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Guido Braun, GaBriele B. Clemens,  
lutz KlinKhammer, alexander Koller

Napoleonische Expansionspolitik: zu den ambivalenten 
Auswirkungen von Eroberung und Integration

Im Zuge der Revolutionskriege und der napoleonischen Kriege eroberte und 
annektierte Frankreich große benachbarte Gebiete. Auf dem Höhepunkt der 
Macht Napoleons gehörten neben den französischen auch die belgischen, hol-
ländischen, hanseatischen, linksrheinischen, westitalienischen und illyrischen 
Départements als integrale Bestandteile dem Empire an. Es erstreckte sich von 
Hamburg nach Rom, von Brest bis nach Köln, und umfasste zum Zeitpunkt 
seiner größten Ausdehnung 130 Départements. Diese europäischen Gebiete 
wurden wie die nach französischem Modell gebildeten Satellitenstaaten – die 
Königreiche Spanien, Neapel, Westphalen und Holland, das Großherzogtum 
Berg sowie das Herzogtum Warschau – nach und nach und für eine ganz unter-
schiedliche Dauer von dem Reformwerk der Französischen Revolution erfasst 
und einem radikalen Wandel unterworfen: Privilegien von Kirche und Adel als 
erstem und zweitem Stand wurden abgeschafft, die Wirtschaftsordnung libe-
ralisiert und an die Stelle einer ständischen Gesellschaftsstruktur traten – zu-
mindest theoretisch – rechtlich gleiche Bürger. Gewiss kann und darf man das 
erweiterte Empire nicht als vorweggenommene Europäische Union bewerten. 
Auch seine plebiszitären Elemente ändern an dieser Einschätzung nichts. Das 
napoleonische System erwies sich aufgrund der fast ständig geführten Krie-
ge und der zunehmend hohen Steuerlast für die Bevölkerung als bedrückend. 
Aber die Errungenschaften, die aus der Französischen Revolution herrührten 
und zum Teil in die Nachbarländer exportiert wurden, waren gleichwohl von 
bemerkenswerter Bedeutung. Selbst die Staaten, die nicht unter direkter Kon-
trolle Frankreichs standen, gerieten durch die Erfolge Napoleons derart unter 
Druck, dass sie begannen, ihre Gemeinwesen zu reformieren und zu moder-
nisieren.1 

 1 Zum gesamteuropäischen Kontext vgl. S. Woolf , Napoleon’s Integration of Europe, London 
1991; M. Broers , Europe under Napoleon 1799–1815, London 1996; P. G. Dwyer (Hg.), 
Napoleon and Europe, London 2001; J.-C. Martin (Hg.), Napoléon et l’Europe, Colloque 
de la Roche-sur-Yon, Rennes 2002; A. Grab, Napoleon and the Transformation of Europe, 
Basingstoke 2003; M. Broers  u. a. (Hg.), El imperio napoleónico y la nueva cultura política 
europea, Madrid 2011.
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Es wäre verzerrend, würde man die napoleonische Herrschaft als eine Mi-
litärdiktatur bezeichnen. Nach dem 18. brumaire wurde eine neue Verfassung 
geschaffen, die Verwaltung zentralisiert und die Justiz reorganisiert. Bonaparte 
versuchte, schon als Erster Konsul und mehr noch als Kaiser, die politischen 
und gesellschaftlichen Führungsschichten zu versöhnen, alte adlige und neue 
bürgerliche Eliten zu amalgamieren. Man hat seine Herrschaft zwar in die Tra-
dition des Aufgeklärten Absolutismus eingeordnet, doch sie war gleicherma-
ßen die einer nachrevolutionären Zeit.2 Napoleon war nicht nur der Überwin-
der der Revolution, er konnte sich auch als ihr Vollender ausgeben. Nur indem 
er die gesellschaftlichen Errungenschaften von 1789 respektierte – die bürger-
lich-liberale Eigentumsordnung, die Zerstörung des Feudalsystems, die Ab-
schaffung von Geburts- und Standesprivilegien – konnte er sich an der Macht 
behaupten. Und selbst als er 1804 die Erbmonarchie wieder einführte, hielt er 
es für sinnvoll, sich durch ein Plebiszit legitimieren zu lassen.3 Die napoleo-
nische Herrschaft wies beträchtliche Ungleichheiten auf, was die Umsetzung 
des politischen Programms in den während des Konsulats und des Empire ag-
gregierten Räumen anging. Phasenverschiebungen, die von den militärischen 
und politischen Ereignissen geprägt waren, und Unterschiede, die auf den geo-
graphischen und politischen Platz der jeweiligen Region im napoleonischen 
Herrschaftsentwurf zurückzuführen sind: Michael Broers beharrt zu Recht auf 
einer Unterscheidung zwischen „innerem“ und „äußerem“ Empire, wobei die 
konkrete Zuordnung zum Kern oder zur Peripherie des Machtbereichs durch-
aus unterschiedlich bewertet werden kann.4 

Das Ziel des vorliegenden Bandes ist es, den Charakter der napoleonischen 
Herrschaft im Spannungsfeld von Eroberungs- und Integrationspolitik im 
europäischen Kontext neu auszuloten und zu diesem Zweck den Blick der 
Wissenschaft insbesondere auf das erweiterte Frankreich mit seiner Vielzahl 
von annektierten Départements sowie den Gürtel der Satellitenstaaten auszu-
richten – ein Blick, der in den einzelnen Beiträgen vom Rheinland über die 
Schweiz, Piemont, Ligurien und Rom bis nach Süditalien reicht. Die Beiträge 
dieses Bandes gehen dieser Fragestellung nach. Sie sind um zentrale Aspekte 
der französischen Herrschaft gruppiert: Raum und Politik; Gesellschaft und 
Krieg; Wirtschaft und Umwelt; Repräsentation und Nachleben. 

Der erste Themenblock – die Durchdringung des Raums – beschäftigt sich 
mit der staatlichen Transformation der eroberten Gebiete. Gefragt wird ins-

 2 H.-U. Thamer, Napoleon – der Retter der revolutionären Nation, in: W. Nippel  (Hg.), Vir-
tuosen der Macht. Herrschaft und Charisma von Perikles bis Mao, München 2000, S. 121–
137.

 3 J.-O. Boudon, Histoire du Consulat et de l’Empire 1799–1815, Paris 2000.
 4 S. Englund, Monstre sacré: The question of cultural imperialism and the Napoleonic Empire, 

in: The Historical Journal (51) 2008, S. 215–250, vor allem S. 218f., 224, 230, 242.
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besondere, mit welchen Mitteln die zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen 
durchgesetzt werden sollten, inwieweit dies gelang, wie erfolgreich die na-
poleonische Notabeln- und Amalgamierungspolitik überhaupt war, wo und 
warum sie auf Widerstände stieß. Die radikale Beseitigung alter Privilegien, 
verbunden mit der rechtlichen Gleichstellung aller männlichen Bürger und der 
Einführung eines den Ansprüchen einer wirtschaftsliberalen Gesell schaft ge-
wachsenen Rechtssystems (die napoleonischen cinq codes) bildeten wesentliche 
Einschnitte, die auch nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft vielfach 
als positives Erbe angesehen wurden, für deren Bewahrung sich auch die nach-
napoleonischen bürgerlichen Eliten vieler europäischer Staaten einsetzten. 

Ein zweiter Themenblock gilt dem Bereich der gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozesse, die in besonderem Maße durch die napoleonischen Kriege 
erzwungen wurden. Wehrpflicht und Militärdienst stehen seit einigen Jah-
ren im besonderen Fokus der Forschung. Dieser Aufschwung wurde in er-
ster Linie von einer erneuerten Militärgeschichte getragen, die den Anspruch 
verfolgt, die ganze Methodenvielfalt der Geschichtswissenschaft, und insbe-
sondere mentalitäts- und kulturgeschichtliche Fragestellungen, für die Erfor-
schung von Krieg und Militär nutzbar zu machen.5 Die 1793 erstmals einge-
führte Wehrpflicht war ein gesellschaftliches Novum. Noch im 18. Jahrhundert 
führten die absolutistischen Herrscher „Kabinettskriege“, wobei die Heere aus 
Söldnertruppen bestanden und die Mobilisierung der Bevölkerung völlig uner-
wünscht war. Da die napoleonischen Armeen hohe Verlustquoten hatten, war 
die Durchsetzung der Wehrpflicht kein leichtes Unterfangen für die napoleoni-
sche Administration. Das Augenmerk der Forschung gilt daher in besonderem 
Maße dem Phänomen der Deserteure und der „widerspenstigen Konskribier-
ten“. Die Verweigerungsquote lässt Aufschlüsse über die Durchsetzungskraft 
des napoleonischen Staates an den fremdsprachigen Peripherien des Empire zu. 
Spiegelbildlich dazu ist die Frage nach der Effizienz und Kontrollintensität, 
die die neu aufgestellten Gendarmerielegionen und der französische Polizeiap-
parat vor Ort erreichen konnten. Gelang es der nach militärischen Vorbildern 
aufgebauten Gendarmerie, für die öffentliche Sicherheit wirksam Sorge zu tra-
gen und die Forderungen des Staates in puncto Wehr- und Steuerpflicht flä-
chendeckend durchzusetzen? Welche Wirkungen hatte der Aufbau einer neuen 
Staats- und Kommunalpolizei, deren Kontrollbedürfnisse dazu tendierten, die 
neugewonnene Freizügigkeit der Bürger einzuschränken? 

Im dritten Themenblock stehen Fragen der Finanz-, Wirtschafts- und Um-
weltgeschichte im Mittelpunkt, denn gerade in diesen Bereichen waren die 

 5 K. Hagemann, „Männlicher Muth und teutsche Ehre“. Nation, Krieg und Geschlecht in der 
Zeit der antinapoleonischen Kriege Preußens, Paderborn 2002; U. Planert , Der Mythos vom 
Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden: Alltag – Wahrnehmung – Deu-
tung 1792–1841, Paderborn 2007.
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Auswirkungen der napoleonischen Zeit besonders markant. Aufgrund der 
neuen liberalen Gewerbeordnung, der Enteignung der Kirchen und der Ab-
schaffung des Zehnten kam es zu bedeutenden Transformationsprozessen. 
Diese hatten jedoch nicht in allen annektierten Départements den gleichen 
Verlauf: So wurde etwa im Bereich des nationalisierten Kirchengutes durchaus 
verschieden verfahren. Die radikale Beseitigung des Zunftwesens erwies sich 
als ebenso einschneidend und zukunftsweisend wie die napoleonische Finanz- 
und Umweltpolitik.

Der staatskulturellen Praxis und den auf sie bezogenen bildpolitischen In-
szenierungen widmet sich eine vierte Gruppe von Beiträgen. Analysiert werden 
unter anderem die vielfältigen Versuche des Kaisers, einen Kult zu implemen-
tieren, der auf seine Person ausgerichtet war. Napoleon nutzte als Meister der 
Selbstinszenierung alle ihm zur Verfügung stehenden Medien, um sein Anse-
hen zu steigern und setzte auch in diesem Feld neue Standards. Selbst nach sei-
nem politischen Untergang arbeitete er mit willigen Helfern an seiner Legende. 
Die von ihm inspirierten Memoiren und biographischen Arbeiten, die schon 
auf St. Helena entstanden,6 schufen die wesentlichen Grundlagen des „My-
thos Napoleon“ und beflügelten den Bonapartismus der folgenden Jahrzehnte. 
Doch ebenso wirkmächtig waren Versuche seiner Gegner, eine antinapoleoni-
sche Bildsprache zu verbreiten. Insofern bildet der Beitrag von Luigi Mascilli 
Migliorini über die verschiedenen Tiefenschichten und subtilen Nachwirkun-
gen der napoleonischen Biographik den logischen Abschluss des Bandes.

Unserer Leitfrage, inwieweit die napoleonische Herrschaft integrierend auf 
die Peripherie des Empire gewirkt hat, gehen Auftaktbeiträge von Stuart Woolf 
und Thierry Lentz voraus, die übergreifenden Charakter haben. Woolf hat 
vor rund zwanzig Jahren mit seinem Standardwerk „Napoleon’s Integration 
of Europe“ Forschungsgeschichte geschrieben.7 Es löste eine heftige Diskus-
sion aus, wobei dem Autor vorgeworfen wurde, eine Art Vorwegnahme des 
europäischen Einigungsprozesses zu skizzieren und den repressiven Charakter 
von Napoleons Herrschaft weitgehend auszublenden.8 Von der Leitfrage nach 
„Okkupation und Integration“ ausgehend, verweist Woolf die Idee von na-
tionalen Volksaufständen und sogenannten „Befreiungskriegen“ ins Reich der 
Legendenbildung.9 Er betont vielmehr die ideologische Überzeugung der er-

 6 J. Wil lms, Napoleon. Verbannung und Verklärung, München 2000.
 7 Woolf , Napoleon’s Integration (wie Anm. 1).
 8 C. Dipper, Einleitung: Die zwei Gesichter der napoleonischen Herrschaft, in: Ders. u. a. 

(Hg.), Napoleonische Herrschaft in Deutschland und Italien – Verwaltung und Justiz, Berlin 
1995, S. 11–25; S. Woolf , Napoleon and Europe revisited, in: Modern and Contemporary 
France 8 (2000), S. 469–478.

 9 Diese Auffassung bestätigt Ute Planert in ihrer Habilitationsschrift; Planert , Mythos (wie 
Anm. 5).
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obernden Franzosen, eine überlegene europäische Zivilisation zu exportieren. 
Drei Elemente bestimmten in besonderem Maße das Vorgehen Napoleons und 
seiner Beamten: erstens die Ideologie, weniger begünstigte Völker vom Joch 
der Tyrannei zu befreien und zu „zivilisieren“; zweitens der Glaube, dass allein 
der Staat die rückständigen Gesellschaften modernisieren könne, und drittens 
der ausbeutende Zugriff auf die eroberten Länder, um die eigenen Truppen 
und den französischen Staatshaushalt zu finanzieren. Völlig zu Recht betont 
Woolf, dass die Sicht auf die napoleonische Zeit abhängig ist von den benutz-
ten Quellenbeständen. Ob die Analyse überwiegend auf militärischen Quellen 
oder auf der Überlieferung der zivilen Administration beruhe, ändere den in-
terpretatorischen Blick nicht unbeträchtlich. Auch wenn die Forschung in den 
letzten Jahren die Rolle der Gendarmerie und der Repression stark betont hat 
und die Widersprüche zwischen den Anforderungen an die Ideale einer effi-
zienten und gerechten Regierung einerseits und den wachsenden Ansprüchen 
seitens des Militärs auf der anderen Seite wohl nicht aufzulösen sind, so stellt 
es für Woolf einen wichtigen Indikator dar, dass Widerstand von Seiten der Be-
völkerung der integrierten Gebiete zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der 
napoleonischen Herrschaft die Ausnahme darstellte. Er regt an, zukünftig den 
langfristigen Folgen der napoleonischen Herrschaft nachzugehen, insbesonde-
re der Verflechtung zwischen einer dichotomischen Vision der Sozialstruktur 
der Gesellschaft (Notabeln versus anonymes Volk) und den sozialen Folgen 
der radikalen Reformtätigkeit jener Jahre.10

Thierry Lentz warnt in seinem Beitrag zur europäischen Diplomatie da-
vor, die Bedeutung der Ideologie für das Kriegsgeschehen überzubetonen. Der 
ideologische Faktor allein hätte keine kriegerischen Handlungen veranlasst, 
weder im revolutionären Frankreich oder napoleonischen Empire noch auf 
der Seite seiner konservativen Gegner. Alle Akteure hatten handfeste geostra-
tegische, wirtschaftliche oder bündnispolitische Motive, wenn sie sich in die 
Koalitionskriege einmischten. Monarchen „gierten“ nach dem perfekten Ter-
ritorium und natürlichen Ressourcen; zudem zielten sie auf eine möglichst 
effektive Kontrolle der Handels- und Kommunikationswege ab. Nur wenige 
Jahre währte der ideologische Eifer der Revolutionsjahre und bald bestimmten 
die alten Prinzipien und Methoden der Diplomatie und des Machtpokers des 
Ancien Régime wieder die politische Szene Frankreichs.11 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Machtinteresse und Verbreitung fran-
zösischer Errungenschaften in Europa wird in den vier Beiträgen zum The-

 10 Diesem Ansatz folgt: J. A. Davis , Naples and Napoleon. Southern Italy and the European 
Revolution (1780–1860), Oxford 2006.

 11 Weiterführend: T. Lentz, Nouvelle histoire du Premier Empire. Bd. 1: Napoléon et la conquête 
de l’Europe, 1804–1810; Bd. 2: L’effondrement du système napoléonien, 1810–1814; Bd. 3: La 
France et l’Europe de Napoléon, 1804–1814; Bd. 4: Les Cents-Jours, 1815, Paris 2002–2010. 
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menfeld „Raum und Politik“ in sehr unterschiedlicher Weise beantwortet. 
Der Oxforder Wissenschaftler Michael Broers  arbeitet komparativ die unter-
schiedlichen Herrschaftspraktiken in der vormaligen Seerepublik Genua und 
den piemontesischen Départements heraus.12 Hier wie in vielen anderen Bei-
trägen wird deutlich, dass die Akzeptanz und Auswirkungen der französischen 
Herrschaft immer davon abhingen, wie die Regierung zuvor beschaffen war. 
Broers untersucht, inwieweit sich die alten politischen Eliten im neuen Staat 
engagierten. Während die Genuesen zuvor im Rat des Stadtstaats weitgehend 
ohne juristische Schulung die Geschicke ihres Gemeinwesens lenkten, wurden 
in Turin die hohen Verwaltungsbeamten an der königlichen Universität ausge-
bildet. Angesichts dieser Qualifikation nahmen sie hohe Positionen in den pie-
montesischen Départements und bald auch in anderen italienischen Regionen 
ein, so dass Broers von einer piemontesischen „Kolonisierung“ Italiens schon 
lange vor der Nationalstaatseinigung spricht. Während der Hochadel Piemonts 
mehrheitlich loyal zum König im sardischen Exil hielt und die Patrizier Ge-
nuas ebenfalls auf Distanz gingen, waren es vor allem die Vertreter der unteren 
Verwaltungsränge, die kooperierten und die zahlreichen Modernisierungsmaß-
nahmen akzeptierten, um ihre Herrschaft zu festigen. So entstanden neue soli-
de Beziehungen zwischen der departementalen Peripherie und dem Zentrum, 
und es fand, die politische Gewalt betreffend, ein profunder Wandel statt. Nach 
1814 kam es in Piemont nicht zum „weißen Terror“ der Royalisten wie in der 
nahen Provence oder im Rhônedelta. Zu Beginn der Restaurationszeit wollte 
Genua auf keinen Fall von Piemont annektiert werden, es hätte eine Vereini-
gung mit Frankreich vorgezogen. In beiden Fällen prägte das napoleonische 
Erbe die Restaurationszeit, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art und Wei-
se. Während Turin den ligurischen Eliten zugestand, dass der Code Napoléon 
weiterhin in Kraft blieb, legte das Haus Savoyen Wert auf die Übernahme des 
effektiven Gendarmeriewesens und der modernen Finanzverwaltung.

In seiner Analyse des imperialen Projekts im Königreich Neapel macht John 
A. Davis  deutlich,13 dass Napoleon vor allem versuchte, die Eliten für sein 
System gewinnen. Aus diesem Grund wurden die angestrebten Modernisie-
rungsmaßnahmen nur halbherzig bzw. mit Rücksicht auf die Notabeln durch-
geführt. Auch für andere Staaten im französischen Machtbereich lassen sich 

 12 M. Broers’  grundlegendes Werk zur oberitalienischen Geschichte der Sattelzeit ist seine Dis-
sertation: Napoleonic Imperialism and the Savoyard Monarchy, 1773–1821, Lampeter 1997; 
zum napoleonischen Europa sind seine Werke: Europe under Napoleon (wie Anm. 1); Ders. 
u. a. (Hg.), Imperio napoleónico (wie Anm. 1).

 13 J. A. Davis  hat zur Geschichte des Risorgimento im italienischen Süden wichtige Werke veröf-
fentlicht, darunter: Società e imprenditori nel regno borbonico 1815–1860, Bari 1979; Conflict 
and Control. Law and Order in Nineteenth-century Italy, Basingstoke 1988; Naples and Na-
poleon (wie Anm. 10).
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solche Phänomene nachweisen.14 Gleichzeitig stellten die hohen steuerlichen 
Belastungen und die drückenden Konskriptionen das Reformwerk in Frage. 
Weder seinem Bruder Joseph noch seinem Schwager Murat gestand der Kaiser 
bei der Umsetzung seines Programms größere Spielräume zu, und wer sich 
nicht an die Vorgaben des Kaisers hielt, riskierte den Thron. Dabei war der 
Reformbedarf in Neapel immens. Es galt, eine Finanzkrise abzuwenden, was 
mit dem Verkauf wertvoller Nationalgüter an die Eliten gelang. Wie in Pie-
mont waren es vor allem die Beamten auf den unteren Verwaltungsebenen, die 
den Reformprozess voranbrachten und die Situation nutzten, um ihre eigenen 
Interessen durchzusetzen.15 Staatlich geförderte Freimaurerlogen sollten dazu 
beitragen, eine Notabelngesellschaft zu schaffen und jene Süditaliener, die das 
napoleonische System unterstützten, mit den französischen Verwaltungseliten 
zusammenzubringen. Aber alles in allem überwogen die Belastungen der au-
tokratischen Herrschaft, und ihre hochtrabende politische Rhetorik führte in 
der Peripherie nur dazu, dass sie letztendlich gegen jene eingesetzt wurde, die 
sie kreiert hatten. 

Gabriele B. Clemens wiederum vergleicht die Auswirkungen der franzö-
sischen Herrschaft in den annektierten rheinischen Départements mit denen 
in der formal unabhängigen Schweiz. 1803 oktroyierte Napoleon in Paris in 
Anwesenheit von Schweizer Notabeln die Mediationsakte, welche die ge-
genwärtigen föderativen Strukturen der Schweiz schuf. Alle Kantone waren 
fortan gleichberechtigt, es gab keine Untertanengebiete mehr. Der seither als 
Schweizer Eidgenossenschaft bezeichnete Staat erhielt eine Verfassung und ein 
modernes Justizwesen; zugleich brachte die Mediation aber auch eine Reari-
stokratisierung und konfessionelle Diskriminierung. Bei allen Fortschritten 
war den Schweizern jedoch die Einmischung von außen schier unerträglich, 
zudem mussten auch sie Truppen stellen. 1813 wurden dann auch sogleich alle 
Mediationsverfassungen in den Kantonen abgeschafft. Und dennoch blieb das 
revolutionäre und napoleonische Erbe wirkmächtig. Es erwies sich in den Jah-
ren 1813–1815, dass die politische Entwicklung unumkehrbar und eine Restau-

 14 Auf diese halbherzige Politik hat Helmut Berding für das Königreich Westphalen schon zu 
Beginn der 1970er Jahre hingewiesen, vgl. Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspoli-
tik im Königreich Westfalen, Göttingen 1973.

 15 Stefan Brakensiek kommt in seiner Studie für die Beamten der unteren Verwaltungsstufen im 
Königreich Westphalen zu der These, dass diese mehrheitlich im Konservativismus verharrten 
und dennoch die Reformen letztendlich auch ihr Verwaltungshandeln veränderten. Selbst bei 
den Beamten der niederen Verwaltung, die durch ihr traditionelles Verwaltungshandeln die 
administrativen Umwälzungen zunächst konterkarierten, sorgten die in jenen Jahren gemach-
ten Reformerfahrungen während der sich anschließenden Restaurationszeit dafür, dass sie die 
Impulse und positiven Erfahrungen des Wandels aus der napoleonischen Zeit weitertrugen. 
Vgl. S. Brakensiek, Fürstendiener – Staatsbeamte – Bürger. Amtsführung und Lebenswelt 
der Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstädten (1750–1830), Göttingen 1999.
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ration unmöglich war. Für die rheinischen Départements ergibt sich ebenfalls 
das überall bestehende janusköpfige Bild der napoleonischen Herrschaft. Po-
litisch, kulturell und wirtschaftlich begünstigte Notabeln, zukunftsweisende 
Reformen auf der einen Seite, Steuerdruck und Konskriptionen auf der an-
deren. Während die konservativen Politiker in der Schweiz ostentativ das na-
poleonische politische Erbe abzuschütteln versuchten, verhielt es sich in den 
rheinischen Départements aber genau umgekehrt. Die rheinischen Notabeln 
verteidigten vehement die Errungenschaften der französischen Zeit, für die 
sich bald die Bezeichnung „rheinische Institutionen“ einbürgerte.16 Sympto-
matisch für diese Haltung ist schließlich die Tatsache, dass der Südwesten des 
Deutschen Bundes nach 1815 immer wieder Schauplätze für politische Proteste 
seitens liberaler und demokratischer Kräfte bot. Es sollten also nach 1815 noch 
Jahrzehnte vergehen, bis die Franzosen allmählich zu Erbfeinden mutierten 
und die französische Herrschaft zunehmend als „Fremdherrschaft“ interpre-
tiert wurde.17 

Nach Konsensstrategien und Verweigerungshaltung im napoleonischen 
Rom fragt Massimo Cattaneo, wobei auch er auf die langfristigen Wirkungen 
der französischen Herrschaft hinweist, obwohl sie nur wenige Jahre umfass-
te: zuerst während der Zeit der römischen Republik (1798–1799) und dann 

 16 G. B. Clemens, Immobilienhändler und Spekulanten. Die sozial- und wirtschaftsgeschicht-
liche Bedeutung der Großkäufer bei den Nationalgüterversteigerungen in den rheinischen 
Departements (1800–1813), Boppard/Rhein 1995; Dies ., Die Notabeln der Franzosenzeit, in: 
E. Dühr/C. Lehnert-Leven (Hg.), Unter der Trikolore. Sous le drapeau tricolore. Trier 
in Frankreich – Napoleon in Trier. Trèves en France – Napoléon à Trèves, Katalog-Hand-
buch, Trier 2004, S. 105–181; Dies ., Diener dreier Herren – die Beamtenschaft in den links-
rheinischen Gebieten vom Ancien Regime bis zur Restauration, in: H. Schnabel-Schüle/ 
A. Gestrich (Hg.), Fremde Herrscher – fremdes Volk. Inklusions- und Exklusionsfiguren bei 
Herrschaftswechseln in Europa, Trier 2006, S. 73–102.

 17 Gemäß der Habilitationsschrift von Christian Koller  gab es vor 1824 ohnehin noch nicht 
einmal das Wort „Fremdherrschaft“, und es dauerte noch bis um 1840, bis sich der Begriff der 
„Fremdherrschaft“ für die französische Zeit etablierte, vgl. Ein politischer Kampfbegriff im 
Zeitalter des Nationalismus, Frankfurt a. M. 2005. Der Begriff des französischen „Erbfeindes“ 
wurde dagegen schon in der Frühen Neuzeit geprägt. Wie Franz Bosbach zeigt, hatte bereits 
1513 Maximilian I. die Franzosen „erbfeinde wider das heilig reiche und Tewtsche nacion“ 
genannt, und im Zeitalter Ludwigs XIV., besonders seit den späten 1680er Jahren, lässt sich ihm 
zufolge von einer „massierten Fülle“ der Verwendung der französischen „Erbfeind“-Thematik 
in der deutschen politischen Publizistik sowie auch beim Reichstag sprechen; vgl. F. Bosbach, 
Der französische Erbfeind: Zu einem deutschen Feindbild im Zeitalter Ludwigs XIV., in: Ders. 
(Hg.), Feindbilder. Die Darstellung des Gegners in der politischen Publizistik des Mittelalters 
und der Neuzeit, Köln u. a. 1992 (Bayreuther historische Kolloquien 6), S. 117–139, besonders 
124 und 138. Eine kontinuierliche Traditionslinie wurde damit jedoch nicht begründet, sodass 
das im späten 19. Jahrhundert entwickelte Erbfeind-Paradigma als Konstrukt gelten darf. Zum 
Sujet des „Erbfeindes“ in der Frühen Neuzeit vgl. M. Wrede, Art. „Erbfeind“, in: Enzyklopä-
die der Neuzeit 3 (2006), Sp. 396–400.
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als annektierte Départements des Empire (Februar 1808 – Januar 1814).18 Er 
plädiert dafür, diese zweite Phase nicht mit den Jahren der römischen Repu-
blik 1798–1799 gleichzusetzen, jener wenig beliebten „République pour rire“.19 
Obwohl Napoleon vom antiken Rom fasziniert war, die Stadt zur zweiten des 
Empire erhoben wurde und sein Sohn den Titel „König von Rom“ trug, hat er 
sie nie selbst gesehen. Auch in der vom Papsttum dominierten Stadt bietet sich 
ein gespaltenes Bild von Notabeln, welche die zahlreichen Reformen unter-
stützten, auf der einen Seite, und einfacheren Bevölkerungsschichten, welche 
den Restriktionen etwa im Bereich der religiösen Praxis völlig verständnislos 
gegenüberstanden, auf der anderen. Rationale, aber unsensible Eingriffe in die 
Verwaltungsstrukturen, indem etwa verfeindete Stadtteile einem Distrikt zuge-
teilt wurden, führten ebenfalls zu Irritationen. Cattaneo betont die langfristig 
zukunftsweisenden Folgen der französischen Herrschaft, welche die Grundla-
gen für mentalitätsgeschichtliche und politisch-gesellschaftliche Veränderun-
gen schufen, die erst 1849 ausreiften und 1871 feste Formen annahmen.

Das Oszillieren der napoleonischen Herrschaft in Europa zwischen Integra-
tion und „Okkupation“ manifestiert sich nicht zuletzt in der Auseinanderset-
zung um die Rechts- und Verwaltungsreformen sowie in den Bereichen der ob-
rigkeitlichen Kontrolle von Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Als besonders 
bedrückende Maßnahme wurden von der Bevölkerung in den von Frankreich 
annektierten oder staatlich reorganisierten Territorien die Konskriptionen 
empfunden. Zum Problem der Kriegsdienstpflicht in Frankreich und den von 
Napoleon kontrollierten italienischen Gebieten sowie insbesondere dem Pro-
blem der Fahnenflucht stellt Alexander Grab im vorliegenden Band fest, dass 
die jährlichen Aushebungen die umstrittensten herrschaftlichen Maßnahmen 
Napoleons waren und gerade der ländlichen Welt die größten Opfer auferleg-
ten, indem sie das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben durch die Einbe-
rufung zahlreicher arbeitsfähiger junger Männer über Jahre hin störten. Ferner 
wurden Städte und Dörfer verstärkter staatlich-administrativer Durchdrin-
gung und polizeilicher Kontrolle unterworfen. Daher führten die Konskriptio-
nen zu erbitterten Konflikten zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft: So 
habe im Königreich Italien die Konskription den zuständigen Präfekten mehr 
Energie und Zeit gekostet als jedes andere politisch-administrative Tätigkeits-

 18 C. Nardi , Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana, Roma 1989; P. Boutry, La 
Roma napoleonica fra tradizione e modernità (1809–1814), in: Storia d’Italia, Annali 16, Roma, 
la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Woytila, 
a cura di L. Fiorani  e A. Prosperi , Torino 2000, S. 935–973; C. Nardi , Napoleone e Roma. 
Dalla Consulta romana al ritorno di Pio VII 1811–1814, Roma 2005; S. V. Nicassio, Imperial 
City. Rome, Romans and Napoleon, 1796–1815, Welwyn Garden City 2005.

 19 Dazu D. Armando/M. Cattaneo/M. P. Donato, Una rivoluzione difficile. La Repubblica 
romana del 1798–1799, Pisa-Roma 2000.
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feld. Grab analysiert die Konskriptionsgesetzgebung, ihre Implementierung in 
Frankreich und Italien sowie die von den Kriegsdienstpflichtigen entwickelten 
Methoden, dem staatlichen Zugriff zum Beispiel durch Scheinehen oder Selbst-
verstümmelungen zu entgehen, gleichzeitig aber auch die Maßnahmen der Re-
gierung, um diesen Widerstand zu brechen. 17.750 Deserteure habe die Armee 
des Königreichs Italien seit 1806 zu verzeichnen gehabt, so wurde Napoleon 
1810 berichtet.20 Der an einer solchen Zahl abzulesende Grad der Verweige-
rung in den annektierten Territorien und den napoleonischen Satellitenstaaten 
gegenüber dem Militärdienst ist laut Grab nicht durch antifranzösische natio-
nalistische Gefühle oder überhaupt durch hehre politische Ideale motiviert 
worden, sondern schlicht durch das Bestreben der Einzuberufenden und ihres 
gesellschaftlichen Umfeldes, die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Existenz 
und ihre traditionale Lebenswelt gegen die staatlichen Eingriffe zu verteidi-
gen. Mehr als nationalpatriotischen Ideen sei die Bevölkerung der betroffenen 
Territorien in der Regel nämlich ihren Gebräuchen und ihrem Herkommen 
zugetan gewesen. Die Versuche der Obrigkeit, diese Widerstände zu brechen, 
waren besonders seit 1806 erfolgreich, sie zogen jedoch weitere, die napoleo-
nische Herrschaft vor Probleme stellende Konsequenzen nach sich: ihrer ur-
sprünglichen Lebenswelt entwurzelt zogen zahlreiche Fahnenflüchtige umher 
und machten das Land unsicher. Doch gerade die intensiven Bemühungen zur 
Durchsetzung einer effizienteren Konskriptionspraxis in Frankreich und an-
deren Teilen Europas trugen, so hebt Grab gleichzeitig hervor, wesentlich zum 
Aufbau moderner staatlicher Machtstrukturen bei.

Als eine zentrale Errungenschaft wurde vielfach schon von den Zeitgenos-
sen die Modernisierung des Rechtssystems in den von Frankreich besetzten 
und staatlich neu geordneten Gebieten angesehen. Während der Militärdienst 
durch seine schlichte Notwendigkeit legitimiert sei, so sei – wie ein Zeitgenosse 
argumentierte – eine schlechte Justiz in keiner Weise zu rechtfertigen. In Frank-
reich hatte die Revolution zunächst zu einer Verbriefung der Freiheitsrechte 
des Menschen und zu einem milderen Strafrecht geführt. Doch bereits unter 
dem Direktorium wurden diese Regelungen, so ruft Lutz Klinkhammer in 
seinem Beitrag über die Implementierung des französischen Rechtssystems 
im Rheinland und in Piemont in Erinnerung, als problematisch angesehen, 
weil die Herrschaftsstabilisierung, die seinerzeit angestrebt wurde, eine stär-
kere obrigkeitliche Kontrolle und schärfere Sanktionsmechanismen verlang-
te. In diesen annektierten Gebieten wurde die französische Justizverfassung 
1798 bzw. 1800 eingeführt. Hinsichtlich der Kriminalgerichtsbarkeit habe die 
französische Herrschaft seit dem Direktorium keineswegs eine Milderung bei 
den verhängten Strafen, namentlich der Todes- und der Kettenstrafe, bedeutet. 

 20 Vgl. den Beitrag von Alexander Grab im vorliegenden Band, hier S. 109 bei Anm. 25.
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Vielmehr habe sich die Rechtsprechung dort gegenüber den Verhältnissen in 
den letzten beiden Jahrzehnten des Ancien Régime sogar erheblich verschärft. 
Als Ergebnis zunehmender staatlich-polizeilicher Kontrolle wertet Klinkham-
mer den regelmäßigen Anstieg bei den aktenkundig gewordenen Eigentums-
delikten, denen die Obrigkeit eine höhere Aufmerksamkeit schenkte als den 
Körperverletzungen. Leitmotiv obrigkeitlichen Handelns sei ein „Erziehungs-
programm“ gewesen,21 dessen Anwendung nicht zuletzt zu einer häufigen Ver-
letzung des Habeas corpus-Grundsatzes bei der Behandlung gerade aus den 
Unterschichten stammender Tatverdächtiger führte. Auch die Maßnahmen, die 
Joseph Fouché als Polizeiminister realisierte und die zu einer Reorganisation 
des 1791 kommunalisierten Polizeiwesens führen sollten, blieben für die an-
nektierten Gebiete nicht ohne Folgen. Allerdings lassen sich nicht unerhebli-
che Unterschiede ausmachen: So wurde zwar in Piemont, nicht aber im Rhein-
land das Amt eines regionalen Polizeichefs eingerichtet. Zu den individuellen 
Grundrechten, welche die Französische Revolution festschrieb, zählt nicht 
zuletzt die Freiheit. Gerade die dadurch eigentlich legitimierte Freizügigkeit 
wurde jedoch, wie Klinkhammer darlegt, durch administrative Kontrollme-
chanismen, die in den Städten über den Polizeiapparat und auf dem Land durch 
die Gendarmerie erfolgten, erheblich beschnitten. In Frankreich waren – wie 
auch in einigen Territorien des Alten Reiches – die Instrumente zur Kontrol-
le von Reisenden bereits in den letzten Jahrzehnten des Ancien Régime stark 
ausgebaut und ihre Anwendung intensiviert worden.22 Durch die Direktori-
umsherrschaft wurden dann, so Klinkhammer, das Meldewesen und der Per-
sonalausweis zu den hauptsächlichen Elementen obrigkeitlicher Kontrolle der 
Individuen und ihrer Mobilität. Trotz ihrer Vorläufer im Ancien Régime sei die 
in der Zeit des Direktoriums und des Konsulats etablierte Kontrolle in einem 
nicht durch Binnengrenzen unterteilten modernen Flächenstaat eine veritable 
Innovation gewesen. Gerade aus der „Proklamation der Freizügigkeit“,23 wel-
che die Französische Revolution durchgesetzt hatte, resultierte letztlich eine 
nur administrativ legitimierte obrigkeitliche Mobilitätskontrolle.

Der Kontrolle und Disziplinierung diente auch der napoleonische Staats-
kult, den Volker Sel l in einer detaillierten Untersuchung unterzieht. Als Mit-
tel zur Disziplinierung der Beamten und des Klerus sowie darüber hinaus zur 
allgemeinen sozialen Kontrolle der Bevölkerung konnte Napoleon die Na-
tionalfeste instrumentalisieren, ja in dieser Disziplinierung und Kontrolle lag 

 21 Vgl. im vorliegenden Band den Beitrag von Lutz Klinkhammer, Zitat S. 126.
 22 Vgl. den Forschungsüberblick bei G. Braun, Deutsche Präsenz in Frankreich, französische 

Präsenz in Deutschland von 1648–1789. Überblick und Probleme der Forschung, in: Francia. 
Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte 35 (2008), S. 381–430.

 23 Vgl. im vorliegenden Band den Beitrag von Lutz Klinkhammer, Zitat S. 136.
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geradezu „ein wesentlicher Zweck“ dieses Staatskultes.24 Sowohl für die an-
nektierten Gebiete als auch für die napoleonischen Satellitenstaaten war dieser 
Kult, wie Sellin zeigt, „ein vorrangiges Instrument der Integration nichtfran-
zösischer und aus anderen politischen Traditionen stammender Bürger“. Trotz 
einer gewissen Anpassung an die jeweiligen ortsüblichen Verhältnisse folgten 
die Nationalfeste dem Grundsatz der Ubiquität, das heißt, dass sie im gesamten 
napoleonischen Herrschaftsbereich in der Regel in einer einheitlichen Form 
und zur selben Zeit veranstaltet werden mussten. Dergestalt avancierte der 
Staatskult zu einem Mechanismus, mittels dessen sich die Untertanen ehemals 
selbständiger und unterschiedlichen Traditionen und Gebräuchen verpflichte-
ter Territorien „zu einer neuen Einheit“ formen ließen.25 Für das napoleonische 
Empire insgesamt schreibt Sellin den Nationalfesten den Charakter von Plebis-
ziten oder Ersatzplebisziten zu. Neben der Ubiquität war auch die Regelmä-
ßigkeit, mit der die Feste zelebriert wurden, ein Charakteristikum des napoleo-
nischen Staatskultes. Für die Bewertung dieses Staatskultes scheint Sellin nicht 
die Originalität seiner einzelnen Elemente entscheidend, sondern vielmehr ihre 
Adaption auf ein Regime, das monarchische und restaurative Tendenzen mit 
demokratischen und revolutionären Grundlagen verbunden habe. Es ging Na-
poleon um die Absicherung seiner eigenen Herrschaft und darüber hinaus ei-
ner neuen Monarchie sowie – daran sei in diesem Kontext auch erinnert – einer 
neuen (vierten) französischen Dynastie.26 Der Rekurs „auf einen alteingewur-
zelten Traditionsbestand“ erschien bei der Formung einer neuen, einheitlichen 
Untertanengesellschaft erfolgversprechend.27 Napoleon griff, wie Sellin zeigt, 
mit den monarchischen, den kirchlichen und den Volksfesten im Wesentli-
chen drei Traditionsstränge auf und vermochte sich dergestalt als charisma-
tische und gottgegebene Herrschergestalt und zugleich als volksnaher Kaiser 
zu inszenieren. Besonders die (auch zeitliche) Verknüpfung staatlicher und 
kirchlich-religiöser Feierlichkeiten erlaubte Napoleon eine Ausweitung seiner 
gesellschaftlichen Machtbasis, zumindest dergestalt, wie sie sich im ausgedehn-
ten Teilnehmerkreis der Feste widerspiegelte. Doch nicht überall konnte sich 
der napoleonische Staatskult unangefochten durchsetzen. Sowohl Berichte aus 
dem französischen Kernland wie dem Massif central als auch aus den annek-
tierten Gebieten (Mainz und Trier) führen dies eindrücklich vor Augen.

 24 Vgl. den Beitrag von Volker Sellin im vorliegenden Band, Zitat S. 153.
 25 Zitate ebd., S. 141f.
 26 Zu diesem Aspekt vgl. zuletzt M. Kerautret , Entre révolution et construction dynastique: les 

paradoxes de la monarchie napoléonienne, in: R. Babel/G. Braun/T. Nicklas  (Hg.), Bour-
bon und Wittelsbach. Neuere Forschungen zur Dynastiengeschichte, Schriftenreihe der Verei-
nigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e. V. 33, Münster 2010, S. 165–181.

 27 Vgl. den Beitrag von Volker Sellin im vorliegenden Band, Zitat S. 148.
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Die französischen Modernisierungsmaßnahmen stehen im Mittelpunkt der 
Aufsätze zum Finanzwesen, zur Umwelt- und Gewerbepolitik. Hans-Peter 
Ullmann konzentriert sich dabei auf die Steuer- und Finanzpolitik im Rhein-
land, wobei er einen weiten chronologischen Bogen vom Ancien Régime bis in 
die 1830er Jahre spannt.28 Als die französischen Truppen einmarschierten, stan-
den viele Territorien aufgrund der Schwäche frühmoderner Administration so-
wie der Privilegien von Klerus und Adel vor dem Bankrott. Es folgten Jahre 
der Raubwirtschaft in den eroberten Gebieten, geprägt von Sequestrierungen, 
Kontributionen, Einquartierungen und Requisitionen. Mit dem Epochenjahr 
179829 begannen dann die wegweisenden Reformen. Das zentralistische, hier-
archische und bürokratisierte Finanzsystem beruhte auf der Rechtspersön-
lichkeit des Staates und der Bürokratie als dessen Garant. Dieses einheitliche 
Steuersystem kennzeichneten Gerechtigkeit, Allgemeinheit und Gleichheit. 
Erstmals wurde die Staatsschuld geordnet. Obwohl die Steuerlast gegenüber 
dem Ancien Régime stieg, sahen die Rheinländer trotzdem die Vorzüge: Alle 
zahlten Steuern und es gab keine Privilegien mehr. Diese neue Rechtssicherheit 
gewährte den Notabeln wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten und politi-
sche Mitwirkungsrechte. Nach 1815 übernahm die preußische Regierung das 
Steuersystem, erhöhte aber sogleich die Grundsteuern und vom Nexus von 
Steuern und Repräsentation blieb keine Spur mehr, was Liberale wie David 
Hansemann öffentlichkeitswirksam beklagten.30

In seiner Analyse der napoleonischen Waldwirtschaft und Umweltpolitik31 
geht Wolfram Siemann auf die im Ancien Régime geschaffenen Voraussetzungen 
ein. Die Forstgesetze beruhten auf einem durchdachten forstwirtschaftlichen 
Organisationssystem von 1669, die Rodungen auch von Privatbesitz kontrol-
lierte, um Nachhaltigkeit, öffentliches Interesse und Rücksichtnahme auf die 
Landesverteidigung zu garantieren. Während der Französischen Revolution 
liberalisierte die Gesetzgebung die Nutzungsrechte, und massenhafte, unkon-

 28 Vgl. R. Bonney (Hg.), Economic Systems and State Finance, Oxford 1995; Ders. (Hg.), The 
Rise of the Fiscal State in Europe, Oxford 1999; W. Buchholz, Geschichte der öffentlichen 
Finanzen in Eu ropa in Spätmittelalter und Neuzeit, Berlin 1996; E. Schremmer, Steuern und 
Staatsfinanzen während der Industrialisierung Europas. England, Frankreich, Preußen und das 
Deutsche Reich 1800 bis 1914, Berlin 1994; H.-P. Ullmann, Der deutsche Steuerstaat. Ge-
schichte der öffentlichen Finanzen vom 18. Jahrhundert bis heute, München 2005.

 29 J. Müller, 1798 – Das Jahr des Umbruchs im Rheinland, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 62 
(1998), S. 205–237.

 30 D. Hansemann, Preußen und Frankreich. Staatswirtschaftlich und politisch, unter vorzügli-
cher Berücksichtigung der Rheinprovinz, Leipzig 21834.

 31 C. Dipper, Die Herrschaft der Natur. Die Aneignung der Umwelt in der Frühen Neuzeit, 
in: Ders. , Deutsche Geschichte 1648–1789, Frankfurt a. M. 1991, S. 9–41; M. Stolberg, Ein 
Recht auf saubere Luft? Umweltkonflikte am Beginn des Industriezeitalters, Erlangen 1994; 
N. Freytag, Deutsche Umweltgeschichte – Umweltgeschichte in Deutschland. Erträge und 
Perspektiven, in: Historische Zeitschrift 283 (2006), S. 383–407.
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trollierte Rodungen waren die fatale Folge. Erst Napoleon trat dem entgegen, 
indem er im Dezember 1799 auf die Gesetze des Ancien Régime zurückgriff, 
welche wiederum bis 1827 galten. Innovativ agierte er hingegen im Bereich 
Umweltpolitik, hier setzte er Maßstäbe, die für den europäischen Kontinent 
vorbildlich wurden. In den Städten wurden Gewerbebetriebe kontrolliert und 
jene aus den Stadtkernen verbannt, die mit ihrer Produktion die Luft belasteten 
oder das Wasser verunreinigten. Das diesbezügliche, bahnbrechende Gesetz 
von 1810 blieb bis 1917 in Kraft. Zudem förderte Napoleon energisch eine 
zunehmend wissenschaftlich orientierte Hygienepolitik. Auch die zahlreichen 
in die Natur eingreifenden Infrastrukturmaßnahmen interpretiert Siemann als 
staatlich geleitete Umweltpolitik.

Die aufgrund der Aufhebung der Zünfte und der zunehmenden Industriali-
sierung unkontrollierter produzierenden und zahlreicher werdenden Betriebe 
belasteten die Umwelt ihrer Städte in neuartiger Weise. Heinz-Gerhard Haupt 
untersucht in seinem Beitrag zur Gewerbepolitik vor allem die Akzeptanz der 
Abschaffung der Zünfte im europäischen Kontext.32 Er kommt zu dem Ergeb-
nis, dass der Erfolg der Politik Napoleons wesentlich von den vorhergehenden 
territorialstaatlichen Maßnahmen und Zuständen abhing. Dort, wo die Lan-
desherren und eine kritische Öffentlichkeit das Zunftsystem bereits als über-
holt ansahen und seine Exklusivität kritisierten, erfolgte seine Abschaffung 
relativ problemlos. Hingegen wurden die Zünfte in jenen Regionen, in denen 
sie in den Städten immer noch grundlegende soziale und politische Funktio-
nen übernahmen, als „Bollwerk“ gegen die französische Herrschaft benutzt. 
In der Praxis unterlief man daher erfolgreich die Reformgesetze. Der Befund, 
der sich bezüglich der Zünfte ergibt, gilt auch für andere Bereiche der Gesell-
schaftspolitik: Das Empire hat die radikale Neuordnung der revolutionären 
Gewerbepolitik abgemildert, aber ihre liberalen Grundsätze beibehalten. Dass 
die Kräfte der Beharrung eher das von außen Übergestülpte, den Charakter 
des Fremden, in der mit militärischen Mitteln durchgesetzten französischen 
Gesellschaftspolitik wahrnahmen als die integrationsbereiten Teile des aufstre-
benden Bürgertums und der reformbereiten Teile des Adels führte später zu 
divergierenden Rezeptionen.

Der Ambivalenz der napoleonischen Herrschaft in Europa entsprechen 
auch die unterschiedlichen Napoleon-Darstellungen in Karikaturen, Malerei 
und bildender Kunst. Costanza D’Elia  nennt in ihrem einem herrschaftsso-
ziologischen Ansatz verpflichteten Beitrag über die Napoleon-Bilder in der 
Ikonographie und der Literatur unter den verbreitetesten Sujets das des „Welt-
fressers“ (mangiatore di mondi), welches im vorliegenden Band auch von Rolf 

 32 J. R. Farr, Artisans in Europe, 1300–1914, Cambridge 2000; S. L. Kaplan/P. Minard, La 
fin des corporations, Paris 2001; H. G. Haupt (Hg.), Das Ende der Zünfte. Ein europäischer 
Vergleich, Göttingen 2002.
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Reichardt  eingehender untersucht wird. Nach D’Elia waren die Motive des 
Blutes und des Todes häufig wiederkehrende Züge des Napoleon-Bildes: Aus 
der offiziellen Kunst verbannt, hätten diese Motive im Umkreis einer „schwar-
zen“ Napoleon-Legende einen umso breiteren Raum einzunehmen vermocht. 
Dieses Sujet des Blutes greift auch Chateaubriand auf. Seinen Ausgangspunkt 
markiert das durch die Revolution vergossene Blut des Königs. Über das durch 
Bonaparte/Napoleon vergossene Blut des Herzogs von Enghien wird das The-
ma weitergeführt bis zu den im Kriege gefallenen Franzosen. Es belegt, wie 
D’Elia zeigt, die engen Verbindungen und Wechselwirkungen zwischen figu-
rativer Darstellung (auch der Karikatur) und der „hohen“ Literatur. Anhand 
mehrerer figurativer bzw. literarischer Sujets (nicht zuletzt der Inszenierung 
des heilspendenden Herrschers als alter Christus in der Tradition des mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen französischen Königtums) wird gezeigt, wie 
Napoleon einerseits der Protagonist einer veritablen Politik des „Bildes“ war 
und wie sein Bild andererseits von seinen Gegnern instrumentalisiert wurde, 
wie seine Darstellung in Kunst und Literatur zwischen Napoleon als Gegen-
stand und Napoleon als Symbol oszillierte.

Nach Reichardt war die Darstellung Napoleons als „Weltfresser“ vermut-
lich das am weitesten verbreitete Motiv der antinapoleonischen Bildpropagan-
da. Den Grund hierfür macht er überzeugend in der existentiellen Bedrohung 
aus, die Napoleons Gegnern zufolge von seiner Politik für die gesamte Welt 
ausging, denn inwieweit Napoleons Expansionspolitik Okkupation oder Inte-
gration bedeutete oder sogar zu einer Bedrohung für die gesamte Weltordnung 
avancierte, sei schon in der zeitgenössischen Bildpublizistik Gegenstand einer 
„leidenschaftliche[n] Debatte“ gewesen, wie Reichardt resümierend feststellt.33 
Als ein nach der „Universalmonarchie“ strebendes „Ungeheuer“, als „Welt-
bezwinger“ und „Völkerunterjocher“ wurde der Kaiser der Franzosen in der 
antinapoleonischen Textpublizistik karikiert.34 Wie begründet die Furcht Na-
poleons, eines „Stratege[n] der Bildpropaganda“, vor den Karikaturisten war, 
die er teilweise mehr fürchtete als die gegnerischen Armeen, lässt sich am To-
pos des „Weltfressers“, der eine enorme Popularität erreichte, eindrücklich 

 33 Vgl. den Beitrag von Rolf Reichardt im vorliegenden Band, Zitat S. 266; die folgenden Zitate 
entlehnt ebd., S. 258.

 34 Mit der „Universalmonarchie“ wurde eine ursprünglich in Frankreich gegen die spanische 
Vorherrschaft in Europa entwickelte, aber schon im Zeitalter Ludwigs XIV. gegen Frankreich 
gewendete Thematik durch die patriotischen Publizisten der napoleonischen Zeit fortentwi-
ckelt. Es wäre wohl noch näher zu untersuchen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise der 
Rückgriff auf dieses antiludovizianische Sujet mit der Darstellung Napoleons als eines „neuen 
Sonnenkönigs“ zusammenhängt, die ebenfalls in Reichardts Beitrag erwähnt wird. Zur „Uni-
versalmonarchie“ als Begriff der frühneuzeitlichen politischen Sprache vgl. F. Bosbach, Mon-
archia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Frühen Neuzeit, Schriftenreihe der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 32, Göttingen 1988.
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vor Augen führen, denn als „verdichtetes Sinnbild“ erwies er sich geradezu als 
prädestiniert und bestens imstande, „vielfältige antinapoleonische Emotionen 
anzusprechen und zu aktivieren“.35

Somit führen uns die Beiträge dieses Bandes die Ambivalenz der napoleo-
nischen Herrschaft vor Augen, die für die Gebiete, welche dem französischen 
Herrschaftsbereich direkt oder indirekt angegliedert waren, sowohl Eroberung 
als auch (und dies belegen gerade die jüngeren Forschungen nachdrücklich) 
Integration und einen nachhaltigen Modernisierungsschub bedeutete. Wie un-
auflöslich diese Ambivalenz ist, macht der am Schluss dieses Bandes stehende 
Beitrag von Luigi Masci l l i  Migl iorini , einem der namhaftesten Napoleon-
Biographen unserer Gegenwart, deutlich.36 Hierin wird gerade für die napoleo-
nische Epoche „die Objektivität der Tatsachenwelt“ relativiert, die um die teil-
weise deformierende, aber unerlässliche (zweite) Dimension „der subjektiven 
Erfahrung“ zu erweitern sei.37 Ein tiefergehendes Verständnis der historischen 
Prozesse setze notwendigerweise einen Verzicht auf eine klare Differenzierung 
beider Dimensionen voraus, denn die Geschichte der napoleonischen Zeit, wie 
sie seit dem Mémorial de Sainte-Hélène und in der Folge von Biographen und 
Romanciers entwickelt wurde, habe jeweils „ganz spezifischen Erfordernis-
sen“ gehorcht und sich dabei dennoch „engstens mit den rein objektiven Sach-
verhalten“ verbunden. Und in diesem Prozess der „Erfindung der Tradition“38 
spielte auch das Ringen um die Deutung der napoleonischen Expansionspolitik 
in Europa eine wichtige Rolle. Die Bewertung dieser Politik würde daher zu 
kurz greifen, wollte man ihre gebrochene Spiegelung durch zwei Jahrhunder-
te figurativer und literarischer Darstellung sowie geschichtswissenschaftlicher 
Forschungsgeschichte außer Acht lassen.

Der hier vorgelegte Band ist erwachsen aus einer internationalen Konferenz, 
die vom Deutschen Historischen Institut in Paris und vom Deutschen Histo-
rischen Institut in Rom gemeinsam vom 28. bis 30. März 2007 in der Ewigen 
Stadt veranstaltet wurde. Dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom, Herrn Prof. Dr. Michael Matheus, und dem früheren Direktor des 
Deutschen Historischen Instituts in Paris, Herrn Prof. Dr. Werner Paravicini, 
sei herzlich gedankt für die Unterstützung beim Zustandekommen der Ko-
operationsveranstaltung und des daraus erwachsenen Bandes. Der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gilt unser Dank, da sie sowohl die Durchführung der 

 35 Vgl. den Beitrag von Rolf Reichardt im vorliegenden Band, Zitat S. 267.
 36 Vgl. unter anderem L. Masci l l i  Migl iorini , Napoleone, Profili n. s. 29, Roma 22002 (1. Aufl. 

2001). Eine französische Übersetzung erschien unter dem Titel: Ders . , Napoléon, traduit de 
l’italien par J.-M. Gardair, en collaboration avec l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 
Paris 2004.

 37 Vgl. den Beitrag von Luigi Mascilli Migliorini im vorliegenden Band, Zitat S. 270.
 38 Zitate ebd., S. 274.
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Tagung als auch die Publikation des vorliegenden Bandes mitgefördert hat. Die 
einfühlsame Übertragung der italienischen Beiträge von Massimo Cattaneo, 
Luigi Mascilli Migliorini und Costanza D’Elia in die deutsche Sprache ist Ger-
hard Kuck, die des Beitrags von Thierry Lentz Annette Jucknat zu verdanken. 
Melanie Jacobs, Markus Lay und Katharina Quinttus haben am Personen- und 
Ortsregister mitgearbeitet. Kordula Wolf sei für ihre umsichtige Lektüre und 
redaktionelle Mithilfe besonders gedankt. Susanne Wesely hat in bewährt kom-
petenter und zuverlässiger Weise das Entstehen des Bandes begleitet.

Den größten Dank schulden die Herausgeber den Autorinnen und Autoren 
für ihre konstante Bereitschaft, sich mit ihrem Ideenreichtum und ihrer wis-
senschaftlichen Expertise in diesem Band einzubringen, der nicht nur die lokale 
Implementierung des französischen Modells an der vielsprachigen Peripherie 
des napoleonischen Empire analysieren, sondern auch neue Einsichten bezüg-
lich der Interaktionen zwischen der Peripherie und dem Pariser Machtzentrum 
eröffnen möchte.

Die Herausgeber Bonn, Rom und Saarbrücken, November 2012




