg der Georgianer F. GUNDOLF, Caesar im 19. Jahr
hundert, Berlin 1926. E. ENGELBERG, Zur Entstehung und historischen Stellung des 
preußisch-deutschen Bonapartismus, in: Beiträge zum deutschen Geschichtsbild, Meusel-
Festschrift, hg. v. F. KLEIN U. J. STREISAND, Berlin 1956, 236-251. Engelberg verweist 
hier auf die Bedeutung Hermann Wageners (s. unten) als Umsetzer eines theoretisch 
erfaßten Bonapartismus-Begriffs in praktische Politik. Von älteren marxistischen Ana
lysen bleiben vor allem die Arbeiten A. THALHEIMERS vom Ende der Weimarer Repu
blik zu erwähnen: R. GRIEPENBURG/K. H. TJADEN, Faschismus und Bonapartismus. 
Zur Kritik der Faschismustheorie August Thalheimers, in: Das Argument 8 (1966) 
461-472. Die Rezeption Thalheimers wie überhaupt älterer marxistischer Ansätze zur 
Analyse des »Bonapartismus« leidet allerdings an einer Überziehung der Kontinuitäts
these und einer Unterschätzung der machtpolitischen und sozialstrukturellen Diskon
tinuität. D. GROH, Cäsarismus - Napoleonismus, Bonapartismus, Führer, Chef, Imperia
lismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, Bd. I, Stuttgart 1972. 
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chie richten, ob wir die bis in unsere Tage spürbaren Auswirkungen der 
napoleonischen Neuordnung betrachten, ob wir die bange Frage des Jah
res 1848 nach dem Retter der Gesellschaft wiederholen, ob wir den Über
gang von der Agrargesellschaft zur industriellen Massengesellschaft un
tersuchen, ob wir schließlich den plebiszitär-repräsentativen Doppelcha
rakter der Weimarer Verfassung der ambivalenten Entwicklung von 
Frankreichs III. Republik zur Seite stellen, stets erscheint uns - um 
Gundolfs berühmten Buchtitel zu zitieren - »Cäsar im 19. Jahrhundert«4 

als ein gemeineuropäisches eher denn als ausschließlich deutsches oder 
französisches Verfassungsproblem. 

So sehr sozialgeschichtlich erfaßbare Voraussetzungen und Begleitum
stände auseinanderweisen, gesellschaftliche Grundlagen und konstitutio
nelle Formen unterschiedlich ausgeprägt waren,5 es bleibt ein gemeinsa
mes Grundmuster, eine Ähnlichkeit des - wie Heinz Gollwitzer 1952 in 
der Historischen Zeitschrift bemerkte - »figure in the carpet«, kurzum 
ein Begriff, der mit Nutzen typologisch zu verwenden ist:6 das ist die re
volutionär-reaktionäre Doppelpoligkeit der cäsaristischen Antwort auf 
die Moderne, die Legitimation des Cäsar durch die Abwehr des Bürger
kriegs; die Akklamation durch Plebiszit oder Quasi-Plebiszit, das Legiti
mität nicht schafft, sondern nur bestätigt, was ist; die Verachtung für 
den Liberalismus, seine Werte und Formen; der gleichsam verzauberte 
Blick der Massen auf den großen Mann, den außeralltägliche Gaben aus
weisen, eine geschichtliche Mission; das Heroische in engster Nachbar
schaft zum Theatralischen; dann vor allem das gefährliche, zu steter Er
neuerung treibende Kriterium des Erfolges, Realpolitik als letzter Wert
maßstab; schließlich die Flucht aus den Labyrinthen der Massengesell
schaft in die Alleen der Großen Politik. Die Suche nach dem neuen Cäsar 
war ein Kennzeichen der bürgerlichen Epoche in Europa vom Zerfall 
des Ancien Régime bis zur Krise der bürgerlichen Demokratie seit dem 
Ersten Weltkrieg. Bei allen geschichtlichen Unterschieden und Ungleich-
zeitigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland und trotz aller Brüche 
der Entwicklung bleibt in jener Phase beschleunigten wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Wandels die Suche nach dem Cäsar das Korrelat 
von Krise, Konflikt und Entscheidung. 

Soviel ist allerdings gewiß, der Cäsar hat keinen Ort in der Traditions
monarchie. Er bedeutet eine bestimmte Stufe im Prozeß der Rationali
sierung von Herrschaft, als der aufgeklärte Absolutismus von der bürger-

4 GUNDOLF, (s.o. Anm. 3) und ders., Cäsar - Geschichte seines Ruhms, Berlin 1924 
(i9*5*). 

5 Für Frankreich jetzt die instruktiven Beiträge in dem Sammelband von G. ZIEBURA 
(Hg.)» Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich seit 1789, Köln 1975. 

• GoixvrrzER. (s. o. Anm. 3), 66, 
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lichen Revolution überholt wird. Der Ruf nach dem cäsarischen Neuord
ner jenseits der Klassen kommt auf, als der Zerfall der alteuropäischen 
Gesellschaft das Chaos, den Bürgerkrieg, die Revolution heraufbeschwört. 
Noch ehe es den neuen Cäsar gibt, entsteht bereits der Mythos. Wo aber 
liegen die geistes- und sozialgeschichtlichen Wurzeln des Mythos? Wie 
weit wird, was Max Weber im Begriff charismatischer Herrschaft ideal
typisch erfaßte,7 in der Geschichte der europäischen Nationen eingelöst? 
Wie lebt der Cäsar in den Häusern der Tradition, der klassischen Erbmo
narchie, des gewaltenteilenden Verfassungsstaats? Wie verbindet sich sei
ne plebiszitär-autoritäre Gewalt mit den Legitimationsansprüchen des Li
beralismus und der egalitären Demokratie? Und wohin gelangen wir auf 
der Suche nach dem Erbe Cäsars an das 20. Jh.? In der Ahnenreihe der 
modernen Diktatur, des vorsorgenden Verwaltungsstaats, der plebiszitä-
ren Demokratie hat Cäsar im 19. Jh. einen prominenten Platz. 

I 
Napoleon, um damit an den Anfang unserer Betrachtungen zurückzu

kehren, bedeutet die erste Verdichtung des Cäsar-Mythos zu staatlicher 
Ordnung, aber er ist nicht sein eigener Schöpfer. Eine Aufgabe künftiger 
Forschung sollte es sein, die Begriffsgeschichte des Cäsarismus als Teil 
der Sozial- und Ideengeschichte des Ancien Régime zu betreiben. Denn 
wenn nicht alles täuscht, so findet der Begriff seine Form durch die letz
te Generation ,die das Ancien Régime erlebt. Sie ist auch die erste, die in 
einem nachrevolutionären Zeitalter aufwächst. In der Sattelzeit um 1800, 
zwischen Traditionsgesellschaft und vor-industrieller Klassengesellschaft, 
als wirtschaftsgeschichtlich das Mittelalter seinem Ende zugeht und die 
von einer schmalen Machtelite beherrschte Agrargesellschaft ins Wanken 
gerät, wird der Typus der cäsarischen Monarchie, noch ehe die Wirklich
keit von ihm weiß, im theoretischen Vorgriff entwickelt. Aus der durch 
Massenhunger, Staatsverfall und Zerrüttung der öffentlichen Finanzen 
verschärften Legitimationskrise einer altgewordenen Ordnung ersteht der 
Cäsar als Retter vor dem Bürgerkrieg, Inbegriff rationaler Gesellschafts
lenkung. In seiner zwischen den Klassen vermittelnden, Revolution »von 
oben« betreibenden Gestalt, benachbart dem Aufgeklärten Absolutismus 
und doch mit seiner in der drohenden Revolution liegenden Begründung 
schon über ihn hinausführend, tritt der Cäsar in die Geschichte ein, als 
für die bürgerliche Gesellschaft die Soziale Frage zur Verfassungsfrage 
aufsteigt. Er bedeutet eine neue Stufe, ja einen Bruch in dem die Neuzeit 
durchziehenden Prozeß, der die Macht ihrer Magie entkleidet. 

7 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Soziologie» 
Köln/Berlin 19*4. L 97-188; II» 832-873. 
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Thomas Hobbes war es, der am Höhepunkt der englischen Revolution 
des 17. Jhs. aus dem bellum omnium contra omnes eine nüchtern-realisti
sche, neue Rechtfertigung staatlicher Übergewalt entwickelt hatte. Die 
düstere Logik seiner Lehre bedurfte der Krise, um sich gegen die Tradi
tion durchzusetzen. Sie gründet in jener Zweckrationalität des Politi
schen, die den absoluten Staat über seine zäh-historischen Kompromisse 
mit der ständischen Gesellschaft hinausdrängt. Unter dem Schanen der 
» Vor-Revolution« entsteht der Mythos eines neuen Cäsar. 

Cäsarismus ist politische Säkularisierung. Der Cäsar schöpft - dies gilt 
für vor-revolutionäre Denker wie Turgot oder den einzelgängerischen 
Advokaten Linguet - seine Rechtfertigung aus dem Umstand, daß er 
zwischen die alte Gesellschaft und den Bürgerkrieg tritt. Turgot stellt 
alles unter die Erkenntnis, daß »der latente Zustand eines Bürgerkriegs 
bereits gegeben sei« (Koselleck). Sein Entwurf einer cäsarischen Monar
chie richtet sich ebenso gegen die Verteidiger der alten Gesellschaft in den 
parlements wie gegen den Traditionsmonarchen. Angesichts der tödlichen 
Krankheit des Ancien Régime wird es Aufgabe des chef dyêtat, schlich
tend zwischen die feindlichen Gesellschaftsklassen zu treten.8 Linguet, 
der zu den wenigen gehörte, die im 18. Jh. Hobbes studierten, zielt auf 
den bon roi, den Anwalt der Unterdrückten. Dazu bedarf es einer un-
gekannten Steigerung der monarchischen Gewalt, der Loslösung der Mo
narchie aus dem feudalen Traditionsgefüge und der Herstellung eines 
allgemeinen Untertanenbegriffs. Linguet träumt von einer neuen Zusam
menballung von Macht und Konsens in der Obergewalt dessen, der das 
Bedürfnis der bürgerlichen Gesellschaft nach fester staatlicher Ordnung 
erfüllt. Freilich blieb Linguet, der die Utopie rationaler Gesellschafts
lenkung des 18. Jhs. zu ihrem logischen Endpunkt führt, den Zeitgenossen 
- Marx allerdings hielt große Stücke auf ihn - weitgehend unbekannt. 
Nur Spezialisten kannten seine Schriften, wie die »Histoire des révolu
tions de l'empire Romain (Paris 1766)«, die das römische Cäsartum von 
Augustus bis Constantin beschrieb und unverblümt die Vorzüge der Ty
rannenherrschaft nach dem Vorbild der Cäsaren pries.* Die konservativ
revolutionäre Vision zeigt indessen das Potential sozialer und ideologi-

8 Vgl R. KOSELLECK, Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen 
Welt, Freiburg/München 1973*, ny-120. Hier ist auch auf J. J. Rousseau zu verweisen, 
der den Monarchen der Zukunft als guide oder chef sieht, welcher dem irrenden Volk 
die Richtung weist. Daß der Zufall dynastischer Geburt den rechten Chef erzeugen 
werde, erschien im Licht aufklärerischen Denkens als Köhlerglaube. 

* H. U. THAMER, Revolution und Reaktion in der französischen Sozialkritik des 18. 
Jahrhunderts. Linguet, Mably, Babeuf, Frankfurt/M. 1973, bes. 37"I3°- - Symptoma
tisch für den theoretischen Vorgriff auf eine neue Herrschaftsform auch das Aufkom
men des Begriffs Empire, vgl. L. SALVATORELLI, Leggenda e reaîità di Napoleone, Turin 
i960 (freundlicher Hinweis von Prof. Dr. Heinz-Otto Sieburg, Saarbrücken). 
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scher Kräfte, welche noch unter dem Ancien Régime auf ihre Erfüllung 
in der populären Fortschrittsdiktatur warteten. Die Krise provoziert die 
Entscheidung, Aus der Doppelpoligkeit von Revolution und Reaktion, 
dem Hunger einer neuen Elite nach Freiheit und ihrem Bedürfnis nach 
Ordnung entsteht das Bild einer neuen, rationalen Ersatzmonarchie, De
ren Ratio wird Sicherung der Kontinuität sein, sei es selbst durch revo
lutionären Eingriff. 

Solchermaßen wird, noch bevor der Cäsar seinen eigenen Triumphbo
gen errichtet, eine Rolle erzeugt, eine Erwartung, der Mythos. Das aber 
gilt nicht nur für das Frankreich der letzten, vom Räsonnement der Auf
klärung und der Angst vor dem Abgrund durchzogenen Jahrzehnte vor 
dem heißen Sommer 1789. Der Cäsaren-Mythos findet seine Spiegelung 
auch in Deutschland, wo F. K. von Moser aus dem Verfall der absoluten 
Monarchie den Schluß zog auf das Ende in der cäsarischen Herrschafts
form. 1787 verkündet er: Es geht auf eine römisch-militärische Verfas
sung losy wie unter den Cäsaren. . . Wache Geister warten auf die Dikta
tur der puren Vernunft, abgestützt auf Konsens und Säbelherrschaft, die 
den aufgeklärten Absolutismus zur Vollendung führen soll. Im beschau
lichen Weimar fand Wieland in der Herrschaft Cäsars und Cromwells 
die Paraphrase des Geschichtsgesetzes, dem zufolge die Einherrschaft un
ter verschiedenen Masken zum Dauerzustand werde. Die Erbmonarchie 
sei unter diesen nur die mildeste, mithin auch die vergänglichste.10 Das 
aber ist sehr weit in die Zukunft gedacht und zugleich in die Vergangen
heit. Aus der als Krise empfundenen Gegenwart geht der Blick zurück 
auf jene Geschichtsepoche, die man eben jetzt als Vorbild von Größe und 
Erhabenheit, aber auch als römische Revolution begreift. Aus ihr ent
schlüsseln historisch sensible Geister die Zukunft des abendländischen 
Staats. Die Cäsarenherrschaft paßt wie der Schlüssel ins Schloß vor-revo-
lutionärer Krisenstimmung. Die modische Zeitströmung des Neo-Klassi
zismus in Architektur und Design, Rhetorik und Symbolik und eine vom 
Gedanken der historia vitae magistra durchtränkte Kultur der Gebildeten 
verbinden Spiel und Maskerade mit blutigem Ernst. In der bildenden 
Kunst verdrängt die brutale Programmkunst eines David die sich selbst 
genügenden Frivolitäten der Boucher, Fragonard und Clodion. Das Ruten
bündel der Revolution wird geschnürt mit den feinen Bändern und Schlei
fen, die zum luxuriösen Dekorum des Ancien Régime gehörten.11 In der 

1 0 Zit. bei GROH (S. O. Anm. 3), 733. 
11 Dazu jetzt vor allem: The Age of Neo-Classicism, Hg. The Royal Academy and 

the Victoria and Albert Museum London (14 th Exhibition of the Council of Europe), 
London 1972, darin bes. die Beiträge von H. HONOUR (Neo-Classicism) und M. LACLOT-
TE (Louis David, Reform and Revolution); auf den Grundzug von Melancholie und 
Utopie verweist J. STAROBINSXY, The Invention of Liberty, Cleveland 1964, bes. 159-
187. Zusammenfassend jetzt S. ERIKSEN, Early Neo-Classicism in France, London 1974. 
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Welt der Ideen ist die Rolle des cäsarischen Gesellschaftsretters längst 
definiert, als das Ancien Régime in den Strudel der Großen Revolution 
eintaucht. Und Cäsar ist es, der am Ende triumphiert. 

Daß der scharlachrote Mantel unumschränkter Macht einen siegreichen 
General kleiden würde, hatte einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit 
für sich. In den »Reflections on the Revolution in France« stützte Ed
mund Burke seine Voraussage zu diesem Ende nicht nur auf die Tatsache, 
daß allein die Armee intakt blieb, sondern auch auf die historische Ana
logie der Cäsarenherrschaft.12 Daß aber Napoleon Bonaparte den Lor
beerkranz erringen würde - den Zeitgenossen konnte die Bedeutung des 
klassischen Symbols auf den Münzen des Imperators nicht zweifelhaft 
bleiben - das war letztlich Zufallsspiel der Geschichte, und in den »Mé
moires de Ste-Hélène« ist Napoléon selbst darüber deutlich geworden.18 

Es hätte auch ein anderer sein können, jung, siegreich, mit imperatori
scher Geste. Denn das Ritual des Cäsarismus war durch Geschichtsbild 
und allgemeine Erwartung längst vorgeprägt. Napoleon aber nutzte alle 
Mittel der Propaganda, ja identifizierte sich mit der Rolle des Cäsar. 
Erst später, als er Formen des Ancien Régime zum Leben erwecken woll
te, als er Brücken der Kontinuität zur Aristokratie, zu den Emigranten, 
zur süßen Ungleichheit der alten Gesellschaft schlug, ließ er sich auf 
einen Stilbruch ein - aber solcher Stilbruch kennzeichnet den Kompro
miß zwischen Opportunität und Rationalität, den Cäsar im 19. Jh. ein
gehen wird.14 

Der Napoleonkult, der seit dem italienischen Feldzug die Federn in 
Bewegung setzt, flüstert dem Publikum ein, was es ohnehin längst ahnt, 
Napoleon sei ein moderner Adoptivsohn des großen Cäsar. Freiheit und 
ordnende Vernunft haben in ihm zur Synthese gefunden. Presse und Pro
paganda wetteifern mit Architektur und bildender Kunst, um den großen 
Mann, ja selbst die Familie zur klassischen Statue zu verfremden.15 Napo
leon umkleidet sich mit dem Mythos, wie die Bourbonen mit dem Her
melin. Was er hinterläßt, ist eine Silhouette - Zweispitz über grauem Mi
litärmantel - und ein Kult. Die Fehler der Bourbonen annullieren sehr 
bald die schwarze Legende der menschenmordenden Hybris, die seinen 

u E. BURKE, Reflections on the Revolution in France, 1790, Neuaufl. New York 
1961, 236 f. 

w N. BONAPARTE, Mémoires de Sainte Helene, Paris, Berlin 1824, Bd. I, 4, 167-190. 
14 R. KOSELLECK, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, 

Verwaltung und Soziale Bewegung von 1791-1848, Stuttgart 1967 (1975*); H. BERDING, 
Napoleonische Herrschaft- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813, 
Göttingen 1973; E. FEHRENBACH, Traditionale Gesellschaft und revolutionäres Recht. 
Die Einführung des Code Napoleon in den Rheinbundstaaten, Göttingen 1974. 

w Dazu die Belege in: The Age of Neo-Classicism (s. o. Anm. 11). 
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Sturz begleitet und die Grundlagen des Charisma zernagt haue. Der Na
poleonkult blüht in den unteren und mittleren Rängen der schlechtbe
zahlten, sich schlecht behandelt fühlenden Armee,18 bei den kleinen Leu
ten, bei den Bauern. Er wird Kristallisationspunkt des sozialen und po
litischen Protests gegen die Restauration der ci-devants. Seine liberalen 
und demokratischen Beimischungen machen ihn zum Hauptnenner der 
Opposition. Der Kaiser der Franzosen wird zugleich, man denke an Bal
zac, Hugo, Stendhal und Heinrich Heine, Gegenstand literarischer Apo
theose. In der Propaganda und im Mythos wird Napoleon, was er histo
risch weder sein wollte noch konnte: Inbegriff ordnender Vernunft, Weg
bereiter des Liberalismus und Anwalt sozialer Gerechtigkeit für die klei
nen Leute. 

Nach dem Februar 1848, als die Junischlacht von Paris den tiefen Riß 
erweist, der das besitzende Frankreich vom nichtbesitzenden trennt, ent
faltet der Mythos seine Kraft. Das allgemeine Wahlrecht löst einen Erd
rutsch aus, gegen den Liberalismus der großbürgerlichen Wohnbezirke 
wie gegen den Radikalismus der Arbeitervorstädte. Mit dem Wahlzettel 
erzwingt das ländliche Frankreich die Rückkehr des Heilandes. Auf sol
chem Boden wird der Bonapartismus zur schöpferischen Antirevolution 
und damit, was Resteuropa betrifft, zum Faszinosum der von der Revo
lution bedrängten alten Eliten. Was bisher eher farcenhafte Episode war, 
die bonapartistische Bewegung, wird in der Revolution und gegen sie zur 
Flutwelle, die am 10. Dezember 1848 den bonapartistischen Prätenden
ten, den Neffen des großen Mannes, in das Elysée trägt. Dort wird er als 
erster und letzter Präsident der 2. Republik amtieren, die plebiszitären 
Gewalten gegen das Parlament mobilisieren und die Exekutive für den 
großen Schlag organisieren. Nach dem Staatsstreich vom 2. Dezember 
18 51 - dem »Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte« - wird der Er
wählte der Bauern zum plebiszitär legitimierten Diktator. Und das Re
gime hält, was sich die treuesten seiner Wähler von ihm versprechen. Der 
ländliche Aufschwung bis 1870 sichert den Anschluß der Bauern an ein 
Regime der Ordnung und des Wohlstands. 

Andere Sozialgruppen werden durch Belohnung oder stille Drohung 
gefügig gemacht. Unzuverlässige Kader der Armee dürfen in gelbfieber
verseuchten Kolonien ihr republikanisches Feuer verbrauchen, während 
ihre glücklicheren Kameraden auf der Krim, in der Lombardei und in 
Mexiko kriegerischen Lorbeer pflücken. Den Bauarbeitern von Paris be
schert der Baron Haussman eine stabile Baukonjunktur, die wie nebenbei 
durch winklige, den städtischen Aufruhr begünstigende Quartiere jene 

" D. PORCH, Army and Revolution in France 1815-1848, London 1974. 
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großen Prachtstraßen schlägt, die gleicherweise geeignet sind für große 
Défilées wie für scharfes Schießen. Das Schauspiel der Architektur wird 
überglänzt durch zwei große Weltausstellungen (1855/67), die Paris als 
Zentrum der technischen Zivilisation erglänzen lassen und deren zweite 
selbst das Desaster in Mexiko und die Schlappe der Österreicher vom 
Vorjahr vergessen läßt. Nur die großen Städte und die Fabrikanten blei
ben abseits. Den Cobden-Vertrag von 1860, der die französische Industrie 
ohne Schutz der britischen Konkurrenz aussetzt, sehen die Protektioni-
sten als Kriegserklärung an. Seitdem gibt es eine potente bürgerliche Op
position gegen den Mann, der aus dem Cäsarismus ein System gemacht 
hat.17 Das aber zeigt, daß der Cäsarismus nicht allein, wie sein preußi
scher Hauptbewunderer Hermann Wagener glaubte, auf »Furcht und 
Hoffnung« der Einzelnen gründet, sondern daß er, wie Friedrich Engels 
fast gleichzeitig bemerkte, sich >der großen materiellen Interessen der 
Bourgeoisie« annehmen muß.18 

Damit stellt sich uns die Frage der Dauer. Das Regime, das Napoleon 
III. errichtet, gibt sich als Verfassung des Übergangs zum Empire Liberal. 
1869 muß der Kaiser der Franzosen, um sich gegen die Opposition zu si
chern, Zuflucht suchen im vergleichsweise sicheren Gehäuse der konstitu
tionellen Monarchie. Das 2. Kaiserreich hatte in 20 Jahren erreicht, was 
der Restaurationsmonarchie bis 1848 mißlungen war, die Zerstörung der 
napoleonischen Legende. Bismarck und Gambetta besiegen das Imperium. 
Der Bonapartismus geht in der Linken oder der Rechten auf. Aber das 
Erbe der plebiszitären Demokratie, die Spannung zwischen der repräsen
tativen Demokratie und dem Mann des Volkes und der Ordnung, blieb 
ein Erbe der französischen Verfassungsgeschichte bis heute. 

17 Vgl. die zusammenfassende Studie von P. FARMER, The Second Empire in France, 
The Cambridge Modern History of Europe, Bd. X: The Zenith of European Power 
1830-1870, London 1964, 442-467. Die Vieldeutigkeit des bonapartistischen Systems 
kommt deutlich zum Ausdruck in dem Sammelband von S. M. OSGOOD (Hg.)» Napoleon 
III and the Second Empire, London 19738. 

Es war wohl mehr als eine ironische Fußnote, wenn Napoleon III. sich als Autor 
einer Cäsar-Biographie feiern ließ, die den Cäsarismus als einen universalen Verfas
sungstypus ausgab, geschaffen zur Sicherung von Frieden und Fortschritt in einer Zeit 
der Krise und des drohenden Bürgerkrieges. 

18 Wageners Denkschrift z. T. bei W. SAILE, Hermann Wagener und sein Verhältnis 
zu Bismarck. Ein Beitrag zur Geschichte des konservativen Sozialismus, Tübingen 1958, 
133-162. Z.T. auch bei ENGELBERG, in: Meusel-Festschrift, 236-251. Unveröffentlicht 
bisher die bedeutende Ausarbeitung Wageners »Betr. die innere Lage« (als Ms. gedr. mit 
kommentierenden Randbemerkungen Bismarcks) 1. 3. 1864, Deutsches Zentralarchiv 
Merseburg, Rep. 92 Zu Engels* Bonapartismus-Deutung vgl. vor allem seinen Brief an 
Marx vom 13. 4.1866, MEW 31, 208. 
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II 

Die Jahre 1848/49 bezeichnen die erste Revolution, die ganz Europa 
durchläuft. Seitdem ist nicht nur in Frankreich, sondern auch diesseits 
des Rheins der psychologische Boden des Cäsarismus vorbereitet. Das 
Scheitern des Liberalismus an der nationalen Frage, seine Indifferenz ge
genüber der sozialen Frage, die Entstehung eines politischen Massen
markts infolge des allgemeinen Wahlrechts, der Appell an die Massen 
und die Errichtung der neuen Legitimität auf der Übereinkunft zwischen 
dem charismatischen Führer und seiner Gefolgschaft - das alles gehört 
seit 1848 zu dem Alphabet, in dem auf deutsch und französisch der Name 
Cäsars buchstabiert wird. Der Bruch mit der Legitimität wird geheiligt 
durch den Erfolg und den Jubel der Massen. Was aber, wenn der Erfolg 
sich einmal versagte? 

Das Problem des Cäsarismus für Preußen-Deutschland ist mehr als die 
Frage nach dem politischen System Bismarcks. Wie die Suche nach dem 
»neuen Cäsar«19 vor Bismarck begann, so hat sie ihn auch überdauert. 
Nicht anders als für Frankreich gilt es für Deutschland, v o r dem Cäsar 
die Entwicklung des Mythos, der Rolle, des öffentlichen Bewußtseins zu 
untersuchen, aus dem der Cäsar Legitimation schöpft. Es gab einen deut
schen Bonapartismus des Vormärz, wie es auch in der Zeit des ersten 
Imperiums eine französische Partei in Deutschland gegeben hatte.*0 Aber 
vor 1848 schwebt der Napoleon-Mythos in Deutschland ganz und gar 
in der Welt der Ideen. Er stellt eine lockere Verbindung her zwischen Ge
danken nationaler und demokratischer Selbstbestimmung, er zielt auf 
Überwindung des Zopfwesens, der Tradition, der Enge, aber er ist im 
Grunde mehr Anti-Metternich als Pro-Napoleon. 

Die Revolution von 1830 hatte mit den Dämonen auch die Hoffnun
gen der Großen Revolution wiedererweckt.21 Seitdem ist die Vorstellung, 
die Arbeiter in den Industriewerken, die Tagelöhner und Pauper würden 
eines Tages den Aufstand proben, allenthalben gegenwärtig. In den hung
rigen vierziger Jahren verdichtet sie sich zur Gewißheit der bevorstehen
den Revolution.22 Aber erst infolge der Radikalisierung der Märzbe
wegung, des Bürgerkriegs in Baden, wird für die deutschen Mittelschich-

*• M. WEBER, Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, in: Ders., Gesam
melte Politische Schriften, Tübingen 1958, 1-25, das Zitat 21. 

80 Vgl. GROH (s. O. Anm. 3), 739-743. 
21 Dazu Th. SCHIEDER, Die Revolution im 19. Jh., in: Ders., Staat und Gesellschaft 

im Wandel unserer Zeit. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jh., München 1958, 
11-49. 

** Dazu zusammenfassend STÜRMER, 1848 in der Deutschen Geschichte, in: Fest
schrift für Hans Rosenberg, hg. v. H.-U. WEHLER, Göttingen 1974, 228-248. 
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ten die Soziale Frage zum politischen Trauma. Im heißen Sommer 1848, 
vom Berliner Zeughaussturm bis zum Frankfurter Septemberaufstand, 
erleben auch die Honoratioren der Paulskirche ihre Junischlacht. Seit
dem sind sie empfänglich für die, mit Hans Rosenberg zu reden, schöp
ferische Antirevolution«,** welche die nationale, die soziale und die kon
stitutionelle Frage in sich aufheben wird. Gebannt schaut ein Zeitalter, 
das aus den antiken Autoren das Bild des Kreislaufs der Verfassungen 
zieht, auf Frankreich und das Schauspiel der Massenwahl eines monar
chischen Prätendenten, Dezember 1848, der aus seiner Abneigung gegen 
die Männer des Februar kein Hehl macht. Eine Fülle von Pamphleten 
fragt, wie Gollwitzer gezeigt hat, nach der deutschen Nutzanwendung.24 

Die Frage nach der Zukunft, die Suche nach historischer Ortsbestimmung 
findet sich noch in gelehrten althistorischen Studien. Mommsens Römi
sche Geschichte und Jacob Burckhardts Zeitalter Constantins des Großen 
werden von den Zeitgenossen als, im letzten, Auseinandersetzung mit 
dem Cäsarismus begriffen.25 Das konservative »Staats- und Gesellschafts
lexikon« Hermann Wageners (seit 1859) widmet dem »Bonapartismus« 
einen langen Artikel: er sei in einem die Negation des Alten und die Ne
gation des Neuen. Hermann Wagener aber, die beste Feder des preußi
schen Konservatismus, erster Redakteur der Kreuzzeitung und Organisa
tor des preußischen Volksvereins, wird 1862 Bismarcks Berater. Er liefert 
dem Konfliktminister bis 1866 eine Sequenz klarsichtiger Denkschriften, 
die als ceterum censeo die Antirevolution bonapartistischen Vorbilds pre
digen, bis hin zum inneren Düppel, dem Gewaltstreich gegen die liberale 
Mehrheit des Abgeordnetenhauses. Furcht und Hoffnung der einzelnen 
gilt es, für die Regierung zu mobilisieren, gegen die liberalen Wahlvereine. 

Indessen, Wagener war nicht Bismarck. Dessen Lösung des Verfas
sungskonflikts bestand in der Kombination der Staatsstreichdrohung im 
Innern mit liberaler Außenwirtschaftspolitik und preußischer Hegemo-
nialpolitik, deren Erfolgsrezept darin lag, daß sie auch deutsche Natio
nalpolitik war. Erst Bismarcks politische Techniken in den 70er und 80er 
Jahren erinnern an die dem bonapartistischen Vorbild abgeschauten Re-

ö H . ROSENBERG, Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse, in: Ders. 
(Hg.), Probleme der deutschen Sozialgeschichte, Frankfurt 1969, 33. 

u Vgl. GoLLvrrzER (s. o. Anm. 3). Das Folgende ausführlicher in dem Beitrag d. 
Verf. Cäsar im 19. Jh. - zur Geschichte eines europäischen Verfassungsproblems« zur 
Festschrift Josef Vogt (voraussichtlich 1976). 

15 J. BURCKHARDT, Das Zeitalter Constantins des Großen, hg. v. F. STÄHELIN (Ge
samtausgabe Bd. II), Berlin, Leipzig 1929. Die Studie, die Burckhardt sogleich in die 
erste Reihe der Althistoriker stellte, erschien 1852. Vgl. dazu jetzt H . HOFMANN, Jakob 
Burckhardt und Friedrich Nietzsche als Kritiker des Bismarckreiches, in: Der Staat 10 
(1971) 433-453. Über Mommsens Auseinandersetzung mit dem Cäsarismus G R O H (S.O. 
Anm. 3) 755 f., dort auch die Belege. 
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zepte Hermann Wageners, der damals längst durch einen Gründerskandal 
diskreditiert und politisch verfemt war. Bismarck war, wie Max Weber 
in seiner berühmten Freiburger Antrittsvorlesung sagte, der »letzte Jun
ker« und zugleich schon die historische Vaterfigur, die an der Jahrhun
dertwende der Suche der deutschen Mittelschichten nach dem »neuen 
Cäsar« Ziel und Richtung gab.26 Er sprengte, wo es um Entscheidung 
und Extrem ging, den Rahmen dessen, was den Typus des »deutschen 
Konstitutionalismus« ausmachte.27 Er war, wie Friedrich Meinecke mit 
Bezug auf die Organisation der Herrschaft sagte, bereits »Grenzerschei
nung des 19. Jhs.«28 

Bismarcks politisches System aber war alles andere als eine Kopie des 
2. Kaiserreichs, wenn er auch Napoleon III. scharf auf die Finger ge
schaut hat und auf einer frühen Stufe seines politischen Aufstiegs die 
Erkenntnis gewann, daß anders als auf die bonapartistische Weise das 
nach-revolutionäre Frankreich und vielleicht jede Gesellschaft jenseits 
der Tradition überhaupt nicht zu regieren sei.29 Indessen, das System Bis
marck, um den zeitgenössischen Begriff zu wählen, war auch nicht mehr 
monarchischer Konstitutionalismus in überlieferter Form. Der moderne 
Charakter der Politik Bismarcks, konstatierte Gollwitzer, wurde aller
dings durch das »mit Anstand und viel Geschick getragene monarchi-
stisch-traditionale Gewand des königlichen Dieners und kaiserlichen 
Kanzlers« verdeckt, blieb verborgen unter der »konservativ-junkerlichen 
Erbmasse«.80 Indes, wo es um die Grenzfragen von Konflikt und Ent
scheidung, Legitimität und Macht ging, endete das monarchische Deko
rum. Bismarck blieb bis zum Ende, was die Erfahrungen von 1848 aus 
ihm gemacht hatten, ein »weißer Revolutionär«.31 

Die Bismarckverfassung war kaum mehr als ein Organisationsstatut. 
Die Art und Weise der Machtausübung und ihre Grenzen wurden nur 
skizziert. Daher kommt der Analyse der Realverfassung, namentlich den 
Fragen der Legitimitation und der Entscheidung im Konflikt, erhöhte 

*• WEBER (S. o. Anm. 19) 19 u. 21. 
97 Dazu H. BOLDT, Rechtsstaat und Ausnahmezustand. Eine Studie über den Be

lagerungszustand als Ausnahmezustand des bürgerlichen Rechtsstaates im 19. Jh., Ber
lin 1967. Weiterführend auch die Beiträge von E. W. BÖCKENFÖRDE und R. WAHL ZU 
dem Band: Moderne deutsche Verfassungsgeschichte (1815-1918), hg. v. E. W. BÖCKEN
FÖRDE, Köln 1972. 

M F. MEINECKE, Die deutsche Katastrophe, Betrachtungen und Erinnerungen, Wies
baden 1946, 27. 

*• Bismarck an Leopold von Gerlach, 30. Mai 1857, in: Bismarck, die Gesammelten 
Werke, Berlin 19338, Bd. XIV/ i , 470-474. 

*• GOLLVITZER (s. o. Anm. 3) 65. 
11 H. KISSINGER, Der weiße Revolutionär. Reflexionen über Bismarck, in: L. GALL 

(Hg.), Das Bismarckproblem in der Geschichtsschreibung nach 1945, Köln 1971, 392-
428. 
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Bedeutung zu. Die Reichsgründung selbst war ein Akt der Revolution 
von oben. Sie bildete Höhepunkt und Abschluß der großen konservati
ven Gegenbewegung zu den Kräften des März 1848, die über den tradi
tionellen Konservatismus entscheidend hinausführte. Die innere Krise 
Preußens wird »abgeschnitten«.*2 Die Einigung der verspäteten Nation 
wird Geburtsstunde einer neuen Legitimität, die die Grenzen der Tradi
tion sprengt. Die Zeitgenossen begreifen sie als Bruch mit aller überkom
menen Legitimität und cäsarische Verdichtung der Macht. 1848 waren 
die Verfassungsgrundlagen des Traditionsstaats umgegraben worden, 
und die Verschränkung von nationaler, sozialer und konstitutioneller 
Frage trieb Preußen in die mit der Unionspolitik von Radowitz versuchte 
und dann, nach dem Zerfall des Wiener Systems durch den Krimkrieg, 
durch Bismarck konsequent betriebene Revolutionierung des Staatensy
stems.** Im preußischen Verfassungskonflikt 1860-1866 gibt es keinen 
Sieger. Denn beide Seiten, die Liberalen nicht weniger als die Verfechter 
des agrarkonservativen Traditionsstaats, gehen verändert daraus hervor. 
Auf den Stamm der monarchischen Tradition, die 1862 in eine Existenz
krise geraten war, wird eine neue Herrschaftstechnik aufgepfropft, die 
hinter schonenden Formeln der Kontinuität die preußische Führung in 
Deutschland, das allgemeine Wahlrecht und ein liberales Wirtschafts
system zusammenzwingt. Das Erbe von Verfassungskonflikt und Reichs
gründung an die deutsche Geschichte aber reicht so weit wie, in Europa, 
die Revolutionierung des klassischen Staatensystems und, in Deutsch
land, das konservativ-revolutionäre Grundprinzip der Einigungspolitik. 

Wie Parlamentarismus ist Cäsarismus vor allem ein politischer Ver
fassungsbegriff.*4 Für die klassischen Konfliktsituationen des Übergangs 
von der Agrar- zur Industriegesellschaft, so glaubte man in Deutschland 
von Hermann Wagener bis Max Weber, stelle das autoritär-plebiszitäre 
System eine den Bürgerkrieg verhütende Form des Übergangs dar. Darü
berhinaus aber läßt sich eine Zuordnung zu mehr oder weniger Protek
tionismus, mehr oder weniger Staatsinterventionismus historisch nicht 
überzeugend begründen, wenn auch eine Affinität des wirtschaftlichen 
Marktmodells des klassischen Liberalismus zum politischen des Parla
mentarismus nicht zu übersehen ist. 

Der Staatsstreich von 18 51, so scheint es, ist Geburtsakt des Cäsarismus 

u J. BURCKHARDT, Weltgeschichtliche Betrachtungen. Über geschichtliches Studium 
(Gesammelte Werke Bd. IV), Darmstadt 1970, bes. 147. 

** Zum Begriff »revolutionärer« und »legitimer« Außenpolitik H. KISSINGER, Groß
macht Diplomatie. Von der Staatskunst Castlereaghs und Metternichs, Düsseldorf/Wien 
1962,7-13,0«. 7 f. 

u Vgl. GROH (S. O. Anm. 3), 739-743. 
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in Frankreich, der die parlamentarischen Fesseln sprengt, während Preu
ßen-Deutschland den Staatsstreich vermeidet. Aber zum einen stellt sich 
die Frage, ob der Cäsar prinzipiell des förmlichen, schreienden Bruchs mit 
der Legalität bedarf. Zum anderen gehört die Drohung mit dem Staats
streich zum Erbe der »Revolution von oben«, mehr noch, sie ist seit 1862, 
wie der aus der preußischen in die Reichsverfassung hineinragende Aus
nahmezustand, Garantiefaktor der gegebenen Verhältnisse.*5 Daß es zum 
Staatsstreich im eigentlichen Sinne nicht kam, ist bekannt und erweist 
die Festigkeit der preußisch-monarchischen Basis. Daß aber die Staats
streichdrohung in öffentlicher Form zum Ritual des Staatslebens gehörte, 
deutet auf ihre innere Gefährdung. Denn Bismarcks Politik war von 
Anfang bis Ende ein Balanceakt zwischen Parlamentarisierung und 
Staatsstreichpolitik.86 Schon seine Berufung kam nur deshalb zustande, 
weil die maison militaire hinter dem Thron sie als letzten Ausweg vor 
dem Staatsstreich ansah. Seitdem blieb die kaltblütig den einzelstaatli
chen Regierungen, dem Reichstag und der Öffentlichkeit zugeworfene 
Drohung einer staatsstreichartigen Rochade Bestandteil des Systems Bis
marck. 

Das alles aber führt zurück auf die Kategorien von Konflikt, Ent
scheidung und Legitimität als Grundlage vergleichender Verfassungsbe
trachtung. Es gilt, die funktionalen Äquivalente zu untersuchen. Dort 
aber finden wir, bei aller Unterschiedlichkeit der tragenden sozialen Ka
der, nicht nur einen vergleichbaren außerkonstitutionell-historischen Ver
fassungsmythos - die napoleonische Legende, die Einigung des Reiches -
sondern auch die Benutzung der wirtschaftlichen Schlüsselentscheidun
gen als Mittel des Konsens. Der Mann und der Mythos werden zur Ein
heit, Bismarck wird Verfassungsfaktor sui generis." Dazu gehört vor 
allem das Spiel mit dem allgemeinen Wahlrecht, die meisterhaft be
herrschte Technik des Ausspielens der plebiszitären Gewalten gegen das 
Parteienparlament. Es ist jene Technik der Macht, die stets von neuem auf 
die Alternative zuläuft: Ich - oder das Chaos. Sie wird ergänzt durch 
kluge und langwierige Manöver, die Parteien zu spalten, sie beiseitezu
schieben, sich die Verbände als Parteienersatz in Quasi-Parlamenten zu 
engagieren, die als bloße Interessenbörse der Politik abgeschworen ha-

u Dazu ausführlicher STÜRMER, Staatsstreichgedanken im Bismarckreich, in: Histor. 
2eitschrift 209 (1969) 566-615, und R. WAHL, Der preußische Verfassungskonflikt und 
das konstitutionelle System des Kaiserreichs, in: BÖCKENFÖRDE (Hg.), Verfassungsge
schichte, 171-194. 

38 Dazu W. SAUER, Das Problem des deutschen Nationalstaates, in: H.-U. WEHLER 
(Hg.), Moderne Deutsche Sozialgeschichte, Köln, Berlin 1970*, 407-436, bes. 431 f. 

*7 Dazu ausführlicher STÜRMER, Bismarck in Perspective, in: Central European 
History 4 (1972) 291-331. 
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ben.M Die Wahlen zum Reichstag werden durch die Mittel der Presse, 
durch Brief kampagnen, durch das parlamentarische Forum selbst in Sach
plebiszite für die feste Hand, in Personalplebiszite für Bismarck umge
formt. So geschieht es 1870, als die Verträge mit den süddeutschen Staa
ten auf Widerstand stoßen, so 1874 beim ersten Militärorganisationsge
setz, so bei den Kautschukparagraphen 1875, die dem Sozialistengesetz 
vorausgingen, so bei der Reichstagsauflösung 1878 und bei den Septen-
natswahlen 1886/87. I m Frühjahr 1890 mißlingt diese Technik, als Kaiser 
und Kommandierende Generale sich dem Kampfkurs versagen. Das aber 
bedeutet auch den Sturz des, mit Treitschke zu sprechen, »Großregierers« 
in der Wilhelmstraße. 

Die Wahlverwandtschaft von Konservatismus und Revolution indes, 
die die Rolle Cäsars im 19. Jh. begründet, war vor Bismarck vorhanden, 
wie sie ihn auch überdauert hat. In Preußen-Deutschland, wo der Prozeß 
der Reichsgründung die Monarchie zugleich stärkte und ihre alten Grund
lagen beiseiteschob, war der Raum für eine auf den cäsarischen Staats
mann zugeschnittene Herrschaftsform schmal. Der Cäsar, wenn es ihn 
denn in Umrissen gab, mußte in Kompromissen leben mit Erbmonarchie, 
Staatsbürokratie und Parteienparlament. So blieb, aufs Ganze gesehen, die 
Suche nach Cäsar im 19. Jh. für Deutschland unerfüllt und unerfüllbar. 
Der deutsche Typus der konstitutionellen Monarchie gab bis 1914 die 
Normalverfassung ab. Erst auf Entscheidung und Extrem geführt, bilde
ten cäsaristische Mittel der Konfliktenscheidung und Legitimation eine 
Reserveverfassung. Wo der Konstitutionalismus angesichts des allgemei
nen Wahlrechts, des politischen Massenmarkts, der Macht und Anonymi
tät von Verbands- und Parteiapparaten Risse zeigte, bedurfte er jener 
Klammern, die dem Cäsar zu Gebote standen. Vor dem Preis allerdings, 
den die klassische Monarchie damit zahlte, hat kein Geringerer als Ranke 
gewarnt: »Unentbehrlich für den Staat, aber unerträglich für die Dyna
stien,« so faßte er, 1877, sein Urteil über Bismarck zusammen.39 

Solange die Monarchie ihren festen sozialen Boden, ihr Dekorum und 
ihre konfliktentscheidende Kraft behauptete, gab es in Deutschland kei
nen Raum für die plebiszitäre Ersatzmonarchie. Die Erosion der Tradi
tionsmonarchie indes, die im Vormärz begann, wurde 1848 zur Krise. 
Seitdem legt sich der Schatten des Cäsar immer schwerer auf die Krone, 
bis sie im Ersten Weltkrieg zum Attribut eines Staatsnotars wird. 

88 Im einzelnen STÜRMER, Regierung und Reichstag im Bismarckstaat 1871-1880 
(Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien Bd. 54), 
Düsseldorf 1974, passim. 

M Aus dem Tagebuch Heinrich Geizers Mai/Juni 1877, in: W. P. FUCHS (Hg.), 
Großherzog Friedrich I. von Baden und die Reichspolitik 1871-1901, L Bd. 1871-1879. 
Stuttgart 1968, 259. 
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Der plebiszitäre Kaisergedanke der wilhelminischen Epoche ließ die 
Institutionen äußerlich unangetastet. Zwar ist das Neutrum des Bundes
präsidiums von 1867 längst hinter einer potenten Nationalmonarchie 
verschwunden.40 Gedanken über die notwendige Modernisierung der 
Realverfassung kreisen um Parlament und Parlamentarisierung so gut 
wie um eine künftige Synthese von »Kaisertum und Demokratie« (F. 
Naumann). Der Plan der staatsstreichartigen Aktion gegen Parlament 
und allgemeines Wahlrecht, gestützt auf die seit den 1890er Jahren auf
schießenden patriotischen Ligen und Massenverbände, Armee und Staats
bürokratie, ist ebensooft erwogen wie aus guten Gründen wieder verwor
fen worden. Aber selbst die Quasi-Diktatur der Militär-Heroen Hinden-
burg und Ludendorff im Ersten Weltkrieg hatte noch, wenn sie auch des 
plebiszitären Einschlags nicht entbehrte, ihren eigentlichen Grund im 
preußischen Militärstaat und in der traditionellen Autonomie der Staats
bürokratie gegen Parlament und organisierte Interessen. Unübersehbar 
wird indessen im Krieg statt der konstitutionellen Monarchie der plebis
zitäre Militärstaat, dessen Legitimation auf Krieg und Kriegszielen ruht, 
zur Alternative einer Parlamentarisierung des Reiches »links der Mitte«, 
wie sie seit der Friedensresolution des Juli 1917 von den Fraktionen der 
späteren »Weimarer Koalition« (Mehrheitssozialdemokratie, Fortschritt, 
Zentrum) angestrebt wird. Aber erst die militärische Niederlage entschei
det, wie einst der Sieg über Österreich, die künftige Verfassungsform. 

Die Weimarer Verfassung indes, äußerlich in scharfem Widerspruch 
zur Bismarckverfassung angelegt, mit Grundrechten, Parlamentsherr
schaft, einem hohen Maß an Zentralismus, ein pluralistischer Sozialstaat, 
bleibt mit dem ihr zugrundeliegenden Dualismus parlamentarischer und 
präsidentieller Konfliktentscheidung im Bann der doppeldeutigen deut
schen und europäischen Verfassungstradition seit 1848.41 Aus dem histo
rischen Schutt der Monarchie wird, was im Bismarckstaat ultima ratio 
und cäsaristische Ausnahme gewesen war, legitimer Teil der Verfassung. 
Die plebiszitäre Ersatzmonarchie, bisher latenter Bestandteil der deut
schen Verfassungstradition, wird Reserveverfassung für den Notfall. Der 
Parlamentarismus bleibt, wenn die Sonne scheint, die Normalverfassung. 
Aber im Hintergrund steht jetzt, ohne das Dekorum der Tradition, der 

*• Vgl. E. FEHRENBACH, Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918, 
München 1969, bes. 158-183. 

41 Dazu jetzt R. SCHIFFERS, Elemente direkter Demokratie im Weimarer Regierungs
system, Düsseldorf 1971. Zu Begriff und Wunschvorstellung der plebiszitären Ersatz
monarchie bei maßgeblichen Trägern der Weimarer Verfassungsideen: G. SCHMIDT, 
Deutscher Historismus und der Obergang zur parlamentarischen Demokratie. Unter
suchungen zu den politischen Gedanken von Meinecke, Troeltsch, Max Weber, Lübeck/ 
Hamburg 1964, passim. 
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omnipotente Ordnungsstifter, durch direkte Volkswahl zur Entscheidung 
berufen. Wenn die bösen Zeiten kommen, wird er sich auf Reichswehr, 
Ausnahmezustand und Reichsbürokratie stützen und dabei, gegen Parla
ment und Parteien, vom Cäsar-Mythos des 19. Jhs. zehren. 

In Deutschland gilt das Paradox, daß Cäsar erst Verfassungsrang er
hält als Korrektiv parlamentarischer Regierung. Die »braune Revolu
tion« steht zugleich in der Kontinuität cäsaristischer Mobilisierung des 
Konsens und weist schon entscheidend darüber hinaus. Sie ist letzte 
Steigerung der alten revolutionär-reaktionären Doppeldeutigkeit des 
Cäsar-Mythos. Aber die Mobilisierung der Massen erhält seit dem Ersten 
Weltkrieg und der russischen Oktoberrevolution andere, quasi-religiöse 
Qualität und quasi-militärische Dichte. Der alte Kult des Erfolgs wird 
transformiert zum Kult der Bewegung, der Gewalt, der Vernichtung. An 
die Stelle des bürgerlichen Rechtsstaats tritt der terroristische Maßnahme
staat. Aus einem Mittel der Politik wird der Krieg zu ihrem letzten Maß
stab. Das Schwungrad der Großen Politik, das Napoleon III. kaum 
schlechter zu bewegen wußte als Bismarck, sollte Konsens erzeugen und 
zugleich disziplinieren. Aber im 20. Jh. gilt das nicht mehr in den Gren
zen des europäischen Staatensystems, sondern mit dem Ziel seiner Revo
lutionierung.42 

Der düstere Schatten, den die deutsche Diktatur auf die Vergangenheit 
wirft, liegt auch auf Cäsar im 19. Jh. Aber Cäsarismus blieb, für Deutsch
land jedenfalls, Ausnahmezustand und Stilelement, disziplinierend und 
konsensheischend zugleich, Korrelat einer noch stets als Norm begriffe
nen bürgerlichen Kultur. Cäsarismus war zwar bereits, um Friedrich 
Meineckes Begriff noch einmal aufzunehmen, »Grenzerscheinung« des 
19. Jhs. Aber es bedurfte der Konfliktpotentiale des imperialistischen 
Zeitalters, der Entfesselung der Gewalt aus dem Zivilisationsgefüge des 
bürgerlichen Rechtsstaats durch den Weltkrieg und der letzten Säkulari
sierung der politischen Herrschaft, um aus der am Ende des Ancien Régi
me in der Idee entworfenen rationalen Ersatzmonarchie jene Zusammen
ballung von Machtstaat und Utopie entstehen zu lassen, die in den kaf-
kaesken Schlössern der Diktatur des 20. Jhs. wohnt. 

Die plebiszitäre Ersatzmonarchie war ein europäisches Verfassungs
problem, eine Versuchung der europäischen Verfassungsentwicklung seit 
dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Frankreich ist ihr früher und voll
ständiger, Preußen-Deutschland später und fataler erlegen. Nur dort, 
wo ähnliche Voraussetzungen im Grad sozialer Disziplin, in der Tiefe des 
Revolutionserlebnisses und der Ablösung der Tradition gegeben waren, 

4* Dazu die brillante Analyse von K. HIIDEBRAND. Deutsche Außenpolitik 1933-
194$, Kalkül oder Dogma? Stuttgart 1971, 135-145-
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konnte die revolutionär-konservative Doppeldeutigkeit des Cäsarismus 
konfliktentscheidende Kraft entfalten. Für Deutschland blieb, bis 1918 
jedenfalls, die Rolle Cäsars, die aus der Krise des Ancien Régime ent
stand, Ansatz und Hypothese, ein Motiv der Verfassungsentwicklung ne
ben anderen, Korrelat zur bürokratischen Staatstradition und zur Schwä
che des Liberalismus. Aber auch für den Bismarckstaat galt, wie für das 
nachrevolutionäre Frankreich, daß die Begründung der Herrschaft im 
Cäsarismus einen neuen, dialektischen Sinn gewann. Der cäsaristische 
Staatsmann rechtfertigt seine außer-alltägliche Macht durch die Abwehr 
des Gespenstes, das in Europa umgeht. Er schmilzt dabei Tradition und 
Revolution in eine neue Legierung um. Er ist in einem Schuldner der Re
volution wie der schöpferischen Antirevolution. Wenn aber Cäsar im 
19. Jh. letztlich den Bürgerkrieg verhinderte, so hat doch die Geschichte 
den Cäsarianern ein augustäisches Zeitalter vorenthalten. 



RENÉ RÉMOND 

BONAPARTISME ET GAULLISME 

RÉFLEXIONS SUR UNE COMPARAISON 

Le titre retenu pour ma communication annonce une comparaison qui, 
à la différence de celle qui a inspiré précédemment plusieurs exposés sur 
les analogies ou les dissemblances entre le bonapartisme et le système bis-
marckien, se situe toute à l'intérieur de la même histoire nationale. Le 
rapprochement entre le bonapartisme et le gaullisme répond d'abord à 
une disposition naturelle de l'esprit qui s'est exprimée à travers bien 
d'autres comparaisons. C'est le propre de la démarche scientifique que de 
ramener l'inédit au connu et de ranger les phénomènes nouveaux dans le 
cadre des classifications antérieures: n'est-ce pas ainsi que s'est constitué 
le savoir? Cette inclination se trouve en France confirmée et accentuée 
par rhistoricisme qui y régit souverainement la culture politique; je ne 
sache pas qu'aucun pays ait à un tel degré le goût des réminiscences et 
pratique à ce point le jeu ou l'art des références au passé: effet d'un systè
me éducatif ou trait du caractère national? 

Aussi n'est-il pas surprenant qu'on ait songé à établir une comparaison 
entre bonapartisme et gaullisme: certaines similitudes y invitaient, des 
concordances, - superficielles ou révélatrices? on essaiera de le déterminer 
- le suggéraient. Le rapprochement ne date pas d'aujourd'hui: il est au 
moins aussi vieux que la Ve République. Avant même que ne fût adoptée 
la Constitution de 1958 une controverse s'était engagée entre les commen
tateurs et les spécialistes de science politique sur la nature du régime 
qu'elle instituait. Elle opposait ceux qui croyaient y voir une résurgence 
du bonapartisme à ceux qui pensaient y discerner la résurrection de 
l'orléanisme: monarchie de Juillet restaurée ou prolongement du second 
Empire, tels étaient les deux termes de l'alternative. N'est-il pas signi
ficatif que dans l'un et l'autre cas on cherchait à ramener le nouveau 
régime à des modèles antérieurs? La suite a tranché en faveur du bonapar
tisme. 

Mais les ressemblances pressenties ou les similitudes relevées ne préju
gent pas l'existence d'un lien quelconque entre bonapartisme et gaullisme. 
Pour être moins fortes qu'à l'égard des comparaisons entre pays diffé
rents, les observations sur la fragilité des rapprochements ne s'en appli-
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quent pas moins à celles instituées dans la continuité d'une histoire politi
que nationale. Des présomptions ne font pas une certitude. Si même était 
démontrée une relation, la question demeurerait entière de la nature du 
lien: imitation, filiation, coïncidence fortuite ou reconstitution d'une 
combinaison stable? Une ressemblance physique, même un air de famille 
n'ont jamais été retenus comme preuves dans une recherche de paternité. 

DEUX OBSERVATIONS PRÉALABLES 

Avant toute analyse des contenus respectifs, deux remarques s'impo
sent. D'abord le gaullisme ne se réfère pas au bonapartisme: il n'en a 
jamais revendiqué l'héritage. Le général de Gaulle évoque tout le passé 
national, sans faire un sort particulier au bonapartisme. C'est dans »La 
France et son armée« que se dessine le plus nettement sans doute la carte 
de ses sympathies et de ses réserves: on n'y découvre pas de complaisance 
spéciale pour l'un et l'autre Empire. Au reste ne sont-ils pas responsables 
de deux défaites militaires et la fortune politique du général ne trouvé-t
elle pas son principe dans le refus d'une troisième? Il serait à coup sûr 
plus proche de Gambetta, du gouvernement de la Défense nationale et 
de ces républicains qui voulaient poursuivre la guerre à outrance.1 Au 
fait en 1958 le général de Gaulle a célébré avec éclat le 4 septembre 
l'anniversaire de la IIIe République et il a entendu présenter son projet 
de Constitution en relation avec ce grand souvenir. S'il invoque un patro
nage c'est bien plutôt celui du régime qui s'est édifié sur les ruines du 
second Empire et en réaction contre ses principes et ses pratiques. Aussi 
la Ve République n'est-elle pas un troisième Empire. Le second Empire 
tirait sa légitimité du souvenir du premier, la Ve République se targue 
de rompre avec ce qui la précédait: quant au général lui-même, on sait 
assez qu'il n'a pas de précédesseur; c'est à lui-même qu'il succède et il 
lui arrivera - en 1968, à l'occasion de la semaine des barricades - de 
faire remonter à 1940 sa propre légitimité. 

La deuxième observation complète et corrobore la première: à la dif
férence du bonapartisme le gaullisme n'a pas de caractère dynastique. 
Charles de Gaulle a toujours pris grand soin de maintenir une séparation 
absolue entre vie privée et rôle public. Il a tenu les siens à l'écart et en 
dehors de la politique. Si quelques individus, moins efficaces que bien 
intentionnés, ont avancé la candidature du contre-amiral Philippe de 
Gaulle pour la présidence de la République, rien ne donne à penser qu'ils 

1 »Gambetta personnifie devant l'Histoire le sursaut de la patrie« (La France et son 
armée). 
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y ont été encouragés par l'intéressé. Si le général a des héritiers, c'est 
une famille de pensée et non pas une descendance. S'il laisse un héritage, 
c'est à la France qu'il l'a légué. 

QUE COMPARER? 

Il n'y a pas d'autre démarche, pour vérifier la réalité des ressemblances 
et cerner de plus près la vérité qu'elles recèlent peut-être, que d'instituer 
une comparaison terme pour terme entre les deux phénomènes historiques 
et politiques. Mais quel bonapartisme et quel gaullisme allons-nous donc 
comparer? Car l'un et l'autre sont loin d'être des monolithes. 

L'un et l'autre ont duré et ils ont varié. Le bonapartisme s'est confondu 
avec le pouvoir à deux reprises séparées par un bon tiers de siècle; les 
deux Empires ne se ressemblent pas. C'est plutôt le second que nous 
retiendrons comme terme de comparaison: encore lui-même a-t-il évolué. 
Quant au gaullisme, lui aussi, bien qu'il s'identifie à une seule vie d'hom
me, a connu des chapitres successifs: après le gaullisme de guerre - celui 
de la France libre -, le gaullisme du Gouvernement provisoire - souvent 
méconnu et oublié -, puis le gaullisme du Rassemblement du Peuple 
français, enfin celui de la Ve République. J'arrêterai son histoire à la mort 
politique du général de Gaulle, ne me souciant pas de décider si le pompi-
dolisme est un avatar du gaullisme et moins encore si ce qu'on commence 
d'appeler le chiracisme a quelque relation avec le gaullisme dont il se 
réclame. 

Outre leur succession dans le temps, bonapartisme et gaullisme propo
sent une pluralité de formes: chacun a sa droite et sa gauche. Il y eut 
un Empire autoritaire et un Empire libéral, dans un ordre de succession 
inverse de celui suivi par presque tous les régimes politiques; on peut 
distinguer un bonapartisme des notables et un bonapartisme populaire, 
comme un gaullisme de mouvement et un gaullisme conservateur. 

Entre toutes ces formes lesquelles allons-nous retenir comme plus re
présentatives? La difficulté, qui complique la tâche et suspend un élément 
d'incertitude sur la réponse, n'est pourtant pas une objection: elle ne 
condamne pas la tentative de comparer les deux phénomènes. Le trait 
concourt même à les apparenter: il est en effet conforme à la volonté 
des deux mouvements de rassembler des forces dissemblables, à leur 
ambition de dépasser les divisions, de transcender les barrières de classe, 
les antagonismes idéologiques, à leur programme de réconcilier les deux 
France. Bonapartisme et gaullisme partagent une passion commune de 
l'unité nationale. 

La comparaison ne portera pas sur les hommes qui ont donné leur nom 
aux deux mouvements: la psychologie des personnes est le domaine par 
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excellence de la singularité. Quoi de plus dissemblable et partant de moins 
comparable que Louis-Napoléon et Charles de Gaulle? 

Je ne m'attarderai pas non plus à comparer les situations historiques 
où ont surgi les deux phénomènes: sans méconnaître l'intérêt d'une appro
che de ce type qui insiste sur la fonction remplie à un moment donné de 
l'évolution d'une société par un mouvement politique, ni dédaigner l'ap
port d'une telle explication, il ne me paraît pas qu'elle puisse rendre 
entièrement compte de la réalité spécifique de ces phénomènes et moins 
encore frayer la voie à une analyse comparative. J'établirai la comparai
son dans trois directions successives: les orientations maîtresses, tant dans 
Tordre des idées politiques que des aspirations; les comportements dans 
la pratique politique et l'exercice du pouvoir; le système des forces, alliées 
ou contraires, qui n'est pas le moindre des facteurs pour déterminer la 
nature et la signification d'un mouvement d'idées ou d'un régime. 

LES ORIENTATIONS MAÎTRESSES 

Étonnante apparaît la parenté du bonapartisme et du gaullisme dès 
qu'on tente de dessiner les grandes lignes de leur doctrine. Ce qui est pre
mier et qui leur est commun est la préoccupation passionnée, lancinan
te de la position de la France dans le monde et de la figure qu'elle fait 
dans le concert des nations. Les mots peuvent changer: le général de 
Gaulle parle du rang, le bonapartisme évoque plutôt la gloire; deux ex
pressions différentes pour désigner la grandeur nationale. Le second 
Empire ambitionne d'effacer les conséquences des traités de 1815 et le 
congrès de Paris en 1855 consacre la grandeur retrouvée et reconnue de 
la France; le général de Gaulle brûle de relever la France de sa défaite 
de 1940 et du discrédit où celle-ci Ta précipitée; il n'accepte pas son 
exclusion des grandes rencontres, proteste contre son absence à Yalta et 
exige en 1958 d'être associé à la Grande-Bretagne et aux États-Unis pour 
toutes les décisions d'importance internationale. Les deux mouvements 
font de l'indépendance nationale un de leurs maîtres-mots et un impératif 
de leur action; c'est aussi l'un des ressorts de leur crédit dans l'opinion 
et une des causes de leur succès. 

La conduite de leur politique étrangère manifeste également des ana
logies surprenantes à un siècle de distance, si Ton songe aux changements 
qui ont affecté dans l'intervalle la configuration des États, la balance 
des forces et les équilibres internationaux. Napoléon III encourage les 
nationalités qui aspirent à s'émanciper du joug étranger et travaillent à 
rassembler leurs membres épars, Italie, Allemagne, provinces roumaines. 
Charles de Gaulle témoigne sa sympathie aux peuples du Tiers Monde 
qui aspirent à devenir souverains et réussit à donner à la décolonisation 
Tapparence du couronnement de Toeuvre libératrice de la France. 
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Quant à la politique suivie dans les territoires d'outre-mer, si la dif
férence des situations saute aux yeux entre le second Empire qui accom
plit une oeuvre considérable pour l'extension de la domination française 
et la Ve République qui parachève la fin de l'Empire colonial, n'y-a-t-il 
pas néanmoins quelque parenté entre l'inspiration de la politique dite du 
royaume arabe en Algérie et la reconnaissance solennelle du droit des 
Algériens à l'autodétermination? Dans l'un et l'autre cas les hommes 
d'Etat prennent acte de l'existence d'une ethnie originale qu'il n'est pas 
possible d'assimiler entièrement. 

Transposée à la politique intérieure, cette préoccupation impérieuse du 
rang et du prestige emporte un certain nombre de conséquences: des prin
cipes en découlent, des institutions sont requises pour en rendre possible 
la réalisation. Comme il n'y a de peuples forts et respectés que les peuples 
unis, le bonapartisme comme le gaullisme veillent jalousement sur l'unité 
nationale. D'un mot pour lequel il avait une particulière prédilection le 
général de Gaulle invite le peuple français à se »rassembler«. Aussi les 
deux mouvements sont-ils également hostiles à tout ce qui divise, et ils 
professent une horreur pareille à l'endroit de tous les facteurs de division. 
A commencer par les particularismes locaux; bonapartisme et gaullisme 
recueillent sur ce point, sans en rien dilapider, l'héritage de la tradition 
centralisatrice et ne le cèdent pas à la monarchie ni au jacobinisme révo
lutionnaire. La passion centralisatrice d'un Michel Debré est à cet égard 
très représentative d'une orientation fondamentale du gaullisme. De mê
me la position résolument hostile récemment arrêtée par Jacques Chirac 
à tout pouvoir régional ou à l'élection au suffrage universel des conseils 
régionaux. Sur ce chapitre, essentiel dans la philosophie du gaullisme, 
relevons néanmoins une anomalie singulière et de taille, puisque l'initia
tive vient du général lui-même: c'est son ralliement in extremis - et qui 
est à l'origine de son départ du pouvoir - à l'idée de la régionalisation. 
On doit le croire sincère: outre que le général n'était pas homme à in
fléchir sa ligne de pensée pour des raisons de simple opportunité, si la 
crise de mai 68 a précipité son évolution en lui révélant l'urgence d'une 
réforme, elle ne l'a pas déclanchée: son discours de Lyon, antérieur 
aux événements du printemps, l'annonçait déjà.2 Comment dès lors expli
quer cette conversion et la concilier avec sa philosophie de l'État? C'est, 
en toute hypothèse, un point qui éloigne le gaullisme du bonapartisme 
dont on ne voit pas qu'il ait été à aucun moment séduit par l'idée de 
décentralisation: ce sont au contraire les oppositions qui trouvèrent un 
dénominateur commun dans la campagne pour la décentralisation avec 

* »L'effort multiséculaire de centralisation qui fut longtemps nécessaire à notre pays 
ne s'impose plus« (24 mars 196$). 
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le secret espoir ou l'intention avouée d'affaiblir le pouvoir des préfets 
impériaux. 

Par contre bonapartisme et gaullisme se retrouvent solidaires contre les 
factions, pour dénoncer la malfaisance des partis et la stérilité d'une cer
taine politique qu'ils accusent de diviser artificiellement le pays. Aux débuts 
de la Ve République le premier des Premiers Ministres, Michel Debré - qui 
est un des témoins les plus authentiques de cet aspect du gaullisme - eut 
une formule très expressive: dépolitiser l'essentiel national. Elle manifeste 
la conviction que, plus profonds que les divisions superficielles créées ou 
entretenus par les groupes, il existe une communauté d'intérêts, un intérêt 
national. Le devoir de l'État est de le faire prévaloir contre les intérêts 
divergents des féodalités de toute sorte. Aussi le gaullisme, comme jadis 
le bonapartisme, ont-ils entretenu des relations ambiguës avec les nota
bles, les intermédiaires, tous ceux qu'ils suspectent de vouloir confisquer 
le pouvoir à leur profit: élites sociales, représentants élus, journalistes. 
Même si pour des raisons de circonstance ou de tactique les bonapartistes 
ou les gaullistes sont conduits pour accéder au pouvoir, ou s'y maintenir, 
à pactiser avec les élites ou les mandataires de certains groupes, ils ne les 
aiment guère et leur défiance ne tarde pas à éclater. Le général de Gaulle 
avait en outre un motif pressant de se défier des élites: il ne les avait pas 
retrouvées à ses côtés à Londres dans son combat contre l'armistice et 
l'occupation. Combien de fois n'a-t-il pas relevé leur absence de la lutte 
pour le salut de la patrie? Aucune philosophie sociale n'est peut-être 
plus éloignée de celle qui exalte le rôle des corps intermédiaires que la 
tradition qui court du bonapartisme au gaullisme. C'est la source essen
tielle du désaccord avec le libéralisme comme une des racines du dissenti
ment entre le général de Gaulle et l'inspiration de la démocratie chré
tienne. 

Bonapartisme et gaullisme se retrouvent donc en étroit accord contre 
les divisions, pour l'unité nationale, contre l'émiettement de l'autorité, 
pour un État respecté qui ait une tête. Mais l'aspiration à un pouvoir 
fort est susceptible de plus d'une connotation. La monarchie absolue, la 
dictature, le despotisme instaurent pareillement un pouvoir fort qui ne 
souffre pas d'opposition ni de contestation. Bonapartisme et gaullisme 
s'en distinguent par un élément qui fonde simultanément leur spécificité 
et leur parenté. Ce troisième élément est aussi déterminant que le souci 
de la grandeur et l'attachement à un État garant de l'unité nationale: 
c'est la référence à la souveraineté du peuple, quand il y a lieu de définir 
l'origine du pouvoir et le principe de sa légitimité. A cet égard bonapartis
me et gaullisme s'inscrivent dans la continuité d'une tradition démocrati
que. C'est au peuple, et à lui seul, qu'appartient le pouvoir: il le délègue, 
mais peut le reprendre. Ce postulat se vérifie et se réalise dans la consul-
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tation et le recours au suffrage universel. Sans entrer dans la controverse 
exégétique sur les nuances qui différencient plébiscite et référendum, ni 
nous prononcer sur la liberté effective et la sincérité de toutes ces procé
dures, l'important du point de vue principes est que l'un et l'autre régime 
ont consulté le corps électoral, qu'ils s'en soient remis à lui sur desquestions 
essentielles, désignation du chef de l'État, révisions constitutionnelles. Il 
n'est que d'évoquer la longue suite des référendums dont l'initiative est 
venue du général de Gaulle: depuis celui d'octobre 1945 qui scella le 
destin de la IIIe République, jusqu'à celui qui provoqua son retrait im
médiat et définitif du pouvoir. En un sens même l'évolution de la Ve Ré
publique a accentué ce caractère de démocratie directe avec la révision 
de 1962 qui transfère à l'ensemble des citoyens le choix du chef de l'État. 

Cette démocratie est d'un type particulier: c'est une démocratie directe, 
fondée sur la relation aussi étroite que possible entre le peuple et le pou
voir. Elle laisse à l'écart les élus, elle réduit le rôle des assemblées. Cet 
antiparlementarisme d'inclination et de comportement est encore un trait 
commun au bonapartisme et au gaullisme. Mais le siècle qui s'est écoulé 
entre eux a profondément modifié la signification de ce choix en faveur 
de la démocratie dite directe. En 1850 les institutions parlementaires 
demeurent liées à un suffrage restreint qui privilégie les notables et réserve 
la décision politique à une oligarchie: par contraste le recours au suffrage 
universel lié à l'exercice d'une autorité personnelle et concentrée peut 
prendre une signification effectivement démocratique. Dans la seconde 
moitié du 20e siècle la longue symbiose qui s'est établie sous la IIIe Répu
blique entre les institutions représentatives et la démocratie politique, par 
le recours prolongé au suffrage universel et le jeu des partis, a lavé le par
lementarisme de ses attaches oligarchiques et il est de ce fait plus malaisé 
de présenter un régime qui entrave le fonctionnement des assemblées com
me plus démocratique que celui qui leur confie de grands pouvoirs. 

Grandeur nationale, autorité de l'État garant de l'unité, souveraineté 
démocratique, ces trois éléments composent une combinaison originale 
qui distingue le bonapartisme et le gaullisme entre toutes les traditions de 
pensée et leur constitue une indéniable parenté. Est-ce tout? Je mention
nerai encore quelques analogies, moins décisives, qui se rattachent à 
Tun ou l'autre des traits fondamentaux ou en découle logiquement. Ce 
sont comme autant d'harmoniques qui achèvent de dessiner la singularité 
de nos deux mouvements. 

L'un et l'autre ont manifesté des préoccupations sociales; ils ont parfois 
tenté de les traduire dans une politique. On évoquera pour mémoire 
>l'Extinction du paupérisme< et l'Action ouvrière du R.P.F. Plus saisissan
te est peut-être l'adoption, à un siècle de distance, de la loi qui autorise 
la grève en 1864 et de celle qui donne droit de cité à la section syndicale 
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d'entreprise en 1968. Tout dernièrement Jacques Chirac rendait un hom
mage aussi éclatant qu'inattendu à l'action du syndicalisme auquel on 
devait à peu près tout ce qui s'est fait depuis le début du siècle en matière 
de législation sociale pour la protection des travailleurs. Mais sur ce point 
aussi la différence des temps qui a bouleversé l'environnement social a 
modifié la signification des déclarations et la portée des initiatives: la 
croissance du mouvement ouvrier, sa conjonction avec le socialisme, 
l'apparition du communisme, l'existence de l'Union soviétique inscrivent 
le gaullisme dans un contexte tout différent, encore que le Second Empire 
ait connu les prodromes de la révolution industrielle et le défi de la pre
mière Internationale. 

La politique économique présente également quelques ressemblances 
entre les deux régimes. L'un et l'autre ont coïncidé avec des phases de 
croissance rapide et de prospérité sans précédent. Ils ont exprimé une 
même volonté de modernisation et fait davantage confiance pour l'ac
complir à l'action des pouvoirs publics et à l'intervention de l'administra
tion qu'à l'initiative privée. La ressemblance s'étend aux relations écono
miques internationales: Napoléon III a opté pour le libre-échange et 
imposé par un véritable coup d'État économique l'ouverture du marché 
national; le général de Gaulle, après avoir dans l'opposition combattu la 
politique européenne, a loyalement appliqué les traités de Rome signés en 
1957 et donné son accord à une accélération du calendrier prévu pour le 
désarmement douanier et l'effacement des frontières. Les deux hommes 
d'État ont pareillement compté sur la pression de la concurrence étrangère 
pour stimuler l'initiative, favoriser l'innovation et ouvrir les marchés 
étrangers à la production nationale. Voilà - n'est-il pas vrai? - qui établit 
entre les deux régimes et leurs inspirations respectives un ensemble relati
vement impressionnant de correspondances et de ressemblances. 

LES COMPORTEMENTS 

Je passerai beaucoup plus vite sur les comportements, encore que sur 
ce chapitre aussi la comparaison soit instructive. Dans les conditions 
d'élaboration de la décision comme dans la pratique administrative même 
goût du secret, recherche analogue du prestige, même difficulté à dia
loguer avec les élus et les mandataires. Ne pourrait-on mettre en parallèle 
le personnel des deux régimes? Il est composé de hauts fonctionnaires qui 
se veulent dépolitisés. 

C'est la revanche des administrateurs de métier, des techniciens, des 
professionnels sur les élus. Si l'on ne craignait de verser dans la polémi
que, on risquerait un rapprochement entre la manière dont le régime im
périal traita la presse écrite et l'usage fait à ses débuts par la Ve Repu-
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blique de la télévision: régime de surveillance des périodiques et monopole 
de la radio-télévision. 

Mais le rapprochement ainsi esquissé, s'il n'est pas entièrement dénué 
de fondement, signale aussi une différence profonde entre les deux pra
tiques: la Ve République s'est montrée beaucoup plus libérale, plus re
spectueuse des droits des personnes, plus attentive aux grandes libertés 
publiques. Elle reconnaît le droit des partis à l'existence. C'est même le 
premier régime dont la Constitution leur attribue une fonction définie: 
concourir à l'expression du suffrage. La différence tient pour partie aux 
hommes eux-mêmes: le général de Gaulle répugnait à la contrainte et 
croyait à la vertu de certains grands principes. Elle provient aussi de 
l'état des esprits et des changements survenus en un siècle. L'opinion 
aurait-elle supporté aussi bien qu'au lendemain du 2 décembre certaines 
entraves? Quatre-vingt armées de pratique de la démocratie, d'éducation 
du citoyen ont rendu impossible le recours à certains procédés d'endoctri
nement. Il y a aussi que le gaullisme n'a pas eu à se définir par réaction 
contre une révolution comme le bonapartisme le fit. Tout au contraire le 
gaullisme de la Libération donna le jour à une sorte de révolution en 
entreprenant quelques-unes des plus grandes réformes de la France con
temporaine: nationalisation de nombreux secteurs économiques, Sécurité 
sociale, e tc . . . C'est la droite conservatrice qu'il dut combattre. Ainsi 
pourrait-on dire, en forçant à peine les termes, que le bonapartisme 
c'était la démocratie contre le libéralisme, alors que le gaullisme c'est la 
démocratie avec l'héritage des libertés instaurées par le libéralisme. 

LE SYSTÈME DES FORCES 

Si maintenant nous considérons le système des forces, alliées ou con
traires, qui dessine l'environnement des deux mouvements et des deux 
régimes, les différences paraissent plus marquées que pour les orientations 
et les pratiques. Sans doute de part et d'autre on a constaté la même hété
rogénéité des éléments qui composent la clientèle du bonapartisme comme 
du gaullisme. C'est le secret de leur force et le principe même de leur 
succès que d'avoir su ainsi juxtaposer et tenir assemblés des éléments 
disparates. C'est conforme aussi à leur volonté de transcender, - ne fût-ce 
que momentanément - les distinctions de toute sorte, politiques, sociales, 
confessionnelles sur lesquelles la plupart des autres forces politiques cher
chent au contraire à prendre appui. C'est par ailleurs aussi une source de 
difficultés que l'obligation où les met cette hétérogénéité de donner satis
faction à des aspirations hétéroclites: rassurer ceux qui craignent pour 
l'ordre en même temps qu'exaucer les voeux de ceux qui veulent des chan
gements et souhaitent le progrès. 
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D'un régime à l'autre grande est la différence pour les relations avec 
l'armée: choyée sous le second Empire par un Empereur civil, elle est 
au bord de l'insubordination sous un président qui lui a appartenu. Y 
eut-il jamais autant de soldats perdus, de chefs rebelles, (du fait de la 
guerre d'Algérie et de la politique du général de Gaulle), qu'entre 1958 
et 1962? Les similitudes sont plus curieuses à propos de l'Église et des 
catholiques. Bonapartisme et gaullisme - c'est une de leurs différences 
par rapport à la vieille droite confessionnelle - sont également éclectiques 
dans leur recrutement: ils sont accueillants aux protestants, aux juifs, aux 
agnostiques. Leur politique est ordinairement plutôt favorable aux catho
liques et donne de substantielles satisfactions aux intérêts religieux: le se
cond Empire a favorisé la reconstitution des congrégations, la Ve Répu
blique a apporté une aide appréciable à l'enseignement catholique et la loi 
Debré, votée en 1959, a amorcé le règlement de la seule question qui 
restait pendante entre l'Eglise et PEtat. Et pourtant jamais les relations 
entre le catholicisme et ces deux régimes ne furent parfaitement confian
tes: au 19e siècle la masse des fidèles et plus encore le clergé gardaient 
leur fidélité à Pancienne dynastie. Les raisons furent tout-à-fait différen
tes pour la Ve République. Pour l'extrême droite catholique le général 
de Gaulle était trop à gauche: ne s'était-il pas rebellé contre l'autorité 
légitime du maréchal Pétain? A la Libération il avait installé au gouver
nement des ministres communistes. Quant aux catholiques de gauche, ils 
ne le trouvaient au contraire pas assez démocrate. L'histoire des relations 
de ces deux mouvements avec les autorités religieuses comme avec le 
peuple fidèle fut donc tourmentée et souvent orageuse, même si la Ve 

République n'eut pas à connaître les embarras et les complications de la 
question romaine. 

Pour le monde rural les choses sont plus complexes. On sait que le second 
Empire put compter jusqu'à ses derniers jours sur l'appui de la pay
sannerie qui lui était reconnaissante de la prospérité qu'elle croyait lui 
devoir et qui savait discerner dans le régime impérial une étape de la 
démocratisation. La Ve République aussi trouva des sympathies nombreu
ses, des appuis déclarés, des électeurs fidèles dans les campagnes. Les gran
des organisations agricoles ne rompirent jamais les relations avec les 
pouvoirs publics entre 1958 et 1968. De son côté la Ve République fit de 
grands efforts en faveur des agriculteurs: le gouvernement Debré fut le 
premier à poser le principe de la parité entre l'agriculture et les autres 
secteurs pour la répartition des fruits de la croissance économique. Mais 
les analyses conduites par François Goguel ont montré que c'était dans 
les secteurs les plus dynamiques que le gaullisme avait trouvé ses appuis 
les plus constants. 

Quant aux adversaires, ils se ressemblent assez d'un régime à l'autre: 
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une bonne part des notables, qui se détachent dès qu'ils cessent d'avoir 
besoin de l'Empereur ou du général et qui n'ont rien de plus pressé alors 
que de revenir à leurs fidélités premières, légitimismeou orléanisme,droite 
des indépendants; une fraction de l'intelligentzia; une bonne part des 
élites qui supportent malaisément d'être dessaisies de leur rôle tradi
tionnel d'intermédiaires entre le pouvoir et le peuple. 

L'addition de toutes ces composantes dessine au total une configuration 
qui se maintient stable dans ses grandes lignes. Mais on ne perdra pas de 
vue que dans l'intervalle la société s'est grandement transformée: en un 
siècle elle a oublié certains épisodes de son histoire ou, à tout le moins, ils 
ont perdu de leur pouvoir sur les sensibilités: ainsi de la Révolution fran
çaise encore toute proche en 1852 et dont la France s'est aujourd'hui 
beaucoup éloignée. En sens contraire, elle a fait des expériences: elle a 
beaucoup appris au cours des IVe et Ve Républiques. C'est assez pour 
changer la signification des régimes. 

Au terme de cette analyse comparative que conclure? On se gardera de 
tirer trop vite des certitudes de ces ressemblances, pour nombreuses et 
troublantes qu'elles soient. L'histoire est autant reconnaissance des singu
larités concrètes que conscience des répétitions. On ne serait pas historien 
si l'on n'accordait pas la plus vive attention à la différence des temps, 
des situations, des problèmes entre les deux siècles et les deux phénomènes. 

Reste qu'entre bonapartisme et gaullisme les ressemblances sont plus 
nombreuses qu'avec toute autre famille et que c'est entre eux qu'elles sont 
aussi les plus étroites. Ce constat objectif n'autorise pas à affirmer que le 
gaullisme est la postérité du bonapartimse. Pour conclure à sa filiation 
il faudrait commencer par reconstituer la généalogie et rétablir les chaî
nons intermédiaires. Quelques-uns se proposent d'eux-mêmes à l'esprit: 
le boulangisme ou le Parti Social Français du colonel de la Rocque? Ces 
hypothèses demanderaient à être vérifiées: si la continuité semble évi
dente pour les sentiments et les aspirations, en va-t-il de même pour les 
doctrines? 

En tout cas une certitude se dégage: le bonapartisme, s'il a révélé des 
tendances latentes de la psychologie politique française, les a aussi con
firmées. C'est l'effet de toute expérience vécue qu'elle s'incorpore à la 
culture. Rien ne s'efface complètement, rien n'est vain de ce que les hom
mes ont vécu, voulu. La combinaison que dessinent la passion de la 
grandeur nationale, l'aspiration à un État fort et respecté, jointes à la 
démocratie fait désormais partie intégrante de la culture politique de 
notre pays. 
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BONAPARTISMUS IN ARGENTINIEN? 
Einige vergleichende Bemerkungen zu den Regimen 

Napoleons III. und Peröns 

I 

Bevor ich mich den inhaltlichen Fragen der Anwendbarkeit des Bona
partismus auf Argentinien zuwende, möchte ich kurz etwas zur Methode 
eines solchen Vergleiches sagen. Wenn im Titel von Bonapartismus die 
Rede ist, so wird damit eigentlich implizit vorausgesetzt, daß es bereits 
einen Strukturtypus bonapartistischer Herrschaft gibt, der auf seine 
Brauchbarkeit hin zur Erfassimg politischer Phänomene außerhalb 
Frankreichs und außerhalb der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
überprüfbar ist. Bei der Durchsicht der Literatur habe ich jedoch allen
falls Fragmente eines solchen Idealtypus im Sinne Max Webers ent
decken können.1 

Viel klarer sind die Grundzüge des Cäsarismus als Herrschaftsmodell 
herausgearbeitet worden.2 Dabei wird nicht selten davon ausgegangen, 
daß Cäsarismus der Oberbegriff sei, dessen spezifische Ausprägung im 
Frankreich des 19. Jahrhunderts der Bonapartismus darstellt. Bei einer 
so engen, länderspezifischen Interpretation des Begriffs Bonapartismus 
ist eine Anwendung auf Herrschaftsformen anderer Länder, zumal Län
der des 20. Jahrhunderts, schwerlich möglich. Diese Übertragung be
dingt, daß von den historischen Umständen, unter denen der Bonapartis
mus erstmals auftrat, partiell abstrahiert wird, daß also Bonapartismus 

* Vgl. u. a. K. MARX, Der i8te Brumaire des Louis Bonaparte, in: ders. u. F. ENGELS, 
Werke, Bd. 8, Berlin i960, 115 ff.; H. U. WEHLER: Bismarck u. der Imperialismus, 
Köln-Berlin 1969, 45 j ff.; M. STÜRMER (Hg.), Das Kaiserliche Deutschland, Düsseldorf 
1970, 49, 133, 140 f. u. 143 ff.; der ernsthafteste Versuch zur Konstruktion eines bona-
partistischen Herrschaftsmodells stammt von A. ROUQUIE, L'hypothèse bonapartiste et 
l'émergence des systèmes politiques semi-compétitifs, Manuskr., Paris 1975 (erscheint 
demnächst in der Revue Française de science politique). 

* Siehe z. B. STÜRMER, Bismarckstaat und Cäsarismus, in: Der Staat, 12 (1973) N o 4, 
467 ff.; H. GOLLWITZER, Der Cäsarismus Napoleons III. im Widerhall der öffentlichen 
Meinung Deutschlands, in: Historische Zeitschrift 173 (19*2) 23 ff.; M. WEBER, Wirt
schaft und Gesellschaft, 5. Aufl., Tübingen 1972, 862; D. GROH, Cäsarismus, Napoleo
nismus, Bonapartismus, Führer, Chef, Imperalismus, in: O. BRUNNER, W. CONZE, R. K O 
SELLECK (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozia
len Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972,726 ff. 
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nicht nur als individual-historische Erscheinung, sondern als ein Herr
schaftsmodell von zumindest begrenzter Reichweite aufgefaßt wird. 

Der Schwerpunkt dieses Modells liegt zweifellos im politischen Be
reich, d. h. in einer bestimmten Technik, die politische Macht zu errin
gen, zu behaupten und zu rechtfertigen. Insofern trifft auch für den Bo
napartismus zu, was Groh vom Cäsarismus behauptet, daß er nämlich 
primär ein Herrschaftsbegriff sei.' Andererseits wäre es jedoch gefähr
lich, bei der Frage der Anwendbarkeit des Konzepts ausschließlich auf 
den Modus des Erwerbs und der Bewahrung von Herrschaft abzustellen, 
da dies eine allzu scharfe Trennung der politischen von den wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Implikationen bonapartistischer Macht
entfaltung bedeuten würde. Es kann ja nicht als ein Zufall angesehen 
werden, daß das vermehrte Auftreten dieser Regierungsform und das 
Echo, das sie in der öffentlichen Meinung fand, eng an jenen beschleu
nigten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozeß gebun
den war, der allgemein als industrielle Revolution bezeichnet wird. Mö
gen einzelne Züge bonapartistischer Machtkonstruktion und Strategie 
auch bereits zuvor feststellbar sein, so wäre es meines Erachtens doch ver
fehlt, den Ursprung des ganzen Typus in frühere Jahrhunderte zu ver
legen. Er würde dadurch jegliche Präzision einbüßen und auf den Rang 
einer weitgehend beliebig verwendbaren universal-historischen Begriffs
hülse herabsinken. 

Nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwendig ist die Einbe
ziehung sozio-ökonomischer Faktoren in die Betrachtung, wenn es gilt, 
die Tragfähigkeit und explikative Kraft des Konzepts »Bonapartismus« 
im Hinblick auf ein Entwicklungsland wie Argentinien zu untersuchen.4 

Denn selbst wenn Entwicklung keineswegs gleichbedeutend ist mit dem 
globalen Wirtschaftswachstum oder der durchschnittlichen Steigerung 
des Pro-Kopf-Einkommens einer Nation, so liegt doch auf der Hand, 
daß e i n e der zentralen Komponenten des Begriffs im sozio-ökonomi-

* GROH, a.a.O., 726. 
4 Bekanntlich wird heute innerhalb der Entwicklungsländer immer mehr zwischen 

Nationen der Dritten und der Vierten Welt unterschieden, d. h. zwischen den relativ 
fortgeschrittenen Nationen und den absolut rückständigen Habenichtsen. Argentinien 
zählt zur ersteren dieser beiden Gruppen; sein relativ hohes, mit den Werten Spaniens 
und Griechenlands vergleichbares durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen läßt sogar 
als zweifelhaft erscheinen, ob bei ihm die Bezeichnung »Entwicklungsland* überhaupt 
noch angebracht ist, oder ob man statt dessen nicht eher von einer nationalen Schwellen
situation zwischen Unterentwicklung und Entwicklung sprechen sollte. Doch dies ist 
eine rein terminologische Frage, die hier nicht weiter interessiert, da jedenfalls fest
steht, daß Argentinien hinsichtlich des Lebensstandards seiner Bevölkerung deutlich 
unter dem Niveau der westlichen Industrienationen liegt, von denen es zudem in hohem 
Grade wirtschaftlich, kulturell und auch politisch abhängig ist. 
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sehen Bereich liegt. Wer sie bei einem Vergleich dieser Länder mit den 
europäischen Nationen des 19. Jahrhunderts außer acht läßt, läuft Ge
fahr, wesentliche strukturelle Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zu 
übersehen. 

Als Bezugsphase für den Vergleich kommen in erster Linie die Jahre 
des ersten peronisrischen Regimes (1943-55) in Frage, das dem von Na
poleon HL errichteten Machtsystem wesentlich näher stand als das 
zweite Herrschaftsexperiment Per6ns der Jahre 1973 und 1974, das durch 
den Tod des Caudillo jäh unterbrochen wurde.5 

Mangels eines geschlossenen Strukturtypus bonapartistischer Herr
schaft, der als Vergleichsmaßstab zugrundegelegt werden könnte, werde 
ich einzelne, mir für die Konstruktion eines solchen allgemeinen Modells 
relevant erscheinende Züge des 2. französischen Kaiserreiches heraus
greifen und prüfen, inwieweit sie im peronistischen Regime eine Entspre
chung finden.6 Diesem Verfahren haftet eine gewisse Willkür an; außer
dem wird es von dem einen oder anderen als zu generalisierend, zu wenig 
empirisch fundiert empfunden werden. Ich sehe jedoch keinen anderen 
Weg, der Lösung des Problems näherzukommen, einen die individual-
historischen Umstände des 2. Empire transzendierenden, allgemeingülti
gen Typus bonapartistischer Herrschaft zu entwerfen. 

Ich gehe zunächst auf die Entstehungsbedingungen des Bonapartis
mus bzw. des Per6nismus ein und vergleiche dann die Legitimitäts
grundlagen der beiden Regime, ihre Form, ihren Stil sowie ihre zentralen 
Trägergruppen. Abschließend wird der Versuch gemacht, die Grenzen 

* Der Versuch, den Peronismus als eine Form des Bonapartismus zu interpretieren, 
ist an sich nicht neu. Er wurde von marxistischen Sozialwissenschaftlern Argentiniens 
bereits kurz nach dem Sturz Perons im Jahre 1955 wiederholt unternommen, ohne daß 
sie sich dabei allerdings auf ein über die brillante Analyse von Marx hinausgehendes 
allgemeines Modell gestützt hätten. Vgl. S. FRONDIZI, La realidad argentina. Ensayo 
de Interpretacion Sociologica. Tomo I, 2 ed., Buenos Aires 1957, 278 ff.; E. RIVERA, 
Peronismo y Frondizismo, Bs. As. 1958, 37; A. PARERA DENNIS, in: N o 3, 65; G. POLIT, 
ebd., 70 ff; 78. 

• Dabei beziehe ich mich, was die Ausführungen über das 2. Kaiserreich anbetrifft, 
neben der Schrift von K. MARX U. a. auf O. AUBRY, Das zweite Kaiserreich, Zürich, 
Leipzig 1938; H. EULER, Napoleon III. in seiner Zeit, Würzburg 1961; J. W. EBERT, 
Die Haltung zeitgenössischer französischer Politiker zum Cäsarismus Napoleons IIL, 
Diss. (ungedr.), Heidelberg 1957; R. MICHELS, Zur Soziologie des Parteiwesens in der 
Modernen Demokratie, Leipzig 1911, 203 ff.; T. ZELDIN, France 1848-1945, Oxford 
J973; J- H. THOMPSON, Louis Napoleon and the Second Empire, Oxford 1954; F. A. 
SIMPSON, Louis Napoleon and the Recovery of France 1848-56, New York, Toronto 
1923. Den Bemerkungen zum Peronismus liegt in erster Linie meine eigene Schrift 
»Der Peronismus 1943-1955«, Hamburg 1974, zugrunde. Vgl. des weiteren R. J. ALE
XANDER, The Per6n Era, 2. Aufl., New York 1965; G. J. BLANKSTEN, Per6n*s Argenti-
nia, 2. Aufl., New York 1967; J. KIRKPATRICK, Leader and Vanguard in Mass Society. 
A Study of Peronist Argentinia, Cambridge (Mass.) u. London 1971. 
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der Anwendbarkeit des Bonapartismusmodells im Hinblick auf andere 
Entwicklungsländer aufzuzeigen, die noch rückständiger sind als Argen
tinien. 

II 

Unter den Voraussetzungen bonapartistischer Machtergreifung seien 
nur einige allgemeine genannt, die im übrigen bereits in der während des 
ganzen 19. Jahrhunderts anhaltenden öffentlichen Diskussion über We
sen und Funktion des Cäsarismus eine zentrale Bedeutung hatten. Ein 
wichtiger ursächlicher Faktor in diesem Sinn war der zunehmende Ver
fall traditioneller, insbesondere monarchischer Legitimität, der den Weg 
für neue Spielarten diktatorischer Einzelherrschaft freimachte. Es wurde 
in den vorangehenden Vorträgen bereits wiederholt auf die Bedeutxmg 
der légende napoléonienne für den politischen Aufstieg Napoleons III. 
in Frankreich hingewiesen; aber auch in den anderen europäischen Län
dern, in denen noch kein konkurrierendes Prinzip absoluter Herrschaft 
neben die in der Tradition wurzelnde Monarchie getreten war, befand 
sich diese im Rückzug. Einen weiteren wichtigen Entstehungsgrund bo
napartistischer Herrschaft sehe ich in der politischen Uneinigkeit und 
Impotenz der neuen bestimmenden Klasse, des Bürgertums. Diesem war 
es zwar gelungen, die Konsensgrundlagen monarchischer Herrschaft zu 
unterhöhlen und die Macht des Königtums zurückzudrängen; es zeigte 
sich aber außerstande, die von ihm initiierte, beschleunigte gesellschaft
liche und wirtschaftliche Entwicklung konstitutionell einzufangen und 
zu kanalisieren, d. h. einen politischen Ordungsentwurf vorzulegen, der 
sozialen Ausgleich und politische Befriedung versprach. In neuerer Zeit 
wurde vor allem von Olson und Huntington auf die destabilisierenden 
Auswirkungen schnellen sozio-ökonomischen Wandels hingewiesen.7 Sie 
traten damit jenen allzu optimistischen Prognosen entgegen, die sich von 
einer Akzelerierung des wirtschaftlichen Fortschritts eine größere gesell
schaftliche und politische Stabilität der Entwicklungsländer versprachen. 
Der tatsächliche Effekt der Industrialisierung, insbesondere in ihrem 
Frühstadium, besteht, wie die Erfahrung des 19. Jahrhunderts jedenfalls 
für den Westen lehrt, im Gegenteil in der Entwurzelung breiter Bevöl
kerungsteile und wachsenden sozialen Spannungen. Diese Spannungen 
waren auch auf dem Lande verbreitet; wo sie sich aber am meisten kon-

7 M. OLSON, Rapides Wachstum als Destabilisierungsfaktor. in: K. v. BEYME (Hg.). 
Empirische Revolutionsforschung, Opladen, 1973, 205 ff.; S. HUNTINGTON, Politcal Or
der in Changing Societies, New Haven and London 1968» 39 ff. 
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zentrierten und am stärksten ins öffentliche Bewußtsein drangen, waren 
die Städte, in denen eine neu entstandene Schicht lohnabhängiger Indu
striearbeiter, unzufrieden mit ihren Arbeits- und Lebensbedingungen, 
aufbegehrte und das erst frisch gezimmerte Gebäude der industriellen 
Gesellschaft einzureißen drohte. Die Furcht der übrigen sozialen Gruppen 
vor diesem drohenden Systemumsturz, ihre Angst vor einer Revolution, 
scheint mir eine weitere wichtige Voraussetzung bonapartistischer Macht
ergreifung zu bilden. In Frankreich wurde sie konkret vor allem durch 
die blutig niedergeschlagenen Juniunruhen von 1848 ausgelöst, sie trat 
aber nicht nur punktuell bei dieser oder anderen Volkserhebungen her
vor, sondern stellte, wie vor allem Stürmer hervorhebt, eine der tiefgrei
fenden sozialpsychologischen Motivationsströmungen dar, welche das 
ganze 19. Jahrhundert durchzogen.8 

Von den spezifischen Rahmenbedingungen Frankreichs absehend, wird 
man folgende allgemeine Schlußfolgerung ziehen können: Günstige Ent
stehungsbedingungen für ein bonapartistisches Machtsystem bietet eine 
Gesellschaft zwischen bürgerlicher und proletarischer Revolution, welche 
die alte monarchische Ordnung beseitigt hat, ohne eine den überstürzt 
sich vollziehenden wirtschaftlichen und sozialen Wandel kanalisierende 
und equilibrierende neue politische Form finden zu können und die des
halb aus Angst, an den eigenen inneren Spannungen zugrundezugehen, 
das politische Mandat auf eine starke und ambitiöse Führerpersönlichkeit 
überträgt. Inwieweit lassen sich diese Voraussetzungen auf eine Gesell
schaft des 20. Jahrhunderts, das vorperonistische Argentinien übertragen? 

Die Antwort lautet: Besser, als aufgrund der großen zeitlichen Distanz 
angenommen werden könnte. Natürlich besaß Argentinien keine monar
chische Tradition, deren Abbau und Verschleiß es bedurft hätte, um die 
Machtergreifung Per6ns vorzubereiten. Dafür existierte eine bis weit in 
die frühe Geschichte des 19. Jahrhunderts zurückreichende Legitimation 
personalistischer politischer Führung, der sog. Caudillismo, der einen 
womöglich noch günstigeren Nährboden für die Usurpation der politi
schen Herrschaft durch einen Einzelnen bot. Bis 1930 durch die ver
fassungsgemäße Abfolge der Regierungen abgeschwächt und institutionell 
eingebunden, trat das Moment persongebundener Machtausübung in den 
darauffolgenden Jahren immer mehr als entscheidender Stabilisierungs
faktor des politischen Systems hervor. Die Konstitution bremste diese 
Entwicklung nicht, sondern förderte sie sogar, legte sie doch eine unge
heure Fülle von Kompetenzen in die Hände des für 6 Jahre regierenden 
Präsidenten der Republik. Auch die föderalistische De-jure-Struktur Ar-

8 STÜRMER: Bismarckstaat, 468, 474. 
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gentiniens gebot dem zentralistischen Regierungsstil keinen Einhalt, da 
sie mittels der Rechtsfigur der sog. Intervenciön leicht unterlaufen wer
den konnte. Kaum weniger wichtig als die aus der Caudillotradition 
erwachsenden günstigen Voraussetzungen für den Aufstieg eines auto
kratischen Herrschers waren die wirtschaftlichen und sozialen Bedingun
gen der vorperonistischen Ära. Hier zeichnet sich in der Tat eine beson
ders auffallende Parallelität zu den französischen Verhältnissen der vier
ziger und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts ab. In Argentinien setzte 
nach der Weltwirtschaftskrise und der damit verbundenen Drosselung 
des internationalen Warenaustausches ein erster Industrialisierungsschub 
ein. Auch hier wurden die Kosten des akzelerierten Wirtschaftswachstums 
auf die niederen sozialen Schichten abgewälzt, großenteils politisch un
erfahrene Bevölkerungsgruppen, welche die Suche nach Beschäftigung 
und Verbesserung der Lebensbedingungen aus dem Landesinneren in den 
städtischen Ballungsraum von Buenos Aires getrieben hatte. Ähnlich wie 
in Frankreich und den übrigen europäischen Ländern des 19. Jahrhun
derts, brauchte die neu entstandene Industriearbeiterschaft einige Zeit, 
um ihrer Macht gewahr zu werden. Zu Beginn der 40er Jahre, als sich 
die Arbeitsmarktlage zugunsten der Arbeitnehmer veränderte, wurden 
diese jedoch zusehends protestfreudiger und militanter. Der Umschwung 
der politischen Stimmung äußerte sich sowohl in der zunehmenden Streik-
und Demonstrationshäufigkeit als auch in dem vermehrten Zulauf, den 
die als besonders unnachgiebig bekannten kommunistischen Gewerk
schaften fanden. 

Soweit der objektive Befund einer drohenden sozialistischen Revolu
tion, der die argentinische Situation vor Per6n in die Nähe der franzö
sischen Verhältnisse in der Mitte des 19. Jahrhunderts rückt. Einige Be
völkerungsgruppen, insbesondere das Militär, nahmen diese Gefahr auch 
subjektiv wahr; insgesamt gesehen, war die Revolutionsfurcht in Argen
tinien aber ein viel schwächeres Movens des politischen Handelns als 
im Frankreich des 19. Jahrhunderts. Dies lag in erster Linie daran, daß 
die zunehmende Kluft und die daraus resultierenden Spannungen zwi
schen den sozialen Schichten durch ein weiteres Problem überlagert 
wurden: die Abhängigkeit Argentiniens von den hochentwickelten In
dustrienationen, vor allem von Großbritannien. Auch diese in ihren Wur
zeln geschichtlich weit zurückreichende Herausforderung für die Nation 
hatte sich aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der durch sie erzwun
genen, letztlich jedoch vergeblichen Autarkiebestrebungen des Landes 
zur Krise zugespitzt. Der Ausbruch des zweiten Weltkriegs, der die 
Absorption der Produktionskapazität der westlichen Industrieländer 
durch das Kriegsgeschehen zur Folge hatte und die Entwicklungsländer 
vom Importdruck ausländischer Industrieerzeugnisse entlastete, schien 
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ein Anspruch, dem zumindest insofern eine gewisse Glaubwürdigkeit 
nicht abzusprechen war, als Napoleon III. seine herausragende politische 
Stellung wiederholten Plebisziten verdankte und in der Tat wiederholt 
soziale Gesetze erließ, um die desolate Lage insbesondere der städtischen 
einen Ausweg aus dieser Krise zu eröffnen. Um ihn zu nutzen, galt es je
doch, schnell und zielstrebig zu handeln. 

Auch die Situation Argentiniens zu Beginn der vierziger Jahre erfor
derte also eine politische Persönlichkeit, die unverzüglich schwerwiegen
de politische Entscheidungen zu treffen bereit und imstande war. Aller
dings waren die Probleme Argentiniens, gemessen an jenen Frankreichs 
im 19. Jahrhundert, schwerwiegender, vielschichtiger und deshalb schwie
riger zu lösen. Dies ist zu berücksichtigen, wenn wir uns nun der bona-
partistischen Herrschaftsstrategie selbst zuwenden. 

III 

Zunächst einige Bemerkungen zur Ideologie der beiden Staatsmänner. 
Bei Napoleon III. könnte man im Anschluß an das über die Vorberei
tung der Revolutionsfurcht Gesagte von einer ausgeprägt reaktiven oder 
sekundären Legitimitätsbildung sprechen. Der Appell an Glanz und 
Größe des ersten Kaiserreichs verfehlte seine Wirkung ja vor allem des
halb nicht, weil ein großer Teil der französischen Bevölkerung über die 
zunehmenden politischen und sozialen Wirren zutiefst beunruhigt und 
davon überzeugt war, nur ein starker Mann an der Staatsspitze könne 
die drohende Anarchie abwenden. Man kann annehmen, daß sich Na
poleon dieser gleichsam negativen Fundierung seiner Herrschaft, insbe
sondere bei der Bourgeoisie, deutlich bewußt war. Jedenfalls unternahm 
er große Anstrengungen, sein Regime auch durch positive Leistungen 
auszuweisen. Man denke beispielsweise an seine spektakulären außen
politischen Unternehmungen, an den in Ausstellungen und einer breit 
angelegten Bautätigkeit sich äußernden repräsentativen Aufwand seiner 
Regierung, an die systematische Ausweitung der staatlichen Bürokratie 
im Namen ihrer überlegenen Rationalität und Effizienz, an die gezielten 
Impulse zur Förderung der nationalen Wirtschaft, vor allem des Kredit
wesens. Alle diese Maßnahmen und Schritte sollten primär dazu dienen, 
dem Regime die Unterstützung möglichst vieler sozialer Gruppen zu ge
winnen. Zugleich trugen sie jedoch dazu bei, das noch keineswegs auf 
sicheren Grundlagen ruhende System der bürgerlich-industriellen Ge
sellschaft zu festigen und insbesondere den Wohlstand jener Funktions
elite im Sinne Saint Simons zu mehren, die die wirtschaftlichen und ad
ministrativen Schlüsselpositionen innehatte. Von dieser Bevorzugung ei-
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ner bestimmten Schicht, nämlich der begüterten Finanz-, Handels- und 
Industriebourgeoisie, war freilich in den Programmschriften Louis Na
poleons nichts zu lesen. Hier setzte sich der künftige Präsident vielmehr 
zum Ziel, den Willen und die Interessen des gesamten französischen 
Volkes, vor allem auch seiner vermögenslosen Schichten, zu vertreten; 
ein Anspruch, dem zumindest insofern eine gewisse Glaubwürdigkeit 
nicht abzusprechen war, als Napoleon III. seine herausragende politische 
Stellung wiederholten Plebisziten verdankte und in der Tat wiederholt 
soziale Gesetze erließ, um die desolate Lage insbesondere der städtischen 
Arbeiterschaft zu verbessern. Insgesamt gesehen wird man bei der bona-
partistischen Machtkonstruktion von einer Mischlegitimation sprechen 
können, einer zumindest äußerlich sehr solide wirkenden Verbindung des
potischer und demokratischer, bewahrender und progressiver Elemente, 
die allgemein als originell anerkannt wurde und Bewunderung erregte. 

Das Herrschaftssystem Per6ns ruhte auf einer ganz ähnlichen Kombi
nation unterschiedlicher Legitimationsstützen. Auch hier springt das Be
mühen um außenpolitische Profilierung, um repräsentativen Glanz, um 
Straffung und rationale Neugestaltung der öffentlichen Verwaltung so
wie der wiederholte Appell an die Revolutionsfurcht in die Augen. Al
lerdings fanden Per6ns Warnungen vor einem radikalen Umsturz und 
sein Angebot an die höheren Schichten, als Verhinderer der Revolution 
zu fungieren, bei diesen kein Gehör. Denn die zeitliche Koinzidenz seines 
politischen Aufstiegs mit dem militärischen Zusammenbruch der faschi
stischen Achsenmächte in Europa ließ ihn in den Augen zahlreicher, die 
nationale Situation durch die Brille der europäischen Entwicklung be
trachtender Argentinier als einen Epigonen Hitlers und Mussolinis er
scheinen, der seine persönlichen Machtambitionen geschickt und mit 
vorgeschützten Gemeinwohlbelangen zu kaschieren wußte. Die Versa
gung der politischen Unterstützung durch die mittleren und gehobenen 
Schichten zwang Per6n einerseits zu einer stärkeren Anlehnung an die 
niederen sozialen Schichten als er ursprünglich geplant hatte. Auf der 
anderen Seite wurde ihm dadurch jedoch die Möglichkeit eröffnet, viel 
schärfer und rücksichtsloser gegen die Abhängigkeit Argentiniens von 
den überlegenen westlichen Industriemächten zu polemisieren, als dies 
im Fall einer Allianz mit den von dieser Abhängigkeit wirtschaftlich 
profitierenden begüterten Schichten möglich gewesen wäre. Sieht man 
von solchen, durch die unterschiedliche sozio-politische Kräftekonstella
tion bedingten Akzentverschiebungen ab, so ist eine weitgehende Über
einstimmung mit den Ideen sowie dem politischen Selbstverständnis Na
poleons III. unverkennbar. Wie dieser konnte sich Per6n zur Rechtfer
tigung seiner politischen Schlüsselstellung auf das mehrheitliche Votum 
des argentinischen Volkes berufen. Vor den ersten Wahlen von 1946 
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stand keineswegs fest, ob Per6n oder der Kandidat der gegnerischen Par
teienkoalition aus ihnen als Sieger hervorgehen würde. Daß Per6n, der 
sonst kaum eine politische Entscheidung dem Zufall überließ, in diesem 
Fall das Risiko einer Niederlage in Kauf nahm, beweist, wie viel ihm an 
der plebiszitären Billigung seiner Herrschaft lag. Er ließ sich diese Unter
stützung durch die breiten Bevölkerungsschichten auch wiederholt in 
Form von Massenversammlungen, politischen Loyalitätsdemonstrationen 
und dgl. bestätigen und benützte sie als Mittel zur Einschüchterung op-
positorischer Minderheiten. Dabei war er, auch in diesem Punkte Na
poleon III. ähnlich, keineswegs ein Befürworter extremer politischer 
Verhaltensweisen, sondern im Gegenteil stets um Vermittlung zwischen 
konfligierenden Gruppen, um Ausgleich und Synthese bemüht. Der Staat 
war für ihn nicht politische Partei, sondern ein über den sozialen und 
politischen Fronten stehender nationaler Schiedsrichter und Koordinator. 
Perön war nicht zuletzt aufgrund seiner langjährigen militärischen Kar
riere wie Louis Napoleon ein überzeugter Etatist, dessen Staatsdirigis
mus und -interventionismus bereits wesentliche Elemente des spätindu
striellen Wohlfahrtsstaates vorwegnahm. 

Nicht weniger deutlich treten die Parallelen zwischen den beiden Po
litikern hervor, wenn man die Struktur und den Stil ihrer Regierung ins 
Auge faßt. Hier wie dort begegnen wir einer ausgesprochenen Gering
schätzung der parlamentarisch-rechtsstaatlichen Institutionen und dem
entsprechend ihrer konsequenten Aushöhlung. Besonders betroffen von 
diesem Vorgehen waren die gesetzgebenden Körperschaften, deren Be
deutung sowohl durch die Kompetenzausweitung der Exekutive als auch 
durch den wiederholten Rekurs beider Staatsmänner auf Volksabstim
mungen und Massenakklamationen relativiert wurde. Napoleon III. und 
Per6n teilten das Unverständnis für den Sinn der Gewaltenteilung sowie 
die Intoleranz gegenüber jeder Art von politischer Opposition. Sie leiste
ten sowohl in vertikaler als auch in horizontaler (regionaler) Hinsicht 
der bürokratischen Zentralisierung Vorschub, verstanden es allerdings 
zugleich, durch eine geschickt gesteuerte Propaganda dem Staat das 
Odium einer reinen Zwangsanstalt zu nehmen und seinem Bild auch 
humanitäre, versöhnliche Züge zu verleihen. Politische Auseinanderset
zungen wurden vertuscht oder unterdrückt, das staatliche Handeln ganz 
unter die Devise sachgerechter Verwaltung gestellt. Dementsprechend 
reduzierte sich die politische Verfassung im Grunde auf den Dialog der 
Exekutive mit sämtlichen sozialen Gruppen und politischen Institutio
nen, unter denen es nur eine oberflächliche, im übrigen nach Gesichts
punkten politischer Opportunität häufig wechselnde Rangfolge gab. 

Besonders frappierend sind die Ähnlichkeiten in der Technik der 
Machthandhabung und der Massensteuerung. Sie erstrecken sich u.a. 
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auf die erstaunliche taktische Flexibilität der beiden Herrscher sowie 
ihren Sinn für Demonstrationseffekte aller Art, von aufgebauschten 
Konfrontationen über geschickt lancierte Gerüchte bis hin zu künstlich 
inszenierten Feiern und Triumphen. Sie umfassen weiterhin den merk
würdigen Kontrast zwischen der Neigung zu plötzlichen Entscheidungen 
und einem allgemeinen hektischen Aktivismus einerseits, und Phasen des 
Zauderns und der politischen Passivität andererseits, Per6n und Napo
leon III. appellierten vermittels einer künstlich kreierten politischen 
Symbolik mehr an das Gefühl ihrer Anhängerschaft als an deren Ver
stand und teilten zudem die Fähigkeit der Manipulation sowohl einzelner 
als auch ganzer Bevölkerungsgruppen. Die Gemeinsamkeiten reichen 
sogar hin bis zu dem Geruch der Vettern- und Intrigenwirtschaft, der 
Korruptheit, der Immoralität sowie des politischen Abenteurertums, der 
beiden Regimen anhaftete.* 

Die aufgewiesenen Gemeinsamkeiten der Rechtfertigung sowie der 
Handhabung der Macht lassen sich nicht zuletzt aus der ähnlichen Zu
sammensetzung der Anhängerschaft Bonapartes und Per6ns erklären. 
Beider Herrschaft ruhte auf zwei Säulen: Zum einen auf den staatsver
bundenen Ordnungskräften, insbesondere der öffentlichen Verwaltung, 
dem Klerus und dem Heer; zum anderen auf der Zustimmung der brei
ten Masse, vor allem der niederen sozialen Schichten - wie immer man 
diesen Begriff im einzelnen ausfüllen mag. Bei genauerer Betrachtung 
sind hier freilich einige Differenzen zu erkennen. So kam dem Militär 
als institutionellem Machtfaktor sowie auch als stilbildender politischer 
Kraft in der Regierung Per6ns zweifellos größere Bedeutung zu als im 
Regime Louis Napoleons. Auch fiel, wie bereits angedeutet wurde, die 
Unterstützimg durch die Unterschicht für Per6n mehr ins Gewicht als 
für Napoleon III., dessen Diktatur zwar von den mittleren und höheren 
sozialen Schichten nicht ausdrücklich gebilligt, aber doch als im wesent
lichen mit ihren Interessen im Einklang stehend erkannt und akzeptiert 
wurde. Andererseits gibt es aber auch einige über generelle Gemein
samkeiten noch hinausführende Parallelen in der sozio-politischen Kräf
teverteilung. Hier wie dort galt das Hauptaugenmerk der Regierung in 
erster Linie der Verbesserung der Lage der städtischen Arbeiterschicht; 

• Sogar im persönlichen Verhaltensstil der beiden Diktatoren sind eine Reihe frap
pierender Ähnlichkeiten festzustellen. Beide hatten großen persönlichen Charme, waren 
sehr unterhaltsam in der Konversation und verstanden es vor allem, ihrem Gesprächs
partner zuzuhören. Sie teilten eine beträchtliche Lern-, Anpassungs- und Verstellungs
fähigkeit und liebten es beide, mit plötzlichen Entscheidungen an die Öffentlichkeit zu 
treten, die sie freilich in der Regel gründlich vorbereiteten. Beiden wurde nachgesagt, 
sie seien in moralischer Hinsicht völlig prinzipienlos und bereit, jedes Mittel, auch das 
verwerflichste, für die Verfolgung ihrer politischen Zwecke einzusetzen. 
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gleichwohl fand sie die größte und nachhaltigste Unterstützung auf dem 
Land. In beiden Fällen blieb das Bürgertum, obwohl einige seiner Sekto
ren wirtschaftlich aufs intensivste gefördert wurden, insgesamt gesehen 
in einer feindlichen Reserve gegenüber dem Regime, Und in beiden Fäl
len war dieses ständigen Angriffen von Seiten der Intellektuellen ausge
setzt, die so gut wie geschlossen in Opposition zu ihm standen.10 

Es muß in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß 
weder Napoleon III. noch Per6n eine absolute Herrschaft ausübten. Bei
de sahen sich bei ihrem Regierungsantritt mit einem gesellschaftlich-in
stitutionellen Kräftepluralismus konfrontiert, den sie zwar vorüberge
hend verstärkt disziplinieren und in ihr Machtsystem integrieren konn
ten, den endgültig zu unterdrücken oder auszuräumen die in ihrer Hand 
befindlichen Zwangsmittel jedoch nicht ausreichten. Das Fortbestehen 
relativ staatsunabhängiger Gruppen auch während ihrer Regierung läßt 
sich deutlich aus dem zentralen Stellenwert des taktisch-manipulativen 
Elementes in ihrem Regierungsstil ersehen, dessen es im Falle einer un
begrenzten Machtfülle nicht, zumindest nicht in diesem Maße, bedurft 
hätte. Insofern stehen beide Regime einem autoritären Herrschaftstypus 
näher, als dem von Friedrich, Brzezinski u.a. entwickelten Idealtypus 
totalitärer Herrschaft.11 

IV 

Angesichts der zahlreichen Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Re
gimen hinsichtlich ihrer Entstehung, der Herrschaftsform, dem Herr
schaftsstil sowie den wichtigsten Trägergruppen liegt die Frage nahe, 
ob sie auch in ihren Folgen vergleichbar sind, ob ihre geschichtliche Lei
stung eine ähnliche ist. Eine Frage dieser Art mag als zu undifferenziert, 
zu wenig nach objektiven Kriterien beantwortbar zurückgewiesen wer
den. Gerade Napoleon III. und Per6n traten aber als besonders von ihrer 
geschichtlichen Mission überzeugte Politiker auf und erweckten damit 

10 Die Fähigkeit, sehr unterschiedliche soziale Gruppen anzusprechen und politisch 
zu mobilisieren ist wohl eine der wichtigsten Eigenschaften des bonapartistischen Staats
mannes. Sie ist vorzugsweise bei jenen Individuen anzutreffen, die aufgrund ihrer Ab
stammung sowie ihrer familiären und beruflichen Sozialisierung mit verschiedenen 
Sozialmilieus in Berührung kamen, ohne einem von ihnen voll anzugehören, die also 
marginal sind. Das war zumindest partiell sowohl bei Napoleon III. als auch bei Perén 
der Fall. 

11 C. J. FRIEDRICH U. Z. BRZEZINSKI, Die allgemeinen Merkmale der totalitären Dik
tatur, in: B. SEIDEL U. F. JENKER (Hg.), Wege des Totalitarismus - Forschung, Darmstadt 
1968, 600 ff.; Vgl. auch: dies., Totalitäre Diktatur, Stuttgart 1957. Zum Modell des 
autoritären Staates siehe J. J. LINZ, An authoritarian Regime: Spain, in: E. ALLARDT 
tu Y. LrrruNEN (Hg.), Cleavages, Idéologies and Party Systems, Helsinki 1964, 291 ff. 
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bei ihrer engeren und breiteren Anhängerschaft so große Hoffnungen, 
so hochfliegende Erwartungen, daß es als legitim und zudem für das Ver
ständnis dieses Herrschaftstypus fruchtbar angesehen werden kann, An
spruch und Realität einander gegenüberzustellen, d. h. also zu prüfen, 
inwieweit die beiden Staatsmänner ihre proklamierten Ziele tatsächlich 
verwirklichten. 

Für diese Prüfung sollen hier nur zwei Leistungsaspekte herausgegriffen 
werden. Zum einen wurde festgestellt, daß beide Politiker die Herrschaft 
mit dem Argument beansprucht hatten, es gelte einer drohenden Revo
lutionsgefahr zu begegnen. Geht man nun von der - freilich letztlich 
nicht überprüfbaren - Annahme aus, es habe sowohl in Frankreich nach 
1848 als auch in Argentinien nach 1940 effektiv eine solche Gefahr be
standen, so wird man den beiden bonapartistischen Herrschern zugeste
hen müssen, daß diese Gefahr dank ihrer Intervention gebannt wurde. 
Mißt man ihre Politik allerdings an den anspruchsvolleren Zielen ei
ner dauerhaften Befriedung der miteinander konfligierenden sozialen 
Schichten und deren symmetrischen Begünstigung durch den Staat, die 
ebenfalls zu ihrem Programm gehörten, so wird man wohl zu einer skep
tischeren Beurteilung ihrer Leistung gelangen. Ihre Regierungszeit war 
weniger durch weitreichende Strukturreformen gekennzeichnet als durch 
kurzfristige Maßnahmen mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der beste
henden gesellschaftlichen Ordnung und Kräfteverteilung. Die bestehen
den Unterschiede in der Einkommensverteilung zwischen der Unter
schicht und den übrigen Schichten wurden zwar vorübergehend redu
ziert, die sozio-politischen Einflußchancen der niederen sozialen Klassen 
erhöhten sich aber kaum. In der historischen Rückschau mutet die von 
den beiden bonapartistischen Staatsmännern bestimmte Ära hinsicht
lich der sozialen Problematik wie eine Art Moratorium für Frankreich 
und Argentinien an. Die soziale Frage wurde vorübergehend entschärft 
und daran gehindert, sich zu einer akuten systemgefährdenden Krise aus
zuwachsen, sie wurde jedoch nicht langfristig gelöst. 

Der zweite Leistungsaspekt betrifft die staatliche Verwaltung. Wie 
bereits betont wurde, ist für Napoleon III. und für Per6n eine ausge
sprochen etatistische Orientierung kennzeichnend, wobei als Rechtferti
gung für die zunehmende Penetration der Gesellschaft durch den Staat 
die überlegene Rationalität und Effizienz der öffentlichen Verwaltung 
ins Feld geführt wurde. Nun ist gewiß unbestreitbar, daß der staatliche 
Verwaltungsapparat sowohl im 2. Kaiserreich als auch im peronistischen 
Argentinien die wichtigste Klammer war, durch welche die in der ersten 
Industrialisierungsphase freigesetzten gesellschaftlichen Kräfte zusam
mengehalten und die Funktionsfähigkeit des starken Belastungen ausge
setzten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems verbürgt wurde. Es kann 
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sogar eine unmittelbare Verbindungslinie von den Interventionsprakti
ken dieser beiden Politiker zu dem raffinierten Instrumentarium der Kri
sensteuerung und Gleichgewichtsausbalancierung des spätkapitalistischen 
Konsum- und Wohlfahrtsstaats gezogen werden. Dennoch wird man die 
Leistungskraft der bonapartistischen Staatsmaschinerie nicht überschät
zen dürfen. Vom Staate gingen zwar eine Reihe beachtlicher innovatori
scher Impulse aus, aber nur wenige Strukturreformen wurden in aller 
Konsequenz durchgeführt. Der Schwerpunkt staatlicher Tätigkeit lag 
in der Absicherung der institutionellen Rahmenbedingungen einer be
reits in Gang befindlichen wirtschaftlich-sozialen Entwicklung, die nur 
stellenweise korrigiert wurde. In diesem Zusammenhang ist auch der 
Zwang zu spektakulären Erfolgen zu erwähnen, dem sich Napoleon III. 
und Per6n unterworfen fühlten, sowie ihre Bemühungen um glanzvolle 
Außenwirkung; beides dürfte die Solidität der Verwaltung beeinträch
tigt haben. Desgleichen ist nicht zu vergessen, daß die mit öffentlichen 
Belangen gerechtfertigte Ausweitung der Staatsbürokratie den Neben
zweck verfolgte, der umfangreichen Klientel der beiden Diktatoren ein 
sicheres Auskommen zu verschaffen, was durchaus rational im Sinne bo-
napartistischer Herrschaftslogik war, aber sich für die Effizienz der 
Verwaltung schädlich auswirkte. 

V 

Trotz der zahlreichen aufgewiesenen Gemeinsamkeiten zwischen dem 
französischen und dem argentinischen Bonapartismus bleibt doch ein we
sentlicher Unterschied zwischen ihnen bestehen: Frankreich zählte im 
19. Jahrhundert nach England zu den ökonomisch am weitesten fort
geschrittenen Nationen, das Argentinien der 40er Jahre dieses Jahrhun
derts war ein Nachzügler auf dem Weg zur industriellen Entwicklung; 
Frankreich war ein politisch und wirtschaftlich unabhängiger Staat, Ar
gentinien hing wirtschaftlich von den dominanten westlichen Industrie
ländern ab. Für Napoleon III. galt es lediglich, den sozio-ökonomischen 
Wandlungsprozeß in seinem Lande institutionell einzufassen und zu sta
bilisieren; dagegen war Perön vor die weit schwierigere Aufgabe gestellt, 
den Vorsprung der in der Modernisierung vorangeeilten Nationen einzu
holen und sein Land aus der Abhängigkeit von ihnen zu lösen. Napoleon 
III. konnte sich mit einer Ordnungsdiktatur begnügen, Per6n hätte eine 
Entwicklungsdiktatur errichten müssen. Ich sage absichtlich »hätte müs
sen«, da das peronistische Regime hinter diesem Anspruch weit zurück
blieb. 

Die, gemessen am Anspruch, den man an eine Entwicklungsdiktatur 
stellen muß, vergleichsweise bescheidene Erfolgsbilanz des peronisrischen 
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Regimes weist auf die prinzipiellen Grenzen der Anwendbarkeit des 
bonapartistischen Herrschaftsmodells auf Entwicklungsländer hin. Ar
gentinien war in dieser Hinsicht ein Sonderfall, denn seine industrielle 
Entwicklung entsprach noch weitgehend dem klassischen, d. h. von den 
westeuropäischen Nationen geprägten IndustrialisierungsmodelL Sie wur
de zunächst primär von gesellschaftlichen Unternehmergruppen getragen, 
während sich der Staat, ganz im Sinne der liberalistischen Devise, an
fangs passiv verhielt. Er griff erst ein, als das beschleunigte Wirtschafts
wachstum bedrohliche soziale Auswirkungen zu zeitigen begann - unter 
Perön, dem argentinischen Bonaparte. 

Heute vollzieht sich die Entwicklung rückständiger Nationen in der 
Regel nach einem anderen Muster. Nur noch wenige Staaten verlassen 
sich auf den unternehmerischen Geist gesellschaftlicher Gruppen, um 
ihre Länder wirtschaftlich voranzubringen. Zumeist übernimmt nun die 
Regierung selbst die Schlüsselrolle im Industrialisierungsprozeß, sei es 
durch gezielte Unterstützungs- und Förderungsprogramme, sei es auch, 
indem sie selbst zum Unternehmer wird. Auf der anderen Seite erwächst 
die Gefahr eines gewaltsamen Systemumsturzes nicht mehr erst aus einem 
mit hohen sozialen Kosten vorangetriebenen Wirtschaftswachstum. Die
se Gefahr ist vielmehr ständig präsent: zum einen wegen der zum Ver
gleich und zur Nachahmung sich anbietenden sozialistischen Entwick
lungsmodelle, zum anderen aufgrund der »Revolution der steigenden 
Erwartungen«, welche ihrerseits auf den gesteigerten intergesellschaft
lichen Kommunikationsmöglichkeiten beruht. Es entfällt somit heute 
bei den Entwicklungsländern die für das Europa des 19. Jahrhunderts 
und auch noch für das Argentinien der 30er und 40er Jahre dieses Jahr
hunderts charakteristische Zwischenphase zwischen bürgerlicher und pro
letarischer Revolution, in welcher der bonapartistische Politiker seine 
Machtchance hat. Der Staat greift nicht erst in einem intermediären 
Stadium der Entwicklung zur Industriegesellschaft verstärkt in die öko
nomischen und sozialen Prozesse ein, sondern er plant, dirigiert und kon
trolliert diese von Anfang an. 

Von daher erscheint der Schluß gerechtfertigt, daß das bonapartistische 
Experiment Argentiniens in der Dritten und Vierten Welt einen Aus
nahmefall darstellt, der sich in Zukunft schwerlich wiederholen wird. 





COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS 
DU 13* COLLOQUE HISTORIQUE FRANCO-ALLEMAND, SUR LE THEME 

»LE BONAPARTISME. PHÉNOMÈNE HISTORIQUE ET MYTHE POLITIQUE« 

I*1* Séance 

La discussion de la première séance de travail portait sur la conférence de M. Jean 
TULARD: »AUX origines du Bonapartisme: le culte de Napoléon«. Participèrent à la 
discussion, outre le conférencier, Mme FEHRENBACH, MM. BARRAL, GIRARD, HAMMER, 
MAYEUR, MISTLER, RIEMENSCHNEIDER, STÜRMER, VIGIER et WERNER. 

M. MISTLER ouvrit le débat en résumant l'exposé de M. TULARD et en rappelant 
aussi plus généralement le rôle joué par les iconoclastes. M. WERNER mit l'accent sur 
la portée toute particulière de cette première conférence, fondamentale selon lui pour 
la suite du colloque. Il souligna le fait qu'en Allemagne, on ne distingue pratique
ment pas »Napoléon« de »Bonaparte«. Reprenant le thème de la glorification d'un 
souverain, il rappela l'époque romaine, mais par contre, estima que la littérature 
historique contemporaine de l'Empire était assez pauvre. M. TULARD intervint en 
revenant aussitôt sur la question de la glorification d'un souverain qu'il ramena, en 
un tour d'horizon, à des époques bien ultérieures, à l'Orient antique, à Alexandre le 
Grand qui, précisément, aurait servi d'idéal à l'empereur. Il tint ensuite à préciser 
qu'on peut distinguer deux types dominants dans le culte de Napoléon: le premier 
serait intellectuel et l'autre populaire. A cela, M. HAMMER pensa pouvoir répliquer 
que, de son vivant, Napoléon ne jouissait pas, en Allemagne, d'une image populaire 
communément valable, ce que MM. MISTLER et TULARD contestèrent. M. HAMMER 
souleva encore une fois le problème du culte de Napoléon en Allemagne en signalant, 
qu'à l'origine, ce culte se serait surtout manifesté dans la littérature; à ce propos, il 
évoqua Heinrich Heine et Wilhelm Hauff. Il ajouta que, vers le milieu du siècle, ce 
culte aurait régressé, puis se serait à nouveau intensifié vers la fin du siècle et ceci non 
sans rapport avec cette nostalgie, propre au peuple allemand, d'une forte personnalité 
de chef. Un regain significatif de ce culte est, selon lui, notable après la Première 
Guerre mondiale, lié, cette fois, à l'idée européenne, en vogue depuis peu (Stresemann 
p. e. était un fervent admirateur de l'Empereur français). Il ne faudrait pas, ajouta-t-il, 
sous-estimer l'importance, à cette époque-là, des multiples films sur Napoléon. Mme 
FEHRENBACH fit observer, combien le culte de Napoléon est multiforme et souligna 
non seulement les variantes dans l'image du personnage, mais également la diversité 
des milieux sociaux qu'il attire. Elle pensa pouvoir constater que le culte ne se limitait 
pas toujours à une pure glorification, mais qu'il en existait plutôt de multiples varia
tions jusqu'à l'ironie et au comique et elle illustra ces propos de quelques exemples. M. 
SIEBURG apporta ensuite d'autres compléments à l'image de Napoléon en Allemagne. 
Il fit savoir qu'il n'était pas entièrement d'accord avec les remarques de M. HAMMER 
et il les compléta, en un vaste tour d'horizon, sous l'angle historiographique. D'après 
lui, à son époque, Ranke a beaucoup influencé l'image de Napoléon en Allemagne et 
cela dans un sens positif; ensuite, au début du XX e siècle, ce fut Max Lenz avec son 
importante biographie de Napoléon qui fut très lue; par contre, avant Ranke et Lenz, 
l'historiographie prussienne officielle avait donné de l'Empereur une image de monstre 
envahisseur. A partir de diverses interprétations M. SIEBURG mit en lumière cette image 
plus positive de Napoléon que donne l'historiographie moderne allemande, puis il évo
qua le biographe nazi de Napoléon, Philipp Bouhler, qui allait jusqu'à présenter Na
poléon comme un modèle pour Hitler. Il évoqua aussi des écrivains admirateurs de 
Napoléon comme p. e. Stephan George. Mme FEHRENBACH reprit la parole pour attirer 
l'attention sur le fait que Napoléon est reçu de diverses manières en Allemagne, d'une 
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manière négative dans le Nord et à l'Est, d'une manière plus positive dans le Sud 
et l'Ouest. M. MAYEUR constata qu'un culte populaire de Napoléon est largement ré
pandu en Alsace. Ensuite, M. STÜRMER orienta la discussion sur plusieurs composantes 
du culte de Napoléon, tant en Allemagne qu'en France, qui existaient déjà avant 
l'époque napoléonienne. Selon lui, il faut replacer le culte de Napoléon à l'intérieur 
de l'ensemble du mouvement néo-classique dont il n'est qu'un élément. Il rappela aussi 
que, ultérieurement, la peur d'un retour de nouvelles révolutions et de guerres civiles 
fut un élément stimulant pour le culte. M. RIEMENSCHNEIDER évoqua l'image positive 
de Napoléon que l'on trouve fréquemment dans les chants ou chansons populaires en 
faveur à l'époque. César, Auguste, Charlemagne - souligna M. GIRARD - ont été les 
grands modèles de Napoléon. Il n'aspirait qu'à les imiter. De plus, il souligna le fait 
que les manoeuvres de propagande avaient été pratiquées d'une manière bien plus in
tensive durant la période révolutionnaire proprement dite, que plus tard par le jeune 
général Bonaparte. Néanmoins, la question se poserait de savoir pourquoi la propagan
de napoléonienne a eu plus de succès. Un événement sans grande importance comme 
la campagne d'Egypte, serait devenu, grâce à la propagande, un exploit glorieux. Dans 
sa réponse, M. TULARD expliqua le succès de la propagande napoléonienne par le 
fait que celle-ci portait sur une personne. Dans cette mesure, elle était à même d'obtenir 
plus facilement des résultats plus perceptibles que la propagande idéologique de la 
période révolutionnaire. Napoléon arriva juste au moment où la population était plus 
que déçue par la révolution et tout le tapage de sa propagande. Revenant sur les 
objections d'autres participants, il insista, encore une fois, sur les hommages à l'Em
pereur que Ton rencontre dans les beaux-arts et dans la musique de son époque et qui 
ont été déterminants pour le culte. S'adressant tout spécialement à Mme FEHRENBACH, 
M. TULARD rappela que, dans sa pratique politique, Napoléon s'était montré peu libéral 
et que c'est seulement plus tard, dans les Mémoires de Sainte-Hélène, qu'il essaya 
de se présenter comme une sorte de précurseur du libéralisme. De tout temps auraient 
circulé des idées mythiques sur le retour du grand souverain; un des plus populaires 
de ces mythes aurait été la légende de Barberousse. M. BARRAL observa d'une façon 
générale que la situation du mouvement libéral en France a été très différente de celle 
d'Europe centrale, puisque justement l'Europe centrale n'avait pas vécu de révolution. 
Il demanda à M. TULARD quelle était l'opinion de Napoléon III sur sa propre pro
pagande et sur la signification des événements de 1840. Celui-ci répondit que quelques 
déclarations de l'Empereur concernant la propagande ont été transmises et qu'on les 
trouve dans la publication de Holtmann. Le »Retour des cendres* en 1840 n'aurait rien 
été d'autre qu'une manoeuvre politique, mise en scène par Louis-Philippe et Adolphe 
Thiers pour barrer la route au mouvement révolutionnaire. Dans une dernière remar
que, M. VIGIER mit l'accent sur le fait qu'en France Napoléon Ier et Napoléon III ne 
sont pas placés au même niveau et insista sur la distinction qui est faite entre Na
poléon et le Bonapartisme. 

zhne Séance 

La deuxième séance était consacrée aux exposés de M. Philippe VIGIER: »Le Bona
partisme et le monde rural«, et à celui de M. Louis GIRARD: »Caractère du Bonapar
tisme en France dans la 2e moitié du XIX* siècle«. Participèrent à la discussion, outre 
les conférenciers, Mme FEHRENBACH et MM. BARRAL, BECKER, FOHLEN, HÖHNE, MAYEUR, 
MISTLER, POIDEVIN, RIEMENSCHNEIDER, TULARD. 

Ouvrant le débat, M. FOHLEN souligna les difficultés économiques auxquelles était 
confrontée la France du Second Empire; puis il ajouta que le Bonapartisme n'a pas été 
uniquement l'affaire des paysans, mais aussi celle du monde ouvrier. Selon lui, les tra
vaux que l'historien américain David Kuhnstein a effectués dans ce domaine sont exem
plaires. Enfin, il observa qu'à l'époque de Napoléon III, il existait une sorte de Bona
partisme qui, au fond, était plutôt un attachement à Napoléon 1er. M. VIGIER enchaîna, 
en soulignant la rupture qui existait entre le monde ouvrier et le Bonapartisme, rupture 
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qui se serait accentuée après la répression de juin 1848. Néanmoins, on ne pourrait, d'après 
lui, qualifier de vraiment hostile l'attitude de Napoléon envers les ouvriers, et pour illust
rer son propos, il évoqua la législation impériale, bienveillante à leur égard. M. VICIER 
intervint ensuite à propos de l'opposition du monde ouvrier qui serait, selon lui, à l'origine 
des tentatives de libéralisation entreprises à partir de 1860. M. GIRARD aborda encore 
une fois le problème de la crise économique des années 50 et donna des exemples de 
la hausse des prix des denrées alimentaires. Malgré plusieurs crises agricoles, surtout 
dans les régions viticoles, les paysans eurent de bons rendements et la situation de 
l'emploi ne fut jamais menacée. M. TULARD s'opposa à la distinction entre Napoléon 
Ier et Napoléon III que M. FOHLEN avait suggérée. Selon lui, dans l'idée qu'il se fai
sait de lui-même, Napoléon III suivait entièrement la ligne de son oncle. M. MAYEUR 
fit remarquer que les régions paysannes qui subirent fortement l'influence bonapartiste, 
correspondent à celles où la pratique religieuse était faible. M. GIRARD étaya cette 
thèse de l'exemple du département d'Ille-et-Vilaine. Là-dessus, Mme FEHRENBACH 
aborda la question de la différence de politisation de la paysannerie en Allemagne et 
en France. Elle en arriva à la constatation, qu'en général, la paysannerie a un penchant 
pour la démocratisation, mais qu'elle est, en même temps, sensible à des formes de dé
mocratie autoritaire. Dans le cas particulier, elle souligna ce fait surprenant: les no
tables français soutinrent Napoléon III, notamment parce qu'il était capable de mo
biliser la paysannerie dans leur sens. Questionné là-dessus, M. VIGIER convint que, 
dans son intervention, Mme FEHRENBACH avait abordé une question fondamentale 
de la discussion. Il intervint lui-même longuement et observa que, sous le Second Em
pire, les relations entre notables et paysans variaient selon les régions. D'une façon 
générale, il constata qu'à côté des régions mécontentes, il y en avait d'autres qui 
s'étaient apaisées et il posa finalement une intéressante question sur la situation en Al
lemagne à la même époque. Cette question, malheureusement, ne trouva pas de réponse 
satisfaisante. Puis, M. RIEMENSCHNEIDER signala le progrès de l'historiographie française 
actuelle en ce qui concerne les différences régionales au niveau des structures socia
les et économiques; aspects que l'historiographie allemande aurait, selon lui, nettement 
négligés. M. MISTLER orienta alors la discussion vers un nouveau problème, en rappe
lant la perte de prestige que Napoléon III connut bien avant 1870; ce furent surtout 
les milieux intellectuels - il cita au passage Mérimée et Taine - qui, refusant l'influence 
du clergé sur la politique, s'éloignèrent de l'Empereur. M. GIRARD confirma cette 
thèse: la politique pro-cléricale du régime lui donnait une apparence nettement réac
tionnaire. M. BECKER pria le conférencier de bien vouloir préciser dans quelle mesure 
le régime était dépendant des évolutions conjoncturelles. Soutenu par l'État, l'Église 
et l'Armée, Napoléon III n'avait pu faire office d'arbitre neutre entre la bourgeoisie 
et le monde ouvrier qu'aussi longtemps que le développement économique l'avait per
mis. Dans sa réponse, M. GIRARD aborda les transformations dans le secteur économi
que, perceptibles surtout dans les villes dès le début des années soixante. M. BARRAL 
conseilla de faire une distinction entre les notables du type »grand propriétaire terrien« 
et ceux du type »grand entrepreneur moderne«. Après avoir approuvé cette proposi
tion, M. VIGIER ajouta que les »agents du développement industriel et commercial« 
devaient figurer dans le deuxième groupe. M. HÖHNE, par contre, mit en doute la 
nécessité de faire des recherches détaillées sur le comportement électoral des paysans. 
Il mit également en question la thèse, selon laquelle l'Empereur aurait, grâce au sou
tien de la paysannerie, amélioré sa position dans certains groupes politiques et so
ciaux. Ce ne serait qu'au début du Second Empire que le régime aurait, grâce à ce 
procédé, bénéficié d'une sorte d'apparente légitimité. Plus tard, cela n'aurait même 
plus été nécessaire. Finalement, il déclara que, selon lui, chaque régime autoritaire a 
besoin d'un minimum de légitimité et doit, pour cela, donner dans une certaine me
sure satisfaction aux couches sociales qui le soutiennent; cependant, cela ne changerait 
en rien le caractère réel du régime. Dans sa réponse, M. VIGIER souligna que, par cette 
intervention, M. HÖHNE avait soulevé les problèmes fondamentaux du Bonapartisme. 
M. POIDEVIN remit en mémoire quelques aspects de la politique extérieure, en mettant 
l'accent sur la contradiction qui existe entre les principes et les réalités dans la politi-
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que extérieure du Second Empire et il prit plus précisément position sur le problème 
du soutien aux différentes nationalités. A partir de ce qui avait été dit sur les dif
férents types de notables, M. RIEMENSCHNEIDER demanda s'il était possible de faire 
une distinction entre des éléments traditionnels et des éléments dynamiques dans le 
capital. M. MISTLER apporta à cette question une réponse concise en déclarant que 
c'était, en dernier ressort, une question de mentalité et de tempérament. 

3 ime Séance 

Au cours de la troisième séance de travail on discuta des conférences de M. Pierre 
BARR AL: »Le Bonapartisme, vu par Gambetta«, et de Mme Elisabeth FEHRENBACH: 
»Bonapartisme et conservatisme dans la politique de Bismarck«. Participèrent à la 
discussion, outre les conférenciers: MM. BAUMONT, BECKER, GIRARD, MAYEUR, RIEMEN
SCHNEIDER, SIEBURG, STÜRMER, VIGIER et WERNER. 

La discussion porta tout d'abord sur la conférence de M. BARRAL à propos de la
quelle le doyen du colloque, M. BAUMONT, relata quelques souvenirs personnels sur 
l'impopularité de Napoléon III durant la Troisième République et pendant les années 
précédant la Première Guerre mondiale. M. VIGIER souligna le rôle majeur de la pro
spérité économique pour le succès de Napoléon III . Puis, il insista longuement sur la 
politique agricole de la Troisième République qui, selon lui, aurait pris comme mo
dèle celle du Second Empire. M. MAYEUR reprit cette thèse, en observant que la Troi
sième République s'était, à maints égards, comportée de manière analogue à Napoléon 
II I , ce qui s'explique par une tradition jacobine commune. Il cita les éléments suivants: 
état centraliste fort, rassemblement de tous les Français, gouverner au centre. Selon 
M. WERNER, le Bonapartisme a fait en quelque sorte concurrence à la démocratie. M. 
GIRARD mit l'accent sur la continuité si évidente qui existe entre l'Empire et la Troi
sième République et, à ce propos, rappela, entre autres, comment la bourgeoisie de la 
capitale avait exigé qu'on poursuivît les plans d'urbanisme de Paris. Il évoqua aussi la 
poursuite des projets concernant les chemins de fer et leur financement, l'exposition 
universelle de 1878 et finalement les impressionnantes opérations coloniales. M. RIEMEN
SCHNEIDER fit, dans le même sens, une remarque sur les tendances jacobines de Gam
betta et sur son désir d'un puissant état centraliste. La suite de la discussion porta sur la 
conférence de Mme FEHRENBACH. En raison de l'annulation de la conférence de M. 
Iring Fetscher, Frankfurt, intitulée: »Opinions de Karl Marx et de Friedrich Engels 
sur le Bonapartisme«, Mme FEHRENBACH jugea nécessaire d'aborder tout d'abord leurs 
interprétations du Bonapartisme, pour passer ensuite à des théoriciens du socialisme 
plus proches de nous, en particulier Thalheimer et Borkenau. Selon elle, l'interprétation 
que Borkenau donne de l'évolution politique italienne, interprétation qui présente le 
fascisme comme un stade transitoire du capitalisme industriel, devrait stimuler la re
cherche sur Bismarck et lui servir d'exemple. Puis, M. STÜRMER enchaîna sur le pro
blème des intentions de coup d'État de Bismarck et se demanda quels auraient pu être 
les objectifs de Bismarck après un éventuel coup d'État. Dans sa propre réponse, il 
suggéra que le but était peut-être la continuité après s'être, il est vrai, assuré une ma
jorité parlementaire. Il constata que, de fait, c'est toujours le gouvernement prussien 
qui a gouverné l'Empire allemand, même s'il n'a pas été un véritable gouvernement 
parlementaire. En règle générale, dans l'Empire de Bismarck, la monarchie constitu
tionnelle fonctionnait. Ce n'est qu'à l'occasion de conflits qu'on mobilisa, au moyen de 
campagnes d'opinion publique, des éléments plébiscitaires; on tenait à l'avance compte 
d'éventuels échecs au Reichstag. Cette stratégie de crise correspondait à un modèle 
européen commun qui fut analysé par Gollwitzer et qu'il désigna sous l'expression de 
»common pattern of the conflict*. M. SIEBURG déclara que certains aspects de politique 
extérieure lui paraissaient contredire les thèses de Mme FEHRENBACH. Cette dernière 
répliqua qu'une politique extérieure néo-bonapartiste n'aurait pas trouvé de résonance 
publique dans le Reich. Répondant en même temps à d'autres objections, elle affirma 
qu'il n'était pas possible, selon elle, d'établir une relation entre Bonapartisme et Fascis-
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me, pas plus qu'il n'était possible de décrire le fascisme comme un stade logique 
de développement du capitalisme. Elle ajouta qu'un rapport entre le féodalisme de 
l'époque de Bismarck et le fascisme lui semblait plus plausible. M. BARRAL revint sur 
l'opinion exprimée par Mme FEHRENBACH, présentant le Bonapartisme comme une 
méthode de conservation sociale, utilisant le suffrage universel. A ce propos, il c iu 
André Siegfried qui concluait son analyse en constatant que les stratégies de conserva
tion de Napoléon III et de Bismarck étaient comparables. Il posa ensuite à la conféren
cière une question sur la relation entre le nationalisme et le fédéralisme dans l'Empire 
de Bismarck. Plus précisément, il désirait savoir si le suffrage universel avait joué 
un rôle dans l'unification du Reich. Enfin, M. BARRAL souhaitait être éclairé sur la 
position de Bismarck face à la paysannerie et plus particulièrement face à la paysannerie 
d'Allemagne du Sud, où les structures agraires présentaient certaines ressemblances avec 
les structures agraires françaises. Mme FEHRENBACH répondit tout d'abord à la question 
sur le suffrage universel qu'elle présenta comme un instrument dont Bismarck se serait 
servi en vue de l'unification du Reich. Selon elle, le désir d'unification du Reich 
serait né à partir d'une mobilisation à propos de la politique extérieure et essentielle
ment grâce à la guerre de 1870. Puis elle donna des explications sur les différences 
entre les structures agraires d'Allemagne du Nord et du Sud. Les paysans prussiens 
étaient considérés comme une puissance politique dont on tenait compte; en Allemagne 
du Sud, par contre, la paysannerie se situa plus tard aux côtés de l'Église catholique, 
non intégrée politiquement, et elle vota pour le centre. M. RIEMENSCHNEIDER contesta 
l'importance que Mme FEHRENBACH donnait au corps législatif français; en réalité, 
d'après lui, son influence aurait été faible. Il pensait aussi qu'elle sous-estimait la force 
politique potentielle des classes moyennes françaises. A tout moment, le régime avait 
dû s'efforcer d'éviter des échecs électoraux et, dans ce but, avait, bon gré mal gré, 
accepté des candidats non-bonapartistes. Il enchaîna en précisant que l'opinion de Karl 
Marx sur le rôle de la paysannerie n'était pas restée celle qu'il avait exprimée dans 
son »18 Brumaire«. Influencé par la Commune de Paris et par des théoriciens socialistes 
de la Deuxième République, comme p.e. Felix Piat, son opinion avait évolué. Il 
estima alors que le prolétariat ne réussirait à instaurer une république socialiste que 
s'il s'alliait aux paysans. Puis, M. BECKER revint encore une fois sur le thème du 
suffrage universel. En Allemagne du Sud, il se révéla au début favorable aux forces 
conservatrices, quoique anti-prussiennes. Par la suite, cela provoqua des agitations popu
laires dont les dynasties se sentirent menacées ce qui les incita à s'appuyer davantage 
sur la puissance dirigeante prussienne. M. BECKER insista sur l'importance des objectifs 
de politique étrangère de Bismarck pour sa politique intérieure. En raison de sa lon
gueur, la suite de cette discussion très animée fut reportée à la séance suivante. 

4im< Séance 

La discussion de la quatrième séance portait encore une fois sur la conférence de Mme 
FEHRENBACH et également sur celle de M. Allan MITCHELL: »Le Bonapartisme comme 
modèle de la politique intérieure de Bismarck«. Participèrent au débat, outre les con
férenciers: MM. DREYFUS, FRANÇOIS, GIRARD, HOFMANN, SIEBURG, STÜRMER, VICIER, 
WERNER et ZIEBURA. 

M. WERNER ouvrit le débat en déplorant l'absence de MM. Böhme et Wehler et 
ajouta que ce dernier aurait décliné l'invitation, en précisant que le Bonapartisme ne 
l'intéressait plus car ce sujet n'apportait pas ce qu'il en avait attendu. M. HOFMANN 
engagea la discussion proprement dite, en affirmant qu'à ses yeux, les discussions 
présentaient jusque là une lacune flagrante. Selon lui, au cours du débat concernant 
le Bonapartisme et Bismarck, il n'était pas suffisamment apparu qu'il s'agissait, dans 
les deux cas, d'un refus global du passé, au moment du passage à une monarchie 
parlementaire suspecte aux yeux des souverains. Pour sa part, M. GIRARD estimait 
qu'ils manquaient des accents dramatiques comme »guerre« et révolutions« dans l'inter
prétation du Bismarckisme. Il contesta nettement la comparaison entre Guizot et 
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Bismarck, proposée par M. MITCHELL. M. GIRARD ajouta que la stabilisation de la 
classe dominante s'était opérée sur une période bien plus large, en l'occurrence de la 
Monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire, et qu'il était impossible de la limiter 
à l'une ou l'autre de ces périodes. La comparaison de M. MITCHELL entre Guizot et 
Bismarck porterait, selon lui, sur la motivation commune qui caractérisa leur action 
politique, à savoir faire obstacle aux révolutions. A ce propos, M. FRANÇOIS rappela 
le colloque sur Guizot, tenu à Paris, en 1974. M. SIEBURG élargit le débat par une autre 
parallèle, en signalant l'ouvrage de Luigi Salvatorelli où celui-ci va jusqu'à présenter 
Napoléon III comme un prédécesseur de Mussolini. A partir de plusieurs comparaisons, 
M. ZIEBURA expliqua que, jusqu'à présent, l'historiographie n'avait pas réussi à élaborer 
une histoire européenne sur la base d'une comparaison convaincante de l'évolution 
des différents systèmes de société. D'après lui, on n'aurait même pas encore réussi à 
accepter, de façon réciproque, certaines conceptions théoriques. Finalement, l'étude du 
Bonapartisme apporterait vraiment peu d'éléments facilitant l'interprétation de l'Empire 
de Bismarck; toutes ces tentatives cacheraient, au contraire, les réalités historiques. 
M. ZIEBURA constata qu'il était significatif que des historiens allemands, comme Böhme 
et Wehler qui aiment à se servir de telles comparaisons ne soient pas des spécialistes 
de l'histoire de France. Il y aurait une possibilité réelle de comparaison dans le domaine 
structurel, dans le domaine de la longue durée; par contre, des comparaisons ponc
tuelles comme entre le Bonapartisme et Bismarck ou même entre Guizot et Bismarck 
ne feraient que perturber une véritable compréhension des faits. Face aux thèses de 
M. Wehler, M. ZIEBURA mit l'accent sur le fait que, entre autres, l'expansion vers 
l'extérieur c.a.d. la politique coloniale se présentant comme une forme d'impérialisme 
social ne prit son essor qu'après Bismarck, en l'occurrence avec la politique impérialiste 
de Guillaume II et de Bülow. Celle-ci aurait alors engendré de nouvelles divergences 
d'intérêt et, au moyen de compromis, aurait entraîné la coalition entre la grande in
dustrie et les grands propriétaires terriens. M. ZIEBURA qualifia cette alliance de tout 
à fait typique du système de pouvoir allemand de la fin du siècle. Bien entendu, des 
alliances de ce genre, même si elles ont pris une toute autre forme, auraient également 
été déterminantes en France. La notion de coalition, déclara-t-il, se révélerait être une 
notion rationnelle si l'on voulait essayer de faire des comparaisons entre différentes 
sociétés. Par contre, des comparaisons ponctuelles seraient impossibles. M. MITCHELL 
ainsi que M. STÜRMER approuvèrent les remarques de M. ZIEBURA, mais M. STÜRMER 
tint à souligner le fait qu'en Allemagne, au XIX* siècle, on essaya sciemment de tirer 
parti des expériences politiques françaises, dans le but d'apprendre à endiguer les 
menaces de révolution dans une époque post-révolutionnaire. M. DREYFUS revint encore 
une fois sur les problèmes posés par la législation sociale de Bismarck et par l'analogie 
possible entre celle-ci et les mesures sociales du Second Empire. 

5ème Séance 

Au cours de la cinquième séance de travail, on aborda la conférence de M. HOFMANN: 
»Le problème de la légitimité césariste dans l'Empire de Bismarck« et celle de M. 
STÜRMER: »Crise, conflit, décision. La recherche d'un nouveau César, problème con
stitutionnel européen«. Outre les conférenciers participèrent à la discussion: Mme 
FEHRENBACH, et MM. DREYFUS, HÖHNE, MITCHELL, SIEBURG, VIGIER, WALDMANN, WER
NER et ZIEBURA. 

Pour M. ZIEBURA, la conférence de M. HOFMANN se présentait comme un exposé sur 
la théorie constitutionnelle. Il dit qu'il se demandait si la notion statique de légitimité 
était capable d'expliquer le Reich de Bismarck. A propos de la conférence de M. 
STÜRMER, une question fondamentale lui semblait se poser: pourquoi, en France, le 
mythe bonapartiste qui se transforme en un mythe césariste, qui devient un instrument 
du pouvoir, reste finalement un mythe - il n'y a pas de fascisme français - alors qu'en 
Allemagne, il devient une sorte de stade avant-coureur du fascisme? En complément 
à l'exposé de M. STÜRMER, M. SIEBURG observa que Salvatorelli avait déjà mis en 
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évidence combien l'utilisation des notions d'»Empire« et d'»£mpereur« était fré
quente à l'époque pré-révolutionnaire, ce qui avait, dans une certaine mesure, préparé 
l'avènement de Napoléon. Il soutint jusqu'à un certain point la théorie selon laquelle, 
vu la situation à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui aurait pris le pouvoir en France, 
si ce n'avait pas été Napoléon. M. WERNER souligna l'intérêt de la conférence de M. 
HOFMANN du point de vue du droit constitutionnel, fit quelques remarques sur la notion 
de droit divin et de sa pérennité et constata que celui-ci n'était pas une formule vide. 
Dans le même sens M. HOFMANN affirma que le pouvoir réel de l'Empereur dépassait 
la constitution. De fait, il existait quelque chose comme une monarchie impériale dont 
le poids, en tant qu'organisme central, se renforçait au fur et à mesure que s'accroissait 
l'importance du parlement. Cependant, à cette époque, du point de vue de la théorie 
constitutionnelle, le droit divin ne pouvait plus jouer. M. DREYFUS prit la parole pour 
demander ce que M. HOFMANN entendait par militarisme bourgeois. Il intervint aussi 
à propos de la conférence de M. STÜRMER en déclarant que si l'on parlait de glorifi
cation d'un souverain, il fallait, en Allemagne, certainement voir plus loin que le culte 
de Napoléon; il rappela combien, au XIX* siècle, était vivace la nostalgie du Saint 
Empire Romain Germanique. Quant à Bismarck, M. DREYFUS estimait nécessaire de 
mettre plus fortement l'accent sur son origine protestante et sur son attachement à 
une foi évangélique et piétiste. D'après lui, le système de Bismarck aurait été une sorte 
de synthèse de trois légitimités: légitimité nationale, monarchiste et populaire; aussi, 
il se demandait si ce système ne s'accordait pas d'une certaine manière aux fantasmes 
d'une grande partie de la population allemande de cette époque. Si par la suite, en 
Allemagne, le césarisme s'était mué en un fascisme et non en France, cela était dû, 
d'après son interprétation, aux extraordinaires bouleversements que la société allemande 
a subis jusqu'en 1945, alors que la situation de la société française a été plus stable. 
M. HOFMANN expliqua le militarisme de la bourgeoisie allemande par le rôle extra
ordinaire du monde militaire et la haute considération sociale dont l'armée jouissait. 
M. STÜRMER revint sur la question du droit divin et signala qu'à cette époque, pour 
un juriste spécialisé en droit public, cette notion ne prêtait même plus à discussion, mais 
qu'elle était, par contre, encore profondément enracinée dans les milieux populaires 
et plus particulièrement chez les centristes catholiques. Il évoqua ensuite le mythe créé 
autour de Bismarck et ses différentes phases, surtout après sa chute. De façon analogue 
à M. DREYFUS, il parla d'une légitimation hybride dans l'Empire de Bismarck et con
stata comme lui qu'on avait assisté, en Allemagne, à un processus de modernisation 
rapide, mais susceptible de provoquer des crises. Plus tard, après la défaite de la Première 
Guerre mondiale, l'inflation, la crise économique, ces traumatismes, dans une situation 
apparemment sans issue, accentuèrent encore la tendance à faire appel à »l'homme fort.« 
M. MITCHELL s'éleva énergiquement contre l'emploi, par M. STÜRMER, du terme de 
plébiscite en ce qui concerne Bismarck. Mme FEHRENBACH accorda à M. STÜRMER qu'il 
existait sans doute dans l'Empire de Bismarck d'importants éléments plébiscitaires, 
mais affirma qu'elle n'était pas non plus d'accord sur le terme de plébiscite. M. HOF
MANN pour sa part, déclara qu'il aurait préféré le terme d'acclamation à celui de 
plébiscite. M. HÖHNE mit en cause la possibilité même d'une comparaison entre l'Alle
magne et la France en raison de la différence radicale de leurs structures sociales. M. 
VIGIER se pencha alors sur les différences de méthode qui existent entre l'Allemagne et 
la France dans la manière d'aborder le Bonapartisme. Selon lui, du côté français, on 
analyse davantage les détails sans trop systématiser; par contre, les Allemands auraient 
une forte tendance à systématiser, mais ce penchant les éloignerait facilement de la 
réalité. Il voulut plutôt proposer que l'on prenne en considération différentes variations 
du Bonapartisme, comme le Bismarckisme, le fascisme etc. Selon lui, il serait préférable 
de ne pas figer le Bonapartisme dans une image trop schématique, trop stéréotypée, 
mais de l'observer plutôt dans son évolution historique en perpétuelle mouvance, ce 
qui n'empêcherait pas d'en dégager certaines phases-type communes: crise, peur de 
fa gauche ou révolution. Alors que M. WALDMANN analysait le contenu de la notion de 
la légitimité à l'époque napoléonienne, M. RIEMENSCHNEIDER intervint pour objecter 
que la référence à César était peu répandue dans la société française du Second Empire. 
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M. ZIEBURA orienta alors la discussion sur le phénomène du chef charismatique, phéno
mène qu'il qualifia de tout à fait typique du Bonapartisme sous toutes ses formes; à 
ce propos» il rappela le mot de de Gaulle »moi ou le chaos«. D'une manière générale, il 
estimait qu'on avait, à chaque fois, essayé de mettre en accord le mythe à la situation 
donnée et qu'on l'avait adapté aux désirs de la classe sociale à séduire. 

6**' Séance 

La discussion de la sixième et dernière séance de travail portait sur les conférences 
de M. REMOND: »Bonapartisme et Gaullisme« et de M. Peter WALDMANN: »Bonapar
tisme dans l'Argentine de Perön? Quelques observations comparatives sur les régimes 
de Napoléon III et de Perön«. Outre les conférenciers participèrent à cette discussion 
MM. BAUMONT, BARRAL, DREYFUS, GIRARD, HÖHNE, MANPRASS, ROUQUIÉ, TULARD, 
VIGIER et WERNER. 

Se référant à l'exposé de M. REMOND, M. HÖHNE remarqua qu'il voyait plutôt des 
parallèles possibles entre la droite conservatrice de la Troisième République et le 
Gaullisme qu'entre celle-ci et le Bonapartisme. M. BARRAL suggéra qu'il était possible 
de discerner entre Napoléon III et de Gaulle une sorte de continuité plébiscitaire, 
menant du Bonapartisme au Gaullisme, en passant par Boulanger et La Rocque. S'inter-
rogeant sur les raisons de l'échec de Boulanger et de La Rocque, il attribua le succès 
de Napoléon III à la gravité particulière de la crise au moment de la prise du pouvoir. 
Car, remarqua-t-il, Boulanger et La Rocque étaient finalement des personnalités bien 
plus fortes. M. GIRARD intervint pour souligner que, sous de Gaulle, comme sous Na
poléon III, on passait volontairement certaines choses sous silence; en 2958 p.e. on 
évita d'évoquer la constitution de 1852. Quant à M. DREYFUS, il refusa de façon caté
gorique de voir dans le mouvement du colonel La Rocque une sorte de stade avant-
coureur du Gaullisme, tel que l'avait présenté M. BARRAL; contredisant M. HÖHNE, 
il assura qu'il ne distinguait aucune analogie entre le Gaullisme et le comportement 
de la droite française dans les années précédant la Deuxième Guerre mondiale. M. 
REMOND répondit en mettant tout d'abord l'accent sur l'importance du tournant qu'est 
1958, qui amena le régime gaulliste au pouvoir, parce qu'une grande partie de la popu
lation française redoutait à la fois une guerre civile et une dictature totalitaire. L'in
tervention de de Gaulle aurait, selon lui, évité bien dts choses! Quant à la question 
sur les étapes préliminaires du Gaullisme, il estima qu'elle était complexe et dif
ficile à aborder. Il s'inscrivit en faux contre l'analogie faite entre le Gaullisme et 
la droite des années trente. Selon M. VIGIER, le Bonapartisme et le Gaullisme avaient 
pour particularité commune une sorte de démocratie directe, ce qui rendait une com
paraison avec le Bismarckisme pratiquement impossible. Cette démocratie directe 
serait d'ailleurs l'élément fondamental des mouvements gaullistes ou bonapartistes. 
M. BAUMONT évoqua ses conversations privées avec le dirigeant du parti communiste 
français Jacques Duclos, et relata les opinions de celui-ci sur le Bonapartisme. M. 
MANFRASS constata, en le déplorant, que la comparaison de M. REMOND entre le 
système de Napoléon III et le système gaulliste ne tenait compte que des phénomè
nes politiques et que les aspects socio-économiques n'étaient pas suffisamment pris 
en considération. M. TULARD rappela les cérémonies de commémoration du deuxiè
me centenaire de la naissance de Napoléon en 1969 et leur relation au Gaullisme. M. 
WERNER demanda si le Bonapartisme et le Gaullisme ne correspondaient pas, d'une cer
taine manière, au tempérament politique français. A cela M. REMOND répondit que cette 
façon d'envisager la question, dépassait de loin le cadre du débat. Au reproche de M. 
MANFRASS, il répliqua qu'il n'avait pas mis en avant les problèmes socio-économiques 
pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas le dernier mot dans l'analyse historique. Ces 
problèmes ne correspondraient qu'à un type d'explication, insuffisant à expliquer le 
retour de de Gaulle au pouvoir. D'une façon plus générale, il observa qu'on ne pouvait 
réduire les grandes personnalités à n'être que les instruments d'un groupe d'intérêt. 
A propos de la conférence de M. WALDMANN, M. ROUQUIÉ fit plusieurs remarques. Il 
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assura qu'il était indispensable, pour pouvoir faire des comparaisons, d'avoir à sa dis
position des schémas applicables à différents niveaux, mais précisa que ce genre de 
méthodes comporte toujours un risque considérable. Dans le cas de l'Argentine, il se 
déclara fondamentalement opposé à la référence à un modèle césariste. Selon lui, lors 
de la prise du pouvoir par Perön, seule l'armée redoutait la révolution. D'ailleurs Per6n 
pensait plutôt qu'il personnifiait la révolution. Contrairement à Napoléon III, il avait 
réussi à intégrer le monde ouvrier à son système. M. VIGIER estimait, par contre, que 
la comparaison avec l'Argentine était aussi intéressante qu'essentielle; selon lui, les 
points communs étaient multiples, p. e. et surtout le fait de s'appuyer sur le suffrage 
universel. M. HÖHNE était de l'avis inverse et voulut attirer l'attention sur le grand 
nombre des disparités dont les moindres ne seraient pas les différences de niveau dans 
les domaines de l'industrialisation ou des structures sociales. M. WALDMANN se sentit 
obligé de s'élever, au moins en partie, contre ces observations en alléguant qu'avant 
tout, il n'existe pas, en Argentine, une bourgeoisie vraiment nationaliste. Enfin, M. 
GIRARD mit encore en lumière quelques aspects importants du Peronisme, présentant 
certaines analogies avec le Bonapartisme. 

Conclusion 

Dans sa conclusion, M. RÉMOND aborda les avantages et les inconvénients, que cela 
présente de tenter des comparaisons qui touchent à des époques et à des lieux différents. 
Il insista sur cette problématique, mais il fit valoir que, de toute façon, ces comparaisons 
étaient stimulantes et qu'elles contribuaient à une compréhension plus juste des phéno
mènes historiques. Il ajouta qu'il était évident que, confrontés à certains événements, 
tous les peuples aient des réactions communes; dans cette mesure, les systématiciens et 
les historiens des événements ont la possibilité de se rencontrer sur ce terrain-là, de se 
comprendre mutuellement et même de se réconcilier. Puis, il prononça les paroles d'adieu 
et remercia chaleureusement les organisateurs du colloque au nom de tous les partici
pants. 



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. 



i 6 o Bericht über die Diskussionen 

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. 



RÉSUMES FRANÇAIS DES CONTRIBUTIONS EN LANGUE ALLEMANDE 
FRANZÖSISCHE RESÜMEES DER BEITRÄGE IN DEUTSCHER SPRACHE 

ELISABETH FEHRENBACH 

BONAPARTISME ET CONSERVATISME DANS 
LA POLITIQUE DE BISMARCK 

Les débats, les plus récents abordant le problème du Bonapartisme dans l'histoire 
allemande n'ont pas vraiment précisé ce que pouvait signifier le terme de Bonapartisme 
en tant que conception du pouvoir; de plus, ce terme est le plus souvent utilisé d'une 
façon abstraite et stéréotypée. Certaines formules visant à définir la méthode de 
pouvoir comme »style de pouvoir bonapartiste« ou »tactique bonapartiste« se trans
forment souvent, sans que l'on s'en aperçoive, en concepts analytiques se référant à la 
forme de pouvoir comme »césarisme bismarckien« ou »dictature plébiscitaire« voire 
»dictature bonapartiste«. Mis à part les tentatives de Wehler qui tendent à définir une 
nature structurelle typique du Bonapartisme en faisant une classification des caractéristi
ques correspondantes, comme p.e.: appartenance à une phase précise de la croissance 
industrielle, diversion de la crise sociale vers l'extérieur, indépendance progressive 
relative du pouvoir exécutif, conjonction de caractères sociaux-conservateurs, répressifs 
et progressistes, - tentatives qui sont en conflit avec l'analyse marxiste classique -
il manque encore une systématique différenciante et une Jonction entre les concepts 
qui ont été dégagés et une analyse comparative empirique. La définition du Bona
partisme comme forme d'état typique au moment du passage de l'ère agraire à l'ère 
industrielle exige, lorsqu'on veut l'adapter à ses manifestations concrètes, que les 
différences typologiques entre les systèmes de pouvoir en France et en Prusse-Allemagne 
soient prises en considération, aussi bien dans le domaine socio-économique que dans 
les domaines constitutionnel et institutionnel. Le fait de mettre en évidence des méca
nismes de pouvoir bonapartiste ne révèle, en soi, que peu de choses sur la forme de 
pouvoir en question. 

D'une part, la monarchie prussienne reposait sur des bases sociales fort différentes 
de celles de la dictature de Napoléon III qui, dans le cadre d'une société post-révolu
tionnaire à peu près égalitaire et démocratique, ne pouvait plus s'appuyer, comme cela 
avait été le cas de Napoléon I*r, sur une solide élite sociale de notables de la bour
geoisie et de la noblesse, mais avant tout sur la masse des couches moyennes et in
férieures, sensibles aux tendances césaristes et plébiscitaires, et plus particulièrement 
sur la petite paysannerie. Par contre, la révolution industrielle allemande s'accomplit 
dans un État autoritaire, encore imprégné, dans une large mesure, par les idées féodales 
et conservatrices. 

Le but du programme politico-social conservateur de Bismarck n* était pas de mater 
les masses révolutionnaires et la paysannerie mécontente, mais d'abord d'adapter les 
intérêts libéraux bourgeois à l'ordre social féodal traditionnel de la Prusse. Ce qui 
fascinait Bismarck dans le modèle bonapartiste, c'était la possibilité de rendre le con
servatisme populaire. Apparemment, Bismarck voyait en premier lieu dans le Bona
partisme une méthode, un moyen qui permettrait de stabiliser l'ancien ordre social 
d'avant la Révolution conservateur dans le sens traditionnel du mot. En instituant 
le suffrage universel, il comptait mobiliser un électorat paysan qui, cependant, con
trairement à ce qui se passait en France, était encore attaché à l'ancienne société 
hiérarchisée; comme on le sait, ce calcul échoua. L'utilisation de moyens bonapartistes 
ne suffit pas à instaurer une »dictature plébiscitaire«. 
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D'autre part, la bourgeoisie allemande ne se soumit pas, autant que ce fut le cas 
en France, à un pouvoir exécutif de plus en plus indépendant. Le conflit constitutionnel 
prussien se termina par un compromis qui laissa son empreinte sur la constitution de 
la monarchie constitutionnelle allemande. Une dépendance indirecte du gouvernement 
vis-à-vis du parlement qui caractérise, dans l'Empire allemand, le dualisme intérieur 
entre le Reichstag et la Reichsleitung était exclue en France en raison du système des 
»candidats officiels«. Napoléon III n'avait pas, comme Bismarck, à affronter la diffi
culté de réaliser des majorités changeantes ou stables. Le jeu bonapartiste qui con
sistait à manipuler les groupes politiques et sociaux en les dressant les uns contre les 
autres, jeu que les deux hommes d'État pratiquaient magistralement, avait, pour chacun 
d'eux, un but différent. Certes, Bismarck se servait de l'effet intégrateur des conflits 
intérieurs et extérieurs pour diviser le front de ses adversaires et pour conclure des 
alliances purement tactiques avec une partie d'entre eux, mais il ne pouvait se passer 
de ces alliances. De plus, l'emploi de moyens bonapartistes se heurta aussi à une barrière 
constitutionnelle inexistante en France: la dictature bonapartiste avait été instaurée 
dans un État centraliste uni, alors que l'Empire allemand était un État fédéral et 
monarchique. 

Ce n'était pas le fait d'avoir à sa disposition un appareil administratif centraliste 
et une armée dévouée à son dictateur, mais c'était sa capacité à équilibrer des tendances 
fédéralistes, unitaires et hégémoniques qui donna au chancelier coordinateur cette 
position de force, position qui n'avait de commun avec la dictature bonapartiste que 
la caractéristique de reposer sur la personnalité d'un homme d'État césariste. Le nouvel 
Empire, à l'avènement duquel des notions comme celles de »césarisme plébiscitaire« 
et d'»armée impériale* avaient joué un rôle certain, restait néanmoins étroitement lié 
à la monarchie prussienne qui avait moins besoin d'être légitimée par la voie plébisci
taire que l'Empire national de Napoléon. Lorsque, sous le régime dit personnel de Guil
laume II, les composantes bonapartistes ressortirent plus nettement, on remarqua, une 
fois de plus, que les moyens traditionnels de la monarchie des Hohenzollern n'étaient 
pas en mesure de mettre sur pied une »dictature plébiscitaire«. 

Il se peut que le fait de différencier la théorie bonapartiste contribuerait à trouver 
une solution à la question très controversée d'une éventuelle parenté possible entre 
la théorie du Bonapartisme et celle du fascisme. Dans ce cas, il faudrait également se 
poser la question suivante: Pourquoi le mouvement fasciste n'a-t-il pas eu de succès 
politique dans le pays qui donna naissance au Bonapartisme, et pourquoi, à l'inverse, 
on a pu voir un certain rapport entre les structures de pouvoir conservateur de type 
féodal de l'Empire allemand et certaines tendances préfascistes? 

ALLAN MITCHELL 

LE BONAPARTISME, COMME MODÈLE 
DE LA POLITIQUE INTÉRIEURE DE BISMARCK 

Bien que, depuis longtemps déjà, Bismarck soit qualifié de bonapartiste, ce n'est que 
récemment que ceci a fait l'objet d'une analyse historique. Le tenant principal de cette 
tendance est Hans-Ulrich Wehler, porte-parole d'une jeune génération d'historiens 
allemands qui ont contribué à l'évolution d'un modèle dont les caractéristiques essen
tielles sont les suivantes: 

1) révolution par le sommet 
2) aventures impérialistes, servant de diversion aux difficultés intérieures 
3) législation sociale, devenant un moyen de manipulation politique 
4) symptôme d'une phase précise du développement économique. 

Eu égard au fait qu'un modèle ne peut être ni tout à fait précis, ni entièrement abstrait, 
il faut vérifier si ces quatre points sont utilisables et suffisamment exacts, en ce qui con
cerne aussi bien Napoléon III que Bismarck. 
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Pour faciliter la discussion, faisons ici une distinction entre les facteurs économiques, 
sociaux et politiques d'un modèle bonapartiste. 

i) A propos du facteur économique: le Bonapartisme fut, selon Wehler, le résultat 
»d'une phase déterminée du développement industriel«. Cependant, les conditions éco
nomiques étaient loin d'être les mêmes dans les deux pays. Sous le Second Empire, 
au cours d'une période de prospérité croissante, la France devint, d'une façon exem
plaire, le pays du libre-échange; par contre, lors de la dépression qui suivit 1873, le 
Reich de Bismarck chercha refuge dans une politique protectionniste. 

2) A propos du facteur social: au cours des deux décennies, durant lesquelles ils se 
trouvèrent à la tête de l'État, Louis Bonaparte et Bismarck suivirent, dans le domaine 
de la politique sociale, des directions opposées. L'Empereur français commença son 
règne en assenant un coup sévère à l'opposition libérale (2 décembre 1851); plus tard 
toutefois, au cours des années 1860-1870, il se vit obligé de s'incliner devant les intérêts 
de la bourgeoisie. 

Bismarck, au contraire, arriva sur la scène politique lors d'une phase libérale et s'efforça 
tout d'abord de rallier à son régime l'ancienne élite de l'aristocratie foncière et la nou
velle élite des bourgeois possédants; mais par la suite, dans les années 80, il se tourna 
vers des méthodes nettement autocratiques, dans le but de surmonter ainsi les difficultés 
intérieures croissantes. 

3) A propos du facteur politique: Bismarck persécuta d'abord l'église catholique, puis 
la social-démocratie. Napoléon III ne fit ni l'un ni l'autre. Pourtant, Wehler affirme 
que Bismarck usait avec virtuosité des méthodes bonapartistes de concession limitée, de 
répression et de diversion. Mais ces trois modes de comportement se révèlent, si on les 
observe d'une manière spécifique, trop vagues et peu utilisables en tant que critères 
généraux. 

C'est pourquoi nous devons nous demander si un autre modèle français ne convien
drait pas mieux. La France d'après 1848, avec ses conditions économiques et sociales 
instables, se prêterait peut-être mieux à une comparaison avec le Reich de l'époque de 
Bismarck. L'hypothèse de Wehler d'une croissance économique cyclique serait plus 
féconde si l'on remplaçait le concept de Bonapartisme bismarckien par celui de Guizotis-
me bismarckien. Voilà les principales caractéristiques d'un tel modèle: 

1) un ministre indispensable 
2) interaction entre la politique extérieure et intérieure 
3) prédominance du pays légal 
4) stabilisation d'une nouvelle classe supérieure 
5) à court terme, le succès; à long terme, la faillite. 

Le concept de Guizotisme bismarckien n'est pas sans poser des problèmes. Mais il nous 
incite à porter notre attention sur ce que Pierre Renouvin a, dans le passé, appelé »les 
forces profondes«. 

Aucun modèle historique ne doit ignorer les différences fondamentales qui existent 
sur le plan économique, social et politique, entre la France et l'Allemagne. Le modèle 
bonapartiste revient à une réduction au niveau de la méthode, menant à un impasse. 
Une histoire comparée de la France et de l'Allemagne exige une base de départ plus 
large, moins subordonnée aux personnalités et aux polémiques. 

HASSO HOFMANN 

LE PROBLÈME DE LA LÉGITIMITÉ 
CÉSARISTE DANS LE REICH DE BISMARCK 

La question qui se pose à propos de la légitimité de l'Empire des Hohenzollern com
porte un aspect touchant à l'histoire constitutionnelle et un aspect systématique. En ce 
qui concerne l'aspect historique, il s'agit de voir si le constitutionnalisme allemand a 
engendré, face à l'évolution de l'Europe occidentale, une forme d'État autonome et un 
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principe de légitimité particulier sur lequel celui-ci repose. Si on la considère d'un point 
de vue systématique, l'oeuvre constitutionnelle complexe de Bismarck est une bonne 
pierre de touche pour éprouver la théorie traditionnelle de légitimité. On entend ici 
sous légitimité la justification de la validité d'un système légaliste. 

D'après le projet originel de la constitution de 1871, le pouvoir impérial ne revenait 
pas à l'Empereur, mais à l'ensemble des princes fédérés et des villes libres. En fait, 
l'expression d*» Empereur allemand« ne désignait que l'organe exécutif suprême de la 
fédération et rien d'autre qu'un symbole d'unité nationale. Mais c'est justement grâce 
au fait qu'il était associé à l'idée d'État national, que le nouvel Empire gagna une dyna
mique qui dépassa de loin les règlements arides de la constitution. Sous l'égide de 
cet Empire, d'abord purement symbolique, les nombreux petits et moyens États se soudè
rent en une nouvelle unité nationale. Ce furent les prérogatives monarchiques comme 
p. e. le pouvoir dans le domaine de la politique étrangère, la domination sur PAlsace-
Lorraine, directement contiguë à l'Empire, et sur les protectorats, l'essor d'une marine 
impériale, et ainsi de suite, qui renforcèrent l'autonomie de l'Empire et qui aboutirent 
à ce que, à partir de la fédération des princes et des villes, naisse, de fait, une sorte de 
monarchie impériale des Hohenzollern. Du point de vue du droit constitutionnel, cette 
évolution se base sur l'article 17 aliéna 2 de la constitution de l'Empire: la fameuse 
lex Bennigsen qui, grâce à l'introduction de la responsabilité, avait fait du chancelier, 
qui n'était jusque là qu'un fonctionnaire dépendant du Conseil fédéral (Bundesrat), 
un organe fédéral suprême, le concurrent du Parlement (Reichstag) et, par là même, 
le pôle de cristallisation d'un gouvernement impérial. 

Si Ton replace ensuite cette constitution, sous ses deux aspects du droit et de la 
réalité, dans la perspective dogmatique du principe monarchique adopté de la France, 
on va assurément devoir constater quelques difficultés idéologiques. Si, bien que celui-ci 
représentât le principe contraire de légitimité démocratique, rétablissement du Reichstag 
pouvait encore être interprété comme faisant partie de l'auto-restriction des princes 
fédérés souverains (d'autant plus que, par sa nouvelle et puissante interprétation, F. J. 
Stahl avait libéré le principe monarchique des liens qui, depuis Gentz et Metternich, 
l'enchaînaient à l'ancienne constitution des castes et de l'opposition au système représen
tatif qui y trouvait sa justification), en tout cas, les réglementations du droit budgétaire 
et celles de la modification de la constitution ne correspondaient plus à cette idée de 
concentrer tout le pouvoir de l'État entre les mains du monarque. Pourtant, la base du 
principe monarchique, à savoir la légitimité héréditaire de droit divin, était tout parti
culièrement mise en doute. Cependant, la constitution conçue par Bismarck, qui ne 
s'était pas assignée une forme d'État précise, et qui, de cette façon, avait évité d'affir
mer solennellement et de façon explicite son attachement à un principe de légitimité 
déterminé, offrait la possibilité que la légitimité héréditaire des princes fédérés s'asso
ciât, dans l'exaltation de l'unité nationale, oeuvre de ces princes, à la puissance de l'idée 
d'État national, et cela avec une efficacité toute nouvelle. Dans cet ordre d'idées, il 
apparaît ensuite plus clairement, que la justification de l'Empire des Hohenzollern 
est moins à rechercher dans le principe monarchique que dans le fait que cet empire 
joua un rôle majeur dans l'intégration nationale. 

Dans ce cas, la notion de légitimité mérite, à l'inverse, un certain examen systéma
tique. Apparemment, il ne suffit pas de voir, d'une manière statique, sous le terme de 
légitimité l'accord entre un pouvoir et une certaine philosophie politique. Pour saisir 
l'ensemble du problème de justification, il apparaît nécessaire d'interpréter, d'une façon 
plus dynamique, la notion de légitimité et, pour mettre à l'épreuve la valeur de cette exi
gence, d'élargir l'analyse au niveau du facteur temps. C'est ainsi que le terme de 
»légitimation« supplante celui de »légitimité«. 

Considérées de cette façon-là, l'exigence de validité de la constitution de Bismarck et 
l'exigence de souveraineté de la monarchie des Hohenzollern ont fait leurs preuves par 
l'extraordinaire identification du peuple à ce régime. Mais cette identification était 
moins la conséquence de la prise de conscience de droits démocratiques à titre d'associés 
qu'une acclamation pseudo-démocratique de l'unité nationale du nouvel empire; cette 
unité nationale se manifestait surtout vers l'extérieur, et n'incluait aucunement un 
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consensus sur les principes déterminant la configuration de l'ordre intérieur. Le natio
nalisme s'associa à une conduite autoritaire de l'État. Les processus de légitimation 
nationaux et démocratiques se disloquèrent. La République de Weimar en subira encore 
les lourdes conséquences. 

MICHAEL STÜRMER 

CRISE, CONFLIT, DÉCISION 

La recherche d'un nouveau César, problème constitutionnel Européen 

Cette étude essaye de dégager un type de base révolutionnaire - anti-révolutionnaire 
d'une monarchie césariste, né de la crise de l'ancienne société traditionnelle qui apparaît 
en tant qu'anticipation théorique sous l'Ancien Régime et qui devient, sous Napoléon 
ltT

t pour la première fois, un type de pouvoir historique. Depuis, la nouvelle synthèse 
entre libené et ordre, entre consensus populaire et dictature, est devenue une expérience 
fondamentale commune à l'Europe. Elle prend en France et en Allemagne des formes 
typiques qui, non seulement ont une influence réciproque sur le mode de réception 
contemporain, mais qui développent aussi, chacune de leur côté, une tradition consti
tutionnelle. En France, on peut les observer, dequis le projet de Turgot d'un État 
césariste rationaliste qui consolide l'Ancien Régime tout en le réformant, jusqu'à la 
révolution sociale et politique de 1848-49, en passant par Napoléon I« et les Bonapar
tistes de l'époque de la Restauration. 

En Allemagne aussi, on décèle déjà avant la Révolution française, des signes avant-
coureur d'un nouvel »État de l'ordre« qu'on justifie en haut par la nécessité de juguler 
la guerre civile menaçante et de moderniser la société; ces signes sont liés à l'esprit de 
l'absolutisme éclairé qui propose, en Allemagne, de se substituer partiellement à la 
révolution bourgeoise. A partir de l'esprit des Lumières, se présentant à la fois comme 
un changement induit par le haut et comme une garantie de continuité, se développe 
dans ce monde allemand une forme particulière de pouvoir bureaucratique qui, toute
fois, s'effondre lors du »Vormärz« et de la Révolution de 1848, lorsque le déclin des 
formes médiévales d'économie et l'ascension de l'économie industrielle font apparaître 
que la question constitutionnelle fondamentale de la société bourgeoise est la question 
sociale. 

Depuis lors, le public allemand observe les fronts de classe de la France révolution
naire et s'attend à ce que le drame de 1789 soit repris. C'est à la fin de l'été 1848, 
qu'à Berlin, Vienne et Francfort les possédants et les intellectuels ont vécu leur affron
tement de Juin. La Prusse entreprend l'état de siège. Les élites au pouvoir se laissent 
prendre à la fascination du coup d'État bonapartiste et de la dictature, soutenue par les 
masses. Après 1848, la »Realpolitik« fait face à la faillite de la »Ideenpolitik« (politi
que d'idées) de la Paulskirche et se livre à la recherche du grand héros historique ou 
de celui que, aux environs de 1900, Max Weber a appelé le nouveau César qui tranchera 
le noeud des problèmes nationaux, sociaux et constitutionnels. 

Le rôle historique du César a été défini avant Bismarck et ce rôle lui survivra. Mais 
c'est en lui, qu'en 1S61 la Prusse-Allemagne a, elle aussi, trouvé son homme d'état 
césariste qui concrétise, pour son époque, Tanti-révolution créative à l'intérieur de la 
monarchie traditionnelle et qui apparaît déjà comme un phénomène à la limite du 19e 
siècle, à mi-chemin entre l'État traditionnel et la société industrielle de masse. Le carac
tère moderne de la politique de Bismarck était, certes, masqué par l'héritage conserva
teur, reçu des Junker. Néanmoins, là où des questions fondamentales comme conflit et 
décision, légitimité et pouvoir, étaient en jeu, s'arrêtait le décorum monarchique. Bis
marck resta jusqu'au bout ce que l'expérience de 1848 avait fait de lui, c. à. d. un ré
volutionnaire blanc. Sur le tronc de la tradition monarchique il greffa une technique de 



i 68 Résumés 

pouvoir qui réunit en une réelle synthèse historique l'hégémonie prussienne, le décorum 
du type allemand de monarchie constitutionnelle, le suffrage universel et un système 
économique, caractérisé par une économie de marché et par l'intervention étatique. 
Cet héritage plébiscitaire et autoritaire de la révolution de 1848 et de la naissance de 
l'Empire va en Europe jusqu'au bouleversement du système étatique classique et aboutit, 
en Allemagne, à l'élément fondamental, à la fois conservateur et révolutionnaire, de 
l'anti-révolution créatrice. 

Ce traditionnel État militariste et fonctionnariste, agrémenté d'un supplément libéral 
et démocratique, produisit pourtant, jusqu'en 1914, la constitution normale. Ce n'est 
que lorsqu'il fut acculé aux décisions et aux dernières extrémités, que, par le biais des 
moyens césaristes - décisions de conflit et légitimation et même la menace permanente de 
coup d'État -, il aboutit au noyau essentiel de sa constitution. Là où l'État traditionnel 
présentait des fissures, eu égard au suffrage universel, à l'expansion du marché de masse, 
aux perturbations provoquées par la croissance économique et à la rivalité des élites au 
pouvoir, il avait besoin du ciment dont son César disposait. 

La crise de légitimation de la période post-bismarckienne fut une crise qui toucha 
autant les institutions que les personnes. Alors qu'à l'époque, la société industrielle 
commençait à se répercuter dans les structures sociales allemandes, des formes de par
lementarisme libéral ou de monarchie plébiscitaire de remplacement apparurent à côté 
de la tradition de l'État des militaires et des fonctionnaires, voire en-dessous. 

Finalement, c'est autour de cette question que se joua, lors de la première guerre 
mondiale, l'affrontement interne entre les réformateurs et les annexionistes et ce n'est 
que la défaite qui décida de la forme future de la constitution. 

Néanmoins, la République de Weimar, avec son dualisme sous-jacent, la faisant oscil
ler entre la décision conflictuelle présidentielle ou parlementaire, était fascinée par le 
charme équivoque de la tradition constitutionnelle ambiguë allemande et européenne 
depuis 1848. Mais ce qui, dans l'État de Bismarck, était resté »ultima ratio« ou excep
tion césariste, devint alors un élément de base de la constitution, un élément qui va 
même la transcender après 1930: la monarchie plébiscitaire de remplacement qui se 
nourrit du mythe césariste du 19e siècle. 

Le Troisième Reich se place dans la continuité au niveau de la mobilisation césariste 
du consensus des masses et dépasse même, d'une manière décisive, la monarchie césariste 
associée à l'État constitutionnel bourgeois qui lui sert de justification. Elle est, certes, 
le dernier stade de la vieille ambiguïté révolutionnaire-réactionnaire du mythe césariste, 
mais comme point de repère immuable c'est l'État terroriste qui remplace l'État constitu
tionnel bourgeois. 

L'ombre sinistre que la dictature allemande jette sur le passé, atteint aussi le César 
du 19e siècle. Mais le césarisme est resté, du moins en Allemagne, une situation d'excep
tion et un élément de style en corrélation à une culture bourgeoise, encore considérée 
comme norme. Le césarisme était déjà un phénomène-limite du 19e siècle, mais il lui 
fallut les névroses collectives de Père impérialiste et le défoulement de la violence hors 
du carcan culturel de l'État constitutionnel bourgeois, au moment de la Première Guerre 
mondiale, pour que de la monarchie rationaliste de remplacement de la fin de l'Ancien 
Régime naisse cette synthèse entre État fort et utopie qui habite les châteaux kafkaesques 
de la dictature du 20e siècle. 

P E T E R W A L D M A N N 

BONAPARTISME EN ARGENTINE? 

Quelques remarques comparatives à propos des régimes 
de Napoléon III et de Perôn 

Vouloir employer la notion de Bonapartisme à propos de l'Argentine, soulève tout 
d'abord un problème de méthode. Jusque là, il n'existe qu'un seul modèle de pouvoir 
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césariste; en général, on entend sous le terme de Bonapartisme une formule typiquement 
française de Césarisme ou bien, de prime abord, un phénomène limité à la France. Si 
nous considérons ce terme sous un angle aussi étroit, il est impossible de le transposer 
à d'autres pays et surtout à des pays du 20* siècle. Une telle transposition nécessiterait 
qu'on fasse partiellement abstraction des conditions historiques dans lesquelles un gou
vernement bonapartiste est apparu pour la première fois. Il faudrait considérer le Bo
napartisme, non comme un phénomène historique individuel, mais comme un type de 
pouvoir d'une portée au moins moyenne. 

Ces remarques ont pour objet les années 1943-195 j , années du premier gouvernement 
péroniste. La comparaison porte sur les conditions de genèse du Bonapartisme ou, en 
l'occurrence, du Péronisme, sur les bases de légitimité des deux régimes, sur la forme et 
le style du pouvoir et sur les principaux groupes qui les soutenaient. 

Parmi les conditions premières essentielles de la prise de pouvoir bonapartiste on 
peut mentionner, entre autres, le déclin de la légitimité traditionnelle, la faiblesse poli
tique de la bourgeoisie, une poussée des tensions sociales et la peur des classes possédantes 
devant une éventuelle révolution prolétarienne. Il est, dans une large mesure, possible de 
transposer ces conditions, obtenues à partir de la situation historique de la France au 
19e siècle, à l'Argentine des années 1930. Cependant, il est vrai que ce qu'on appelle le 
Caudillisme c. à. d. un style de gouvernement autoritaire, enraciné dans l'histoire de 
l'Argentine, succéda à un principe de légitimité monarchique défaillant; et si, en Ar
gentine, la peur d'une révolution était moins grande, un autre facteur cependant y favo
risait la prise de pouvoir bonapartiste, à savoir sa dépendance économique face aux na
tions industrielles hautement développées. 

Le système de pouvoir de Napoléon III, ainsi que le régime de Peron reposaient sur 
une légitimation complexe: d'une part les deux chefs d'Etat s'appuyaient sur des 
plébiscites, et d'autre part, ils justifiaient leur régime autoritaire par l'accroissement 
de l'efficacité de l'État. 

Ils avaient tous deux le désir de gagner, par des mesures sociales et politiques bien 
choisies, par des succès spectaculaires en politique extérieure et par un style de gouverne
ment pompeux et luxueux, la faveur des masses populaires. 

Les parallèles au niveau du style de gouvernement sont particulièrement frappants. 
Ici et là, nous observons une forte tendance à l'interventionnisme de l'État, associée à un 
dédain des institutions parlementaires constitutionnelles, à une incompréhension du 
sens de la séparation des pouvoirs, et à une absence totale de tolérance à l'égard de toute 
opposition. Ils ont même en commun certaines techniques subtiles dans leur manière 
d'affirmer leur puissance: p. e. l'exagération et la manipulation des conflits, le manie
ment habile d'effets de surprise ou de choc, la création d'une symbolique artificielle du 
pouvoir, la propagation de rumeurs et un laxisme délibéré à l'égard de la corruption, 
allant même jusqu'à l'incitation. 

Cette similitude dans le style du pouvoir s'explique peut-être par la ressemblance des 
partisans de ces deux chefs d'État autoritaires. Leur pouvoir reposait essentiellement sur 
deux piliers: d'abord sur les forces représentant l'ordre et directement liées à l'État, 
en particulier l'administration publique, le clergé et l'armée; d'autre part, sur la con
fiance de la majorité de la population et plus particulièrement celle des couches sociales 
inférieures. 

Cependant, il existe une différence essentielle entre le Bonapartisme français et le 
Bonapartisme argentin. La France figurait, au 19e siècle, parmi les nations les plus 
développées économiquement alors que l'Argentine des années 1940 était en retard sur 
la voie du développement industriel. La France était un État politiquement et économi
quement indépendant, alors que l'Argentine dépendait des pays industrialisés occiden
taux. Napoléon III put se borner à encadrer institutionnellement les rapides transforma
tions socio-économiques au moyen d'une dictature de l'ordre; Perén par contre aurait 
dû instaurer une dictature de développement pour rattraper son retard sur les nations 
déjà très en avance dans le processus de modernisation. Il ressort de ceci, que la possi
bilité d'appliquer la notion de Bonapartisme à des pays en voie de développement est 
limitée. L'Argentine était un cas à part, dans la mesure où son industrialisation se dé-
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roula, dans la première phase, selon un schéma ouest-européen c. à. d. qu'elle fut menée 
par des groupes d'entrepreneurs privés et sans ingérence de l'État. De nos jours, rares 
sont les gouvernements de pays en voie de développement qui se fient encore à la libre 
entreprise privée. La plupart d'entre eux donnent, dès le départ, à l'État le rôle central 
dans la planification, la direction et la coordination du processus de modernisation. 

A partir de là, il semble justifié de présumer que l'expérience de pouvoir bonapartiste 
en Argentine restera un cas exceptionnel dans le Tiers Monde, voire dans le Quart 
Monde. 
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